
PAULYS 

REAL-ENCYCLOP ÄDIE 
DER 

CLASSISCHEN ALTERTUMSWISSENSCHAFT 

NEUE BEARBEITUNG 

UNTER MITWIRKUNG ZAHLREICHER FACHGENOSSEN 

HERAUSGEGEBEN 
VON 

GEORG WISSOWA UND WILHELM KROLL 

DREIZEHNTER HALBBAND 

Fornax - Glykon 

••• 

STUTTGART 

J. B. METZLEBsoHEBUCHHANDLUNG 
1910. 



Fornax. Das Wort bezeichnet Öfen ver- ragt. Nur die eine Seite dieser Öfen, einem 
schiedener Art, und zwar besonders ebenfalls in den Boden vertieften Bedienungs-

1. Töpfer- und Ziegelofen (Vitruv_ VII 4, 3_ raum (praefurnium) zugewandt, steht in ganzer 
Plin. n. h. XXVIII 16. XXXV 163. Fest. 344b Höhe frei; hier sind übereinander das Schürloch 
27; ""Iuvo, Herodot. I 179. Kritias bei Athen. des Heizraumes und die Einsatzöffnung des 
I 28 c. Plut. Poplic. 13), bekannt durch zahl- Brennraumes. Dagegen sind die beiden öfen in 
reiche Funde in Deutschland, Frankreich und Pompeii ganz überirdisch, und so erscheinen sie 
England . weniger in Italien; eine Töpferei mit auch in den bildlichen Darstellungen. 
zwei F. in Pompeii, der kleinere beschrieben von Die Einsatzöffnung ist an einigen nordländi-
L. Fulvio in Pompei e la regione sotterrata 10 schen öfen teilweise erhalten; in Heddernheim lag 
(Napoli 1879) I 280 Taf. II 1. 2. Am besten sie 0,3-0,4 m über dem Boden des Brennraumes. 
publiziert und erläutert die deutschen: v. Hefner Auf den Pinakes erscheint sie nicht über dem 
Röm. Töpferei in Westerndorf, im Oberbayr., Schürloch, sondern auf der Seite des Ofens; viel-
Archiv für vaterländ. Gesch. XXII 1863, Iff. leicht ist dies eine Willkür des Malers, um sie al, 
v. Co hau sen Nassau. Ann. XIV 1877, 127ft·. dem im Profil dargestellten Ofen sichtbar zu machen 
G. Wolff und O. Dahm Der röm. Grenzwall (so Wolff Heddernh. Mitt. IV 93): doch ist an 
lJei Hanau mit den Kastellen zu Rückingen und einem überirdischen Ofen eine seitliche Einsatz-
Marköbel, 1885, SOff. Mitt. über röm. Funde in öffnung wohl möglich. Sie wUl'de zugemauert, wenn 
Heddernheim I 1894, 13ff. (Ch. L. T h 0 m a s). die Gefaße eingesetzt waren; es ist aber auf den 
IV 1907, 90-94 (G. Wolff). G. WolffWestd.20 Pinakes sichtbar, daß man eine kleine Öffnung 
Ztschr. XVIII 1899, 214, 2. 227ff. Ludowici ließ, um durch sie das Fortschreiten des Brandes 
Stempelbilder aus Rheinzabern 151ff. VgL ferner zu beobachten. Ein Ofen in Rheinzabel'll hatte 
B r on gn ia rt Tmi!. des arts ccrami'lues2 (1854) zu demselben Zweck ein verschließbares Loch an 
426ff. Walte r s Hist. of anc. pottery II 443ff. der Rückseite des Brennraumes(Bl ümne r II 26,1). 
(S. 451ff. Verzeichnis der bisher gefundenen F.). Der Brennraum war stets überwölbt. Die Wöl-
Art i s Durobrivae identified Taf. XL. Bildliche 1).ung ist nirgends erhalten, docb ist an den beiden 
Darstellungen auf korinthischen Pinakes: Ant. Ofen in Pompeii ihre Form - Ton~engewölbe -
Denkm. d. Inst. I 8. Rayet Gaz. arch. 1880, kenntlich. Sie mußte oben eine Offnung haben 
106. Pernice Areh. Jahrb. XII 1897, 19. zur Abführung des Rauches und Herstellung des 
Ihrem berg-Saglio Diet. d. ant. TI Fig. 3200.30 Zuges. Bei einem Ofen in Heddernheim (Mitt. 
Blümner Teehnol. IV 204f .. der hier mit Un- IV 94) wurden Teile der als Schornstein dienen-
recht (nach Furtwängler) Hochöfen erkennt, den .fonröhre von 0,3 m Durchmesser gefunden; 
s. G. Wolff lIeddernh. Mitt. IV 93. Schwarz- die Offnung ist auch kenntlich, mit Andeutung 
figurige Vase in lIIünchen, Ja h n 731, abgeb_ des Rauches, auf den Pinakes und der Tonlampe. 
~ächs. Bcr. 1854 Taf. I 1. Blümner Technologie Vielfach wurden zum Bau der Wölbung eigen< 
II 47 Fig.8. Tonlampe aus Pozzuoli, Blümner zu diesem Zweck gebrannte Tongef,;sse (,Wölb-
II 50 Fig. 11. Zusammenfassend BI üm n e r II töpfe') verwendet. In Pompeii ist die aus in-
23ff.46ff. Thcdenat bei Daremberg-Saglio einander gesteckten ·Töpfen gebildete Wölbung 
Dict. d. ant. II 125,if. des kleineren Ofens noch gut kenntlich (Fulvio 

Der antike Töpfer- nnd Ziegelofen besteht aus 40 a. O. Taf. II): deutliche Reste solcher Wölbungen 
zwei übereinander liegenden Räumen; in dem haben sich auch in Deutschland gefunden (Westd. 
unteren (Heizraum) brennt das Feuer, in den Ztschr. XVIII 1899, 214,9. Heddernh. 1Iitt. IV 
oberen (Brennraum) werden die Gefäße (bezw. 92). Die in den Töpfen eingeschlossene Luft 
Ziegel) gestellt. Beide Räume sind "erbunden sollte als schlechter Wärmeleiter die zu schnelle 
durch Löcher (,Pfeifen') im Zwischenboden, die Abkühlung verhindern. 
regelmäßig angeordnet sind, nm im Brennraum Im Brennraum stellte man die Gefäße teils 
eine gleichmäßige Verteilung der Wärme zu er- einfach auf den Boden, teils auf ringförmige 
zielen. Die Öfen der nördlichen Länder sind Untersätze aus gebranntem Ton, namentlich wohl 
meistens in den Lehmboden eingetieft, bis zu 2, der Stabilität halber, wenn die Gefaße nur eine 
auch 21'2 m, so daß Seiten wände und Rückwand 50 kleine Standlläehe hatten. Abbildung einer solchen 
des 0,70-0,80 hohen Heizraumes und die des ,Standdüppe' Heddernh. Mitt. I 16; vgl. auch 
Bremaraumes in ihren unteren Teilen, bis 0,1 Eefner Taf. IV 28-31. Birch2 529 (Col-
-0,15, von dem anstehenden Lehm gebildet chester), nach dem die Untersätze mit den Töpfen 
werden, manchmal ohne weitere Futterung, und über den ,Pfeifen' gestanden haben sollen. Man 
nur der oberste Teil über die Oberftäche auf- hat auch in den Wänden Spuren von horizon~ 
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talen Eisenstangen gefunden, ~uf denen die Ge- verlust durch die Wände vermieden. Zu dem-
fi.ßo.tanden (Blümner 11 25). selben Zweck g;ingen in einem andern Fall 

Der Grundriß ist entweder rund (Durchm. (Rheinzabern) aus dem Heizraum . 21 tonerne 
1,0 bis 2,20) oder rechteckig (etwa 1,85 bis 2,25, Röhren an den Wänden des Brenmaumes in die 
~.inzeln bis 4 m Länge). Bisweilen sind zwei Höhe. Ebenda wurden die ,Pfeifen' - .es waren 
Ofen so verbunden, daß sie Yon einem gemein- ihrer sechs - in -den Brennraum hinein fort· 
samen Vorraum aus bedient wUl'den. In einem gesetzt durch tönerne Röhren, die,' übereinander 
Falle (Heddernheim) ist es ein größerer recbt- gestellt, vielleicht an die Decke und durch sie 
eckiger und ein kleiner rnnder Ofen; da beide hindurch reichten, so daß Rauch und Feuergase 
noch Gefäße des letzten Brandes enthielten, so 10 nicht in den Brennraum traten, sondern dieser 
konnte festgestellt werden, daß der größere für seine Hitze von den durch ihn hindurch gehenden 
große Gefäße (bis 0,45 m Höhe), der runde für heißen Röhren erhielt (Hefner bei BlümneI 11 
kleinere (bis 0,16) bestimmt war (Heddernh. 25). Aber auch wenn sie nur bis zur Höhe der 
:JIitt. I 16). In einem anderen Falle sind beide Gefaße reichten, waren diese doch gegen die 
rechteckig, aber der eine bedeutend größer. so direkte Berührung mit dem Rauch geschützt. 
daß auch hier der gleiche Zweck anzunehmen ist. Kürzlich ist wieder in Rheinzabern ein rtlUder 
Auch die Töpferei in Pompeii (Mau Pompeji in Ofen gefunden worden mit Tonruhren (äuß. 
Leben u. Kunst 379) hat einen grollen und einen Durchm. 0,12 m) an den Wänden, wie es scheint 
kleinen Ofen, beide rechteckig. ohne ,Pfeifen' (Muffelofeu; Ludowici 151). 

Töpfer- und Ziegelöfen unterscheiden sich nur 20 Man hat auch tönerne Stöpsel gefunden, durch 
durch die Größe; runde Ziegelöfen haben einen die man die Pfeifen schließen und so die Hitze 
Durchmesser bis zu 3,15, rechteckige sind bis moderieren konnte (Brongniart Taf. IV 3). 
5,70 m lang. Selten sind ,liegende Ofen', deren Heiz- und 

Der Heizraum ist entweder ein sich unter der Brennraum nebeneinander lagen, letzterer aber 
Mitte des runden oder rechteckigen Brennraumes in höherem Niveau. Ein großer Ziegelofen dieser 
in dessen ganzer Länge hinziehender gewölbter Art ist deutlich nachgewiesen in Marköbel (W olff 
Kanal, von dem aus die ,Pfeifen' beiderseits bis undDahm 82ff. Taf. I 13-15). Weniger deutlich 
zur Breite des llrennraumes divergieren (Heiligen- ein andercr, Heddernh. Mitt. I 20. Ein ganz 
berg, Blümner 11 27f.) , oder er besteht aus singulärer Ofen wurde gefunden in Castor bei Nor-
einem breiten Kanal in der Längenrichtung, von 30 wich (Archacol. XXII 1822. 412 -444 Taf. XXVI, 
dem sich rechts und links schmälere Kanäle ab· danach Brongniart I 429 Tal, XXV 20). Hier 
zweigen (Ludowici 151. 161), oder er ist im erwärmcn den lJrennraum zwei <lurch ihn hin-
Grundriß dem Brennraum gleich, aber durch eine durch in gleichem Niveau gehende überwölbte 
in geringer Entfernung vom Schürloch beginnende, Heizkanäle, wie es scheint, ohne Pfeifen. 
bis an die Rfickwand reichende l\Iauerzunge in 2. Hochofen, zur Herstellung des Metalles aus 
zwei Teile geteilt, über denen sich die dureh die dem Erz. Die betreffenden Vorrichtungen waren 
,Pfeifen' unterbrochene Decke wölbt. Diese letzte verschieden nach den Metallen; doch ,ind unsere 
~'orm ist die weitaus häufigste und wahrschein- Kenntnisse hierüber sehr ullvollständig, und nur 
lich jünger als die vorige (Heddernh. llIitt. IV von den Eisenhochöfen haben wir auch durch 
90). Nur in zwei Fällen reicht die Zunge nicht 40 erhaltene Beispiele eine deutliche Anschauung. 
ganz an die Rückwand, sondern läßt hier einen Über die Reinigung des Goldes, wie sie in Agypten 
Zwischenraum von 0,30 m, zu gleichmäßigerer unter den Ptolemaeern geschah, berichtet nach 
Verteilung der Wärme (a. O. 91). In einem F. Agatharchides Diod. III 14, 3. Es stand in 
2U Am,me-Ies-bains (Pyren. or.) tritt an die Stelle einem verschlossenen und verstrichencn irdischen 
der Zunge eine Reihe von sechs Pfeilern, denen Tiegel fünf Tage lang in dem Feuer eines Ofells 
rechts und links aus den Seitenwänden vor- (lv xa.urV(p); über die Form des Ofens crfahren 
springende kurze Mauerzungen ,gewissermaßen wir nicbts. Ein Grabgemälcle aus Beni Hassan 
Pilaster, entsprechen, so daß die Zwischendecke (Rosellini Monum. civ. LI 4, danach Wil-
von sechs Pfeilern und zwölf Pilastern getragen kin san ~Iann. and cust. 222 nr.374. Blümner 
wird, der Heizraum aber aus zwei breiten Kanälen 50 Techno!. IV 140 Taf. I) zeigt das Schmelzen 
besteht, die von sie ben schllläleren Kanälcn ge- des Goldes in einem Tiegel, der auf einem offenen 
kreuzt werdcn. Rev. arch. IIII846-47, 672-674. Herd über dem Feuer steht; ähnlich ein anderes 
Es kommt auch vor, daß nur in ,Ier Mitte ein ägyptisches Gemälde Blümner IV 141. 
Pfeiler steht, der die Decke trägt (Brongniart Die Silberöfen in Spanien waren nach Slrabon 
I 327 Taf. IV 4). In den beiden pompeianischen III 146 sehr hoch, wegen der aus der oberen 
öfen hat der Heizraum wesentlich den Grundriß Offnung (,Gichtlorh') entweichenden giftigen Gase. 
des Brennraumes, ohne Zungen oder Pfeiler; in Doch ist eine in Arles·sur-Tech (Pyren. orient.) ge-
dem größeren wird der Zwischenboden durch quer- fundene Vorrichtung fürBlei und Silber viel ein· 
steb~llde Gewölbrippen gestützt. facher: eine große trichterförmige Grube, wie ein 

Ofen für feinere Ware hatten noch besondere 60 Schmelztiegel, tief 3,2 m, oberer Durchmesser 
Vorrichtungen, um die Hitze zusammen zu halten. 2,50 m. die in wechselnden Schichten mit Holz und 
sie gleichmäßig zu verteilen und die Gefäße vor Erz gefüllt wurde. Das geschmolzene Erz floß durch 
Rauch zu schützen. In einem runden Ofen in eine Rinne am Boden in einen sehüsselförmigen 
Heiligenberg (Blümner 11 27f. nach Brong- Behälter, aus dem es in Tiegel geschöpft wurde. 
niart Taf. IV 2. 3) gingen dicht gereihte Röhren Hofmann Das Blei bei den Völkern des Altert. 
inder Wand der Wölbung des Brennraumes in 14. Florencourt Bergwerke der Alten 30 TaL 
die Höhe, ohne Zweifel, um sich oben zu einem 11; danach B1dmner TechnoL IV 151f. Ahn
Sehornstein zu vereinigen; 80 wurde Wärme- lieh mehrfach in England, wo bisweilen die große 
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Grube als Windofen gebiJ,det war; indem ihr 636. VIll'21. .Cnrt, IV 2, 13. Es gab im 
die Luft von dem durch ein Windloeh eintretenden Altertum Schmiedeöfen ,wie sie noch jetzt in 
Winde zugeführt wurde; keine Spuren von Ge- einfachen Verhältnissen üblich sind: ein Herd, 
bläsen. Gurlt Rh.' Jahrb. LXXIX 1885, 245; der in einer Art Nische steht, mit einer Ver-
danach Blümner IV 152. . tiefung an der Stelle, wo das Roh~ des neben 

Für die Bereitung des Eisens schemt das der Esse befindlichen Blasebalges emtntt; vor 
primitive Verfahren in kleinen Gruben (,Renn- dem Herde steht der Amboß. Darstellung eines 

b 't') erwähnt zU werden Hesiod. theog. 866. solchen F. in einem christlichen Grabrelief im 
~~ä~ler aber baute man Öfen (Rutil. Namat. I Lateran, Martigny Dict. des ant. chret. 3 379 
352 largo camino). Es fehlt in ~er L!terat.ur 10 (instruments). Kran~ Real .. Enc. d. c?r. ~lt. I 
an Angaben über ihre Beschaffenheit; dIese I~t ?51 (Handwerker). Hmt .. r a,esem Held .(,echts) 
aber aus den mehrfach am Rhein, im Jura, m 1st auc~ der Blasebalg. SIchtbar, und es 1st kla:, 
Steiermark und Kärnten erhaltenen Anlagen zu daß selDe Bretter vertIkal stehen, e,r a~so hon-
entnehmen. Auf ein einfaches, der ,Rennarbeit' zontal bewegt werd~n mußte. AhnIIch 1st ,,:uch 
ähnliches Verfahren deutet eine bei Hüttcnberg der Ofen m dem. dw Amoren als GoldschmI~de 

. in Kärnten gefundene Anlage (Rh .. Jahrb. LXXIX darstellen~en Ge~äld .. des Hauses der VcttIer 
1885 244 danach Blümner Techno!. IV 226 III Pompen; da m dIesem Gemaide auch sonst 
Fig. ' 20).' Sie besteht aus zwei 1 m vonein- die Goldarbeit nach dem Schema sonstIger Met,,:U-
ander entfernten Gruben mit beckenförmigem arbeit dargestellt ist, so dürfen WIr auch hIer 
Boden, gefüttert mit feuerfestem Material;. die 20 einen Schmiedeofen erkennen. Hi~r brennt aber 
eine, flachere (tief 0,60, Durchm. ~,60 10) dIente das Feuer 111 emem auf ~mem J?odlUm stehenden 
vielleicht zum Rösten des Erzes, dIe andere (tIef Vlerecklgen Ban Imt gewolbter Offnung nach vorn, 
1,0, Durchm. 1,30 m) als Schmelzherd. Da vor der eine tisch~rtige Platte vorspringt; kein 
nnten kein Windloch ist so mußte die Luft von Blasebalg und kem Rauchfang; oben auf dem 
oben, durch schräg eing~setzte Blasbälge, deren Ofen ist ein Hephaistos~o12f mit eIern Pilos an· 
Tonröhren in der Nähe gefunden wurden. zuge· gebracht. Mau POmpejI m Leben und Kunst 
führt werden. Ein ähnliches Verfahren zeigt ein 326; Röm. IlIitt. XVI 1\)01, 10?ff. Herrmann-
ägyptisches Relief in Florenz (R 0 se llini Monum. B ruc km a n n Denkm. d. MalereI d. Altert. Taf.24. 
civili XIII), nur daß hier der Herd nicht eine Ei~ e.bcn solc~er Ofen ~st kenntlich i~ de~1 pom-
Grube ist sondern ein auf dem Boden stehender 30 pelamschen Bllde Hel blg Wandgem. 209, '[ af. IV, 
schüsselfö'rmiger Behälter, in den eine Röhre aus im Hintergr~nde und und~utlich; doch erkennt 
dem Blasebalg führt.. .. man auch h:er den Hephalstoskopf. JiJm so~cher 

Die ei~entlichen Ofen sind zum Tell Wmd· Kopf fand SICh auch (Jetzt zerstort) uber emem 
öfen, zum 1'eil Öfen mit Gebläse. Windöfen haben überwölbten Herd in dem pompeianischen Hause 
sich mehrfach im Berner Jura nnd am Erzberge I 3, 8 (Trendelenburg Bul!. d. lust. 1871, 
in Kärnten gefunden. Rhein. Jahrb. LXXIX 188.';, 17lf.). Daß es ein Kochherd sei, .. kam~ nicht 
244. lIIitt. d. antiqu. Ges. zu Zürich XVII nr. 4 gut angenommen werden. da eme ~uche m de,;" 
Tal. I· danach BI üm n er IV 222f. Sie sind an Hause vorhanden 1St; es darf hIer wohl nut 
Bergabhängen gebaut, dem Winde ausgesetzt, so Wahrscheinlichkeit eine Sc!,miedecssc erkannt 
daß der zylindrische, mit feuerfestem Ton ge· 40 werden. Em Gebläse wa~ m.cht vorhanden; das 
fütterte, oben offene (,Gichtloch') Ofenschacht Feuer mullte von vorn mIt el?en,1 Handblasebalg 
(hoch 1,70-2,50 m, Durchm. ~. 1,0 m) mit ein~r an!;efacht wcr?en .. Merkwürdlg :st, daß m Pom· 
Seite an den Berg angelehnt 1st; auf der freI· pell sons~ keme SIcheren Schnncdeessen nach-
stehenden Seite hat er zu unterst eine horizon· weisbar smd. 
tale Öffnung, in die der Wind eintritt (Wind. Ein Schmiedeofen ä~nlich dem de:' b~iden 
loch) und die zugleich als ,Stichloch' zum Auf- pompClalllschen Bilder 1st kenntlIch lD e~nem 
lüften der Eisenluppe und zum Abfluß der Rehefauf dem Grabdenkmal emes 1IIesserschmlCdes 
Schlacke diente. (J ahn Sächs. Ber. 1861 Tal. IX 7. Blumner 

Reste von Öfen mit Gebläse fanden sich bei Techno!. IV 370), doch fehlt der Heplmistoskopf, 
der Saalburg (v. Cohausen Nassau. Ann. XV 50 und die Form des Ofens ist nicht recht deutlich. 
1879, 124ff.; danach Gurlt Rh. Jahrb. I,XXIX Dagegen ist links von ihm der Blasebalg sieb er 
1885,246. Blümner IV 224). Sie unterscheiden ke~ntlich, ähnlich dem. des christlichen Gra~-
sich von den Windöfen dadurch daß der Ofen- rehefs und wIe dIesel' mIttels emes Stabes hon-
schacht zu unterst außer dem' Stichloch noch zontal zu bewegen. Auf dem Relief einer Aschen-
eine oder zwei kleine seitliche Öffnungen hat, in urne (Jahn a. O. Taf. VII :3. Blümner IV 372) 
die das Gebläse einmündete. scheint dcr Schmiedeofen zylindrisch zu sein, und 

In allen diesen Öfen konnte das Eisen nicht sein oberes Ende ist.!licht sichtbar; doch ist auch 
in flüssigen Zustand kommen. Das Erz wurde hier die gewölbte Offnung in Tischhöhe; es ist 
so weit erhitzt, daß die Schlacke schmolz und also ein Ofen derselben Art. 
abftoß und zu unterst die gWhende Eisenluppe GO Schmiedeöfen anderer Gestalt lernen wir aus drei 
(",,,deo,, massa) übrig blieb. Durch Wieder· Vasenbildern kennen: Rotfig. Yase Berlin nr. 2294 
ho1ung dieses Verfahrens erhielt man ein möglichst mit Darstellung einer Erzgießerei; abge b. Ger-
reines Eisen (nucleus ferri, striotura), das dann hard Trinksch. 12. 13. Zwei schwarzfig. Vasen 
durch Glühen und Hämmern weiter verarbeitet mit Darstellung einer Schmiede: W clcker Ant. 
warde; vgl. Art. Eisen Bd. V S. 2146.. Denkm. III Taf. 63. J ah n Sii.~hs. B~r.1867 Taf: V 

Außer dem oben Zitierten S. Beck GeschIchte 2.3. Lenormant und De Wüte E!. ceram. I ,,1. 
des Eisens I 519. 617. 658. 661ff. Alle drei (auch bei Blümner Techno!. IV 330. 

3. Schmiedeesse; so genannt Verg. Aen. VII 364) zeigen einen zylinderförmigen Ofen; er ist 
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oben offen. und hier steht auf ihm ein nrit einem heiße Wasser mußte anderweitig gesorgt werden: 
Deckel verschlossenes' Gefäß (so richtig erklärt seine Bereitung w~r nicht, wie in den öffentlichen 
von Gerhard und De Launay Dict. d. Ant. II Bädern, mit der Heizung verbundene Eine Aus. 
1091); ganz unten eine seitliche Öffnung- in der nahme bildet das kleine Bad der Villa rnstica 
der Schmied das Metall erhitzt. Jenes Gef~ß kann in Boscoreale, wo, wie in den öffentlichen Bädern, 
nicht wohl etwas anderes als ein Schmelztiegel das Feuer unter dem Wasserkessel brannte. 0 ver. 
sein; er i~t so aufgesetzt •. daß um ihn ein Zwischen· b eck·M a u Pompeji 4 212. 228. Mau Pompeji 
raum bleIbt! durch de~ dIe. Fe.uergasc entweichen: in Leben und Kunst 179f. 357. [Mau.] 
auf der Berlmer Vase 1st ~Ie hIer herausschlagende l'ornix. Das Wort {omix ist trotz der äußer. 
F.lamme ",1gedeutet. M~t starkem Druck durch 10 lichen Ähnlichkeit nicht, wie man früher wohl 
dIe en!5e Off:,ung entweIchend, mußten sie um annahm, mit tomus, {umus und {omax stamm. 
den ~lCgel eme bedeutende Hitze hervorbrmgen. verwandt, da es nicht wie diese auf die W urze! 
Es d1ente!" also solche Ofen eine~ doppelten *gyhe,. warm sein, sondern auf die Wurzel *dher 
Zweck, teIls ~as z.u schm~:d~nde Elsen glühe.nd halte.n. stützen zurückzuführen ist (s. Wal d e 
zu machen. teIls leIchter fluss1ge Metalle (Kupfer, Latem. etymolog. Wörterbuch 238f.). Ein eigen. 
Bronze) zu sch~clze!" Auf Monumenten römischer tümlieher Zufall (?) ist es, daß im Griechischen 
ZeIt kommen SIe mcht vor. . . zwischen den bede'utungsgleichen Worten xo!"aqo 

4. Kalkofen , {ornax calearw. Cato deo agn und >to!"l>o, eine ähnliche Klangverwandtschaft 
cult. 38. Plm. n. h. XVII 53; {ornax VItruv. obwaltet, die ebenfalls nicht auf einer Stamm. 
:'II 2, 1. Ovid. met. VII 108. Cod. Theod. XIV 20 verwandtschaft beruht. Es Hißt sich aber wohl 
6. 5. Cato.s (a. 9.) Anweis,:ng zum Ba.u des annehmen, daß in beiden Fällen volksetymologische 
Kalkofens glbt kem klares BIld, da er dIe Ge· Vorstellungen an die gewölbte ~'orm des Backofens 
stalt des Ofens als b?kall:,t voraussetzt. Er s~ll anknüpfend die Wortbildung bezw. die Aufnahme 
unten zehn Fuß breIt sem (also entweder em des Lehnwortes (s. Art. C am ara) beeinflußten. 
quadrat von zehn Fuß Seite oder ein Kreis von Dic dem Worte (. ursprüng'Iich allein zu. 
dIe~eI~ Durchmesser), SIe? ab,er nach o~en auf kommende Bedeutung ,Tragbogen , Traggewölbe' 
dreI l! u~ verengen ur:d l11e~' ~~ne runde Offnuß.g, hat aber im Laufe der Zeit manche Wandlungen 
unten em oder Z~Cl Schu;'lochcr (prae{urn",) durchgemacht. und es steckt in der Geschichte 
habe.n. Cato sehemt 1hn SICh also als kuppel. desselben ein gutes Stüek römischer Kulturge. 
fönmg vorzustellen. Man soll ihn möglichst in 30 schichte. 
ei~e .Gru?e hinein.?auen . und, wo dies nicht gan.:.: Bei der vorwiegend poetischen Natur der uns 
moghch 1st, den uber dlC Erde aufragenden Tell erhaltenen älteren römischen Literatur ist es er. 
besonders sc~üt~eI~, indem man ihn aus. Ziegeln klärlich, daß uns dort nur wenige Beispiele der 
baut oder mIt Stemen und Lehm verkleIdet. Er Verwendung des Wortes {. in seiner Grundbe. 
so!l .so angelegt werden, d".ß d.as Schürloch d.eutung erhalten sind; aber es bezeugt uns doch 
moghchst gegen .Wmd gesehutzt 1st. Daß der eme etwas kühne Metapher bei Ennius (Scaen. 
Branil. vollendet 1st. soll man daran erkennen, 381 VahL2 bei Varro 1. L V 19: et ]<.'nnius 
daß dIe oberen Steine gebrannt (eoch) sind, i1ie itern ad cavationern: eaeli inqentes (orniees) den 
unteren zus3:!Dmenfallcn und wemger Rauch aus allgemcmen Gebrauch desselben zur Zeit des be-
der oberen Offnung aufsteigt. Da keine antiken 40 ginnendell literarischen Lebens in Rom. Wenn 
Kalköfen. e~halten sind:. so ist diese Anweisung nun Cicero (de orat. III 162) diese Metapher mit 
uns=.re emzIge Quelle fur Ken~tms derselb~n. den 'VorteIl: qllamvis sphaerarn in scaenam 

a. Badeofen, auch hYPOCallSlS ~enannt (Vltruv. (/tt dieitu,.) attulerit Ennius, tarnen in sphaera 
V. 10. 1), fo:naea1"~us dcr Hel.zer des Badcs, fornicis s-imilitudo non potest inesse, tadelt. so 
D~g. IX 2, 21. 9. ~Ie. Gestalt dIeser F. kennen beweist das offenbar, daß man auch damals u;Jtcr 
IV1r ,aus den pompemlllschen Dadeanstalten: ein {. das halb zylindrische sog. Tonnengewölbe und 
annahernd runder ummauerter Raum von etwa nicht ,las h~lbkugelige Kuppelgewölbe, als welches 
1,75 m Durchmesser, hoch etwa 1,0 111, m dem SICh der HImmelsraum dem Auge darstellt ver-
unter dem großen zylinderförmigen bleiernen stand. Hierbei ist aber die Ti"fe des übc;wölb. 
Wasserkessel da~ Feuer bra~mte, mit einem von 50 ten Raumes gleichgültig, da {. sowohl den ein. 
feuerfestem Stem (Lava) emgefaßten Schürloch fachen Entlastun"sboO'en in 1Iauern über Tür. und 
auf den Vorraum (prae{urnüun). Von der Feuer· FensterÖffnungen" als ö auch die überwölbte Decke 
stelle aus geht der HeIzkanal unter das Calaa· eines 111ehr oder minder langgestreckten Raumes 
num, ode.r, .m Doppel.bäden: für ~Iänner und (wie Keller, Tordurchgang, Triumphbogen.Brücken. 
Frau,,:, W1e In P?mpen, ZWeI He1zkanäle unter J?ch und Wasserleitungsbogen) bezeichnet. Wesent. 
d:e belden Cal~anen; außerdem steht SIe m Ver· lIeh Jedoch, weil aus der Bedeutung der Wurzel 
bmdung m1t CI~el11 Hohlraum unter dem b~nach. des Wortes herrührend, ist der Begriff des Tragens. 
l~a:ten Kessel fur daslauwarme Wasser .. SIe hat der m {. enthalten ist. Daher kommt es auch. 
keme obere Offnung fur Rauch!,bz?g, wetl Rauch dall das Kuppelgewölbe, wie überhaupt einfache 
und H~lzgase l~l~en. W ~g m dIe Suspensurae der 60 Lbe~wölbungen ~eliebiger Räume. nicht durch f. 
Caldanen und I epldanen nehmen und erst aus bezeIchnet worden ist, da hier das J\Ioment des 
den. Zuglöchern der Hohlwän?e dies .. r R.äum? ins Tr~gens 'yegrällt. Die hierfür gebräuchlichen Aus. 
F!ele gelangen .sollen. DIe kle,men Bader In PrIvat· drucke smd eamera und concameratio, welche 
hausern haben m de~ Re~el kewen.F .•. sondern ihre Z. B. von Vitruv sehr häufig verwendet werden der 
Snspen~a o~et .sICh eInfach mIt eI!lem Schür· dagegen {. und fornicatio nur je einmal: ge. 
l,!ch m~lStens In die Küche. und von hIer ans wird braucht. bezeichnenderweise aber gerade da, wo 
direkt In ~er Snspensura. unter dem Fußboden da. Moment des Tragens entscheidend hervortritt 
des Caldanum. das Feuer angez1lndet. Flir das (Vitruv. VI 11. 2f. p. 152, 6-19 Rose). 

Bei Cicero (Top. 22) bezeichnet {. die Über· arcus dafür. Hübners Ergänzung der Inschrift 
wölbung einer Mauerlücke (für Tür oder. Fenster) eIL rr 3421 {orn]ices cola anle aedem .., pe-
und wird eine durch solche überwölbte Offnungen q. [nia ... ist vermutlich falsch, wahrscheinlicher 
durchbrochene Wand im Gegensatz zur undurch· würde in Hinsicht auf Vitruv. VIII 6, 11 und 
brochenen (solidus paries) Wandpo",ies {m'nica,tus Plin. n. h. XXXVI 178 eine Ergänzung eisternas 
genannt. Ein {., quopons s""tinebatur, am Aus· dupZ]iees cola USW. sein, da. der Ausdruck cola 
gange des Hafens von Alexandria wird erwähnt auf eine Zisternenanlage mit Klärbassins schließen 
BeIL Alex. 19,4. Von dem Pons Aemilius heißt läßt, wie sie an den angeführten Stcllen be· 
es bei Livius XL 51, 4: M. FuZvi"" plura ct schrieben werden. 
rnaioris Ioca.it ""us: porturn et pilas pontis in 10 Wir sahen vorhin, wie mit {. die überwölbte 
Tiberi, quibus pilis {orniees post al~quot annos L~cke für Tür oder Fens~er in emer 1'11auer be· 
P. Seipio A{ricanus et L. Jlf",nmzus eenso~'es zeJch!,et wu~de, und aus dIeser Bedeutung heraus 
locaveru"t impmwndos. Dem Palmholze schreIbt entW1ckelt SICh dann dIe Verwendung des Wortes 
Plinius n. h. XVI 22a die Eigenschaft zu, sich zur Bezeichnung von Tür und Tor überhaupt. 
bei Belastun~ nach oben bogenförmig der Last So sind bei Livius XXXVI 23, 13 und XLIV 11, 5 
entgegen zu lrümmen, indem er schreibt: cetera mit {. kleine, offenbar durch. Überwölbung in 
omnia in in{eriora pandantu,. , pa/mo ex 00"- der Stadtmauer ausgesparte Plorten bezeJchnet, 
Imrio {ornieatim. die in dem einen Fall (XLIV 11. 5) offenbar erst 

Poetisch verwendet Vergil das Wort Aen. VI nachträglich zum Zwecke der Fortschaffung der 
631 (moenia eonspicio atque adverso (omiee Jlor· 20 ~us ~em Festungsgraben ausgehobenen Erdmasse 
tas) zur Bezeichnung der überwölbten. Offnu?g m dIeselben gebrochen waren .und. nacl~ Ausfuh· 
eines Stadttores und Aen. X 805 (alt, (ormee rung der ErdarbeIten uur oberJlachlich WIeder ver· 
saxi) zur Bezeichnung einer Felsgrotte. m.auert worden warelI .. Um ähnliche klc~ne Schlupf. 

Aus der allgemeinen Bedeutung des tragenden pforten handelt es steh wohl auch m den In· 
Dogens elltwickcln sich nun aber verschiedene sc~rift~n eIL I~ 1087 (Hipa) und.I 1412 (Assisi). 
spezielle Bedeutungen des Wortes. WIr betrach· Fur dIe Insclmft von Ibpa wemgstens 1st das 
ten zunächst {. in der Bedeutung Triumphbog-en. wohl sicher, da sie portas und {omie[es] neben· 
In dieser ist das Wort nur bis zum Beginn· der einander nennt. Aber auch in der Inschrift von 
Kaiserzeit , aber wie es scheint bis dahin auch Assisi wird wohl nur solch eine kleine Pforte, 
allein im Gebrauch. Im Anfang des 1. 1IOch· 30 die den Zugang zur Zisterne vermittelte, und 
christlichen Jhdts. tritt das bis dahin in dieser kein regelrecht angelegtes Stadt· und Festungs· 
Bedeutung nicht verwendete Wort arcus völlig tor gemeint sein. . 
an seine Stelle, so daß z. B. Seneca dia!. II 1, 3 Bei Cicero de harusp. resp. 22 werden dIe 
den von Cicero (Ven. I 19; pro Planeio 17; de überwölbten Zugänge zu d~m Zusch~uerrau~ des 
orat. II 267) wiederholt als {. Fabianus benann· Schauplatzes der MegalesIen fo,.mces ostzaque 
ten Triumph bogen auf dem Forum nunmehr als genannt. Damit kommen wir zu der Verwendung 
areus Fabianus erwähnt. Auch andere Triumph· des Wortes {., durch die dasselbe. wie oben an· 
bögen, die Livius (XXXIII 27, :l. 4. XXXVII 3, gedeutet, in eine Begriffssphäre gedrängt :vurde, 
7) nennt, heißen bei ihm ebenfalls {ornices, des· welche die weitere Verwend,:ng desselben 1m ,:r. 
gleichen benennt Cicero (Verr. II 2, 154) so den 40 sprünglichen :Sinne unmöghch machte. Es 1st 
Ehrenbogen, den sich Verres mit seiner Reiterstatue das die Bedeutung des Kellergewölbes. 
drauf in 8yracus hatte errichten lassen; dagegen .. Vitruv spricht II 8, 17 ausfülulich von einer 
bezeichnen spätere Schriftsteller un,l Inschriften Anderung in der Bauweise, die sich in Rom durch· 
dieselben ausnahmslos mit dem Wort are/(.< (s. d.). setzte. als infolge der starken Bevölkerungszu· 
Der Grund hierfür liegt darin, daß sich inzwischen nahrne da~ Rauterrain teuer wurde und. man ~e3. 
dem Wort eine Bedeutung zugesellt hatte, die halb von der Errichtung ein· und zwcI;Wcklger 
seine Verwendung in der ursprünglichen Bedeutullg Häuscr zur Konstruktion mehrstöckige.r Ge~äude 
im seriösen Stile unmüglich machte. Scheinbare überging. Er führt dann aus. daß ,hese Ande· 
Ausnahmen, wie Oros.ius V D, 2, wo es heißt: rung der Bauweise zwang, VOll der Verwendung 
Graeehus ({ugit) pel' gradus qui sunl super Cal- 50 von I,uftziegeln, die er selbst sehr hoch schätzt, 
purniwn {ornicem beruhen auf tbernahme des aus statischen Gründen abzugehen, weil c~ne 
Wortes aus älteren Quellen (1,iviu5) oder wie bei Geselzesvorschrift stärkere als andcrthalbfüßlgc 
Sidonius Apollinaris (carm. 23, 319) auf gelehrter Mauern nicht gestattete, und m~n deshalb genötIgt 
Neubildun!! des 'Yortes. war, die :Mauern aus Hartstemmatenal, seI es 

Die Bögen, auf denen in meilenlangen Kanälen natürliehem, sei es, was zu seiner Zeit erst all-
durch die weite Fläche der Campagna der Stadt gemeiner lU Aufnahme kam, von durch Brennen 
Rom aus den Sabiner· und Volskerbergen das Trink· künstlich erzeugtem (Ziegel) aufzuführen. Baque. 
wasser 7.ugeleitet wurde, welche also den n:rus so fährt cr dann fort. pilis lapideis sfrueturis 
trugen, bezeichnete der Römer gleichfalls als fo1'- testaceis parietibus caeme"tiei;s altitudincs ex-
nices, CIL I 1166 (= X 5807). Bei Plin. n. h. 60 trl/etae cl cantignationiuMs acb,.is caaxalae cena-
XXXI 71 (mox in speczts ·mersa lllIareia aqua] culoTwn ad summas 'utilitates perficiunt disper-
in Tiburti1w se aperit ll{lvem rnilibus passuum litiones. Später VI 8, 4 greift er auf das hier 
fornicibus structis pe/'duda.) ist der Ausdruck Gesagte zurück und fügt noch weitere Angaben 
jedoch wohl aus einer älteren Quelle übernommen, über die Art der Anlage dieser Bauten. die er 
denn schon Frontin. der de aquis II 125. 127. 129 quae pi/atim aguntlll' aedifieia nennt, hinzu. Es 
das Wort {. in dieser Bedeutung noch aus älteren geht daraus hervor, daß die untersten Geschosse 
Gesetzestexten zitiert. verwendet selbst im Zu· solcher Bauten mit Tonnengewölben. für welche 
sammenhang des eigenen Text". nur das Wort er hier die Bezeichnung {orniees verwendet. über-
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~ölbt zu werden pflegten. Davon erhielten dann VI 191 .. . 
ub~rhau.pt solche überwölbten Erdgeschosse aUge. P rt C nennt ilIDe solc~ Bogenstraße vor ~er· 
mem dIe Benennung f. So tritt uns der Aus. s 0 a apena eshalb. vta teeta. Der Anbhck 
druck bereits in einer Inschrift der Sullanischen ROlchb~.:tr~ßen Guß m Rom zu Ausgang der 
Zeit (CIL I 1162 = X 5840) aus Ferentino ent. b:ru . I. e was ewohntes gew.esen sein, denn 
gegen, nach welcher A. IHrtius A f i1i 101 fo ~llliuS nb~' ffil~2 findet SICh der Ausdruck 
lius a. f .ces. fundamenta fornie;s 'f;eiu~a:" rn:~a}~o~'::o; u ('F, Ich Ier)weSntde~. [Degering.) 
coeravere e2dernque probavere. A . . . ns ,ornu 08 • atlOD der Straße 

Die feuchten und dumpfen Räumlichkeiten 56QUl!eIa-~",lona (Lalbac? )'. nach dem Itin. Hieros. 
solcher Erdgeschosse dienten vorzugsweise zn ge 10' 0;;.3 MI~~eI; yondAquGlleJa entfernt. Zu suchen 
werblichen Betrieben der Kleinhand e k d' 1m Ippac a In. er. egend von Bucovizza und 
Wohr;stättefür die niedrigsten SChicl,tene~e~ngr:A~ ~f~~~e:~ 'ru'r~t ZJegc!Clen (Fornace) sind. V gl. 
stadtls~hen Bevölkerung, auch dienten sie wohl ge. XIV 216 T' t er kK.k. gentral.Comm . .N. F. 
legenthch, WIe aus Martial VII 61 8 hervorzu ehe R .' ex zu. 1 ep vrts Formae XXIII. 
scheint, zur Un.terbringung öffentlicher Bedü~fnis~ L~~:;h ~~~~tJ;x ~~zeJ~eaa drus~a za Krajnsko, 
anstalten. So Ist es natürlich, daß sich mit dem V 1902 Beib! 154' . untz sterr. Ja.hresh. 
Worte bald der BegrIff des Schmutzes und der Ge F '. . [WeIss.) 
meinheit ver.ban~. Dazu kam, daß besonders auch Sevas~fa°b~~ StatIOn an der Straße Caesarea-
das Laster m dIesen Höhlen eine Zufluchtstätte R ' l~b. ~eut." X ,3. Lage unbekannt. 
suchte und fand, so daß das Wort f. bald die Bedeu an; say sla, mm. 2,0. ~06. [Ruge.) 
tung Bordell erhielt. In dieser Bedeutung trl'tt un' 20 C FtOrOClauNdlenlses s. ] 0 l' U m CI au d i und 
d w rt '. s eu rOnes r 

as nO zuerst bel Horaz eplst. I 14, 21 und sat F ." .. . 
I ?, 30 entgegen und ist Von da ab besonder~ Fo OIo~Uli~ll~S, FOI'OllCrO!'lenSeS u. a. s. 
bel elen Dichtern sehr häufig z. B Petron 7 rum u. I, o~um .~eron.ls n. a. 
Priap. 13. luven. 3, 156 11' 171 . l\I1 t' i i B ForontIa~ellSIS (cw<las), m Afrika, Provinz 
34,6. X 5,7. XI 61,3. in de~selb~n w:fs~a ";'ie l~acena. BIS?hof (Felix) .in der. No~. episc. 
stabulum prostibul"'n und andere gleichbedeutende gln ae. tr.,/j (m tI:I alm s VIC!,,~ V!l.enslS p. 67) 
Ausdrücke wird dann f. auch in der Bedeutun ~nn . p' ara lanenSlS cIVltas. [Des sau.] 
Hure verwendet, z. B. Suet. Caes. 49, wo Curi~ ors. ortuna~. Fortuna. . 
den Caesar stabulum Nicomedis el Bilhynicum 30 getiF?r~anR, .St.a~o~ der .Straße SopIanae-Bli· 
fornice", benannt haben soll. Die Sprache der sen °CII ~~Iollla4~2 enor (It~n.Ant. 264). )Iomm. 
Blbelübersetzlmg nimmt das Wort f in der Be. anti ui XVII p. Li H. Kleper~ F~rmac orbis 
deutun~ Bordell au~, und VOn da aus findet es Ztsc%r. 1902' I;Ö omaszewskl Westdeutsche 
dann Emgang III dIe Sprache der Kirchenväter ." _ [Pa~s?h.) 
wo es dann mit seinen Ablet ~.' " FortIDenses (!PoeUvELm), unter den latmlsehcn 

~ '. " lungen ,orm""re, Bundnern des J 496 v Ch D' 
eXlorn~can, {ornu;arta, forniearius fornieator 61 :. . r. von lOll. HaI. V 
fornica!rix, fornicatio in eigentlich~m Sinne so: bat g~fnnt. h I?le R:!~ Ihrer ~t.dt (Fortinum) 
wohl Wie m nbertr.genem zur Beze' h . dan c. er e . anges dareh. et d'hlst. 
Art geistlicher Befleckung häufi el"v nung ae er 1881, 162ff .. m den Rumen ,(Piano della civita) om 
findet. Stellenverzeichnisse dazu

g 
bei erR~I~ :~f 40 ~~~:: lO~tlll)O ~nordwesvthchst~r Ausläufer der 

Itala und Vulgata Reg. S. 493 Das And k I ePllll er a~t. ;,:1. K1eperts Text zu 
der ursprünglicheren Bedeutungen des \;~rt~~ ~:;:;}~~ ~X. J.de~~~~ch Mmlt den von Plin. III ti9 
halten die Kommentatoren und die Glossatoren 53. d r n Sre.~. Rh 0: m sen Herrn. XVII 
wac~, und ~on da aus findet es dann, wie vorhin ,agegen e e c . uso XXXVII ,69G. 
e!wa~nt, bel Gelehrten, wie z. B. Sidonius A 01. F '. [" elss.) 
Imans, vereinzelte Anwendun und s "t p. ortnna. I. AllgemeInes. Bel dem Wort 
gang in die romanischen Spr!ehen. pa er Em· ~or~n~Jundlors) u.nd der glei?hnamigen Göttin 

Neben dem oben beschriebenen t'1> ac e ~e spatere Zelt vornehmhch an den blinden 
mehIstöckigen Bauweise, nahm man no;hg:~i~~~ Zufall,. Im Gegensatz ZUr göttlichen ~orsehung 
besonderen Art intensiverer Ausnützun~ des Ban. 50 (vg!. ~IC. ad Att. Ir 10, 1 fo:~ v.der.t, aut, si 
terrains seine Zuflucht, indem man ein~1 Teil d qu. es, qu. ?uret, us; de dIVl~. II 18 si haec 
oberen Geschosse der Häuser auf überwölbt er ... habenl al'quarn tale",! neeessüatem, quid est 
Pfeilern über die Gangsteige der Straße vorsch~~ la.7tm , . quod casu (tOr< mt! fm·tun,,! p.ulemus? 
und so für die Fußgänger überdeckte Passa e mn· . emm est tam rontrar.um ralwm et con· 
schuf wie wir sie J'a heute h' gh n stant.ae, qua", fetrluna, III mihi ne in d""m 
..'. noe m mane en quidem ead äeat t' . 

Stadten Italiens, Deutschlands und der Schweiz fi 1'1 I: ere v, .ur, u sc',at, 'Jutd Casu el 
finden. Auch diese Laubengänge welche die ord u, 0 ';.,Iurum dSÜ). Ursprunghch war das 
oberen Geschosse tru en nannte' fi' an ers. urs un f. bedenten zunächst das 
und so wird bereits !us dem J. 21%~~ Ch~m~~:~ K~mlm~nde, ~ie Schickung (vgl. Ennius bei Cie. 
solche Bogenstraße als via fornicala q . ad 60 0 .• ,8 quidve ferat fors), und werden, ebenso 
campum erat in Rom von Livius XXII 3:;a~ • Wl~ <VX'1,. (vgl. ,'. ~. T_huc., V ,11,2 0 p.eX!!t 
~ähnt. Ob diese Straße identisch war mitei:: G~öehaO)~ovan TVxn ex TOV Ouov. avr1JV. Gruppe 
m der Kaiserzeit wiederholt erwähnte . t t r Z nec . Mythol. 1087 Anm.), mIt den Göttern in 
im Marsf~lde, ist nicht mit Bestimmt~ei~"!,u~~u~ P usam~':.nha~!l gebr~cht (vg~. C!c. de i!"p. Cn. 
machen, Jedoch sehr wahrscheinlich, denn die Um. °U:P·." . n.'I.8o ad opsum ~'I.8 .... men .. tu tem-
nennung derselben ia! beureiflich da . pm... d ••• mt~ On .. Po;npe.u"!' ad eas regiones 
sf:ändige Straße in der KaiSerzeit ~mo Ii~':~:h ~:Una po;put. 1!<>"!'~n. attulullret. Liv. I 4, 4 
ana f&micata heißen konnte. Bereit. bvid rast . e quadalk~" ~~~..: V 49: 1 diQue et ko-

. mtnes pro 'UFl«ff8 .,~"pt08 tllttere llomanos; 
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nam forte quadam •.. ' .). Mehr als f. hat sie wirklich (s .. aber U. über Fors F.) einmal das 
fors den Charakter des ganz Zufälligen, und erstere war, so heißt das: die Landleute haben 
wenn ein heide unterscheidendes Merkmal in ihre F. verehrt; und so auch die Frauen die 
Frage kommt, so ist es eben dieses. Dies scheint ihrige, wie andererseits die Männer. mögen im 
mir für das Verständnis der Doppelbezeichnung einzelnen diese Spezialisierungen durch einen 
Ji'ors Ji'ortuna (vgl. forte fortuna in der Sprache) Zusatz zum Namen zum deutlichen Ausdruck 
wichtig zu sein, in der ich deshalb, im Gegensatz gebracht worden sein oder nicht. Eine besondere 
zu neueren Deutungen, eine Betonung des Zn· Stellung nehmen die die Zukunft kündenden F. 
falligen erblicken möchte (s. U. über die Giittin von Antium lind Praene,te ein. Aber über die 
Fors Fortuna; die Dichter freilich brauchen Fors 10 erstere sind wir zu wenig unterrichtet, um ihren 
und F. synonym, vgl. Z. B. Petron. 120 V. 78ff.). Charakter schärfer zu bestimmen, und dic letztere 
Als Göttin vertritt F. ursprünglich keineswegs steht offensichtlich unter fremdem, wohl etrus· 
den reinen Zufall, ebensowenig , wie TVm (vgl. kischem Einfluß. Fremue Herkunft des präne· 
Gruppe Griech. Mythol. 1086f.). TvX~ ist nach stinischell Kultes, oder mindestens sehr starke 
Alkman frg. 62 Schwester der Eunomia und Beeinflussung von außen her geht schon aus dem 
Peitho, Pindar 01. 12, lf. nennt die TvXa a0mea Umstande unzweideutig hervor, daß hier F. als 
Kind des Zev, 'El",iJieto" une1 frg. 41 eine der erstgeborene Tochter luppiter, galt (s. u.). An 
Moiren, ja die vorzüglichste. Ja, sic teilt ihre Etrurien zu denken, legt zunächst die wichtige 
Gaben gerecht aus (.gl. 'l'GF2 p. 938, 50(i, Rolle, die dieses Land in der Entwicklung Prä· 
Ro hde Gr. Roman 2 297, 2). Und so ist auch 20 nestes gespielt haben muß, nahe. Vom Kulte 
aer römischen F. der blinde Zufall anfänglich der etruskischen Nortia, die die Alten dcr F. 
50 fremd wie dem Genius, mit dessen Wesen sie gleichgesetzt haben (vgl. ~Vissowa Relig. u. 
sich so vielfach berührt (s. u.). Aber eben diese Kult. 2:31), haben wir durch die Ausgrabungen 
Verwandtschaft mit dem Genius trennt sie wieder in ihrem Heiligtum in Volsinii (vgl. Gabrici 
weit von der erhabenen altgriechischen TvX~, Mon. ant. XVI 1906) jetzt einen ungefähren 
der . Gebieterin über Menschen und Götter, der lleb>'J'iff bekommen. Wir lel'llten ,eine der F. 
Moira und Tochter dee höchsten Gottes. In den nahesteheude Heilgöttin , der auch chthonische 
alten hekannten Kulten (über J1'ors F. s.o.) spielt Beziehungen nicht fremd waren' (Körte Arch. 
die Göttin fast durchweg die Rolle eines be· Anzeiger 1907, 124) kennen, und damit mag die 
stimmten Schutzgeistes (vgl. auch Carter Trans· 30 Tatsache verglichen werden, daß die F. Primi· 
actions and Proceedings of the Amer. philol. genia in Praeneste als Mutlcrgottheit anfgefaßt 
assoc. 1900, 60ff.). An der Via Latina ist sie worden ist (s. u.). Andererseits lassen sich Be· 
die Schutzgöttin der Frauen, des weiblichen Ge· ziehungen zu der altgriechischen 1'Vm verhältnis· 
sehlecbts, und heißt ausdrücklich Ji'. muliebris. mäßig leicht auffinden. Wenn F. in Pmeneste 
Ahnlieh am Forum boarium, wenn auc.h nicht die erstgeborene Tochter Iuppiters ist, so heißt 
unter diesem Namen. Ihr entspricht als Gegen· TvX~ Kind des Z",,'ElevfNI1IO, und die mächtigste 
satz die F. virilis. Als Ji'. eque.,tris ist sie die der Moiren (s.o.). Auf Wiirfelorakel deutet die 
Schutz göttin der gesamten Ritterschaft, und daran Angabe, dall sich im Tychetempel von Argos die 
schließen sich die F. von einzelnen Körper· Würfel des Palamedes befunden hätten (vgl. 
schaften, von Familien, schließlich von Indi· 40 GIU pp e Griech. Mythol. 1087 Anm.). Möglich, 
viduen an, d~e späterhin so zahlreich sind, ferner und nicht ohne Analogie wäre es, daß griechische 
die einzelne Örtlickeiten beschützenden und nach Anschauungen und Einrichtungen über Etrurien 
ihnen benannten F. Als Ji'. huiusce die; ist sie nach Praeneste gelangt sind. Diesel', vielleicht 
die helfende, segnende Göttin eines einzelnen also ursprünglich etruekische Kult der F. von 
Tages. Oder aber, namentlich in späterer Zeit, Praeneste hat in Rom Eingang gefunden zur Zeit 
die eine F. zerrallt in eine Masse dUl'ch Eigen. des hannibalischen Krieges. Was die Herkunft 
schaftsworte unterschiedener und charaklerisierter der übrigen großen }'.·Kulte Roms betrifft -
göttlicher Wesen (vgl. die Aufzählung bei Plut. sie gehören nicht zu den ältesten, einheimischen 
fort. Rom. 10; quaest. Rom. 74; in diesen Zu· Bestandteilen der römischen Religion - so darf 
sammenhang gehört auch die Tatsache, daß der 50 man bei einem Teile derselben wohl ebenfalls an 
)lame der F. sich zur Übertragung auf andere Etrurien denken. Die antike Überlieferung schreibt 
Göttinnen eignet; so heißt die Stata mater ein· die Grünuung eines großen Teils derselben dem 
mal, CIL VI 761, Stala Ji'ortuna aU9usta, vgl. Servius Tullius zu. Dieser König ist der typische 
U. über F. mammasa). Ji'. respieiens ist die Günstling der F., und sein Verhältnis zu ihr 
Glücksgöttin, die Rücksicht nimmt auf den Ver· wird in einer Weise erzählt, die den Gedanken 
ehrer (ähnlich Ji'. obsequol'1.8 und mcnwr), Ji'. sta· an etruskische Herkunft der Sage sehr nahelegt 
bilis, mamns, die treubleibende (umgekehrt (s. u.). Nach glücklichen Kämpfen gegen Etrusker 
Ji'. bre.is). So weiter P. bona, mala. dubia; und Samniten wurde neben dem Servianischen 
]I'. salularis eine Art Salus. }Iit anderen' Worten: Heiligtum der Fürs F. jenseits des Tiber ein 
die verschiedenen Lose, die den Menschen treffen, 60 neues de"clben Göttin geweiht. Auch den F.· 
haben, .ganz ~llgemein (spezieller ist die F. redux Tempel am Forum boarium soll Servius Tullius 
der KaIserzelt) vom Standpunkt des Erfreulichen gegründet haben. Dieser Tempel stand dicht 
oder U,!erfreulichen aus angesehen, ihre waltenden bei dem der Mater Matuta, und beide Göttinnen 
Gott~elte~ unter dem Namen von F. Diese All· sind, wie das Ritual ihres Kultes zeigt, aufs 
gememhelt des Begriffes muß man sieh immer engste miteinander verbunden, ja ihre Tempel 
gegenwärtig halten. Es ist schwerlich richtig, feiern das Stiftungsfest an einem und demselben 
zu sagen, F. sei in alter Zeit eine ländliche Tage (s. u.). Der Tempel der Mater Matuta 
Gottheit oder eine Frauengottheit gewesen. Wenn aber, deren Kult an dieser Stelle ebenfalls auf 



SGrvius Tullius zurfickgeführt wurde, ist von adeoque olmoxiae sumus Bortis, ut 80r8 ipsa pro 
Oamillus vor der Eroberung Von Veii gelobt deo Bit, qua deus probatZfH' incertus. , -
worden, und wir wissen von der Verehrung dieser II. Die einzelnen Fortuna-Kulte. 
Göttin in Südetrurien (vgl. W iss ° w a Relig. Die Stadt Rom war voll von Heiligtnmern der 
u. Kult. 98). In Caere, dessen Hafenstadt Pyrgi F., die nach Plut. fort. Rom. 5 teilweise in die 
den berühmten Kult der Mater Matuta besaß, gab ältesten Zeiten zurüekreiehten. Aneus Marcius 
es Orakellose, wie auch in Falerii (vgl. Müller- war nach ihm der erste, der ein solcbes weibte. 
Deecke Etrusker n 55f.). Auch in Praeneste Allein diese Nachricht steht völlig vereinzelt da. 
wurde Mater Matuta verehrt (CIL XIV 2997. Die gesamte übrige Überlieferung führt den 
3006). Die F., die römische Antiquare unter den 10 öffentlichen Kult der F. auf Servius Tullius zurück. 
et.ruskischen Penaten verzeichnen (vgl. Th u]in Dieser aus ~liedrigcm Stande auf den Thron ge-
D,e Götter des Mart. Cap. und der Bronzeleber langte Kömg war der besondere Schützling der 
von Piacenza 38), vertritt nat.ürlich eine uns un- Göttin (vgl. Val. Max. III 4, 3 in 1'ullio vero 
bekannte etrus~lsche. Gotthe~t und beschäftigt fortuna praecipue vire. suas ostendit), und sollte. 
uns deshalb hier ßlcht. . Em Dol?h aus ~em sogar des. Liebesumgangs mit ihr gewürdigt 
Tempel der Salus oder F. m Ferentmum spIelte worden sem. Des Nachts erzählte man sei sie 
bei der Pisonischen Verschwörung eine Rolle durch ein Fensterehen z~ ihm hereing~stierren 
(Tac. anno XV 5:1; überliefert ist Fnntano in und eine Porta Fenestella (neben der 0 "arov~ 
oppido). D.aß aber .damit eine und dieselbe I;"vo, T~X~' iJdla,uo, sich befand) habe daher 
Göttm gememt seI (M uller- D ce cke Etrusker II 20 Ihren ]Samen erhalten (Ovid. fast. VI 573ff. 
52. Peter in Hoschers Lex. I 1549), ist nichts Plut. quaest. Rom. 36; fort. Rom. 10). Auch 
weniger als sicher. Ein alter Tempel der F. in ein sterbliches Weib hat sich ähnlich um diesen 
Umbrien wird bezeugt durch den :"Iamen der König verdient gemacht; durch die Rede, die 
Stadt Fanum Fortunae; dieser ist ,um einen sie aus dem Fenster des Königshauses an das 
Tempel der F. erwachsen, offenbar aus einem Volk hielt, hat sie ihn anf den Thron gebracht. 
Markt, der den Verkehr des PluBtals mit der Das war 'l'anaquil, die Fran des Tarquinius 
See vermittelte' (NissenItal. LandeskundeII384). Priscus (Liv. I 41. Dionys. ant. IV ,1). Es sieht 

Ein anderer Teil der römischen F.-Kulte darf aus, als ob diese Geschichten mit dem Fenster 
auf Latium zurückgeführt werden. Eine suppli- ursprünglich eine und dieselbe gewesen wären. 
catio Fo,.tunae auf dem Mons Algidus wurde zur 30 Sie hat an einer sonst unbekannten Porta Fene· 
Sühnung von Prodigien im J. ~18 V. Chr. an- stella gehaftet, die wegen der Wohnung des ']'ar-
geordnet (Liv. XXI 62. 8). Eine alte Inschrift quinius Priscus (Liv. I 41, 4) beim Tempel des 
aus dem benachbarten Tusculum (CIL XIV 2577) Iuppiter Stator zu snchen sein wird. Dieses 
lautet: M. Fourio C. f. tribunos <milita)"e de mit einem etruskischen (vgl. W. Sc h u I z e Zur 
praidad Fo.,.tune dedit. Wenn wir uns auch auf Geschichte latein. Eigennamen 356) Gentilnamen 
alte Zeugmsse beschränken, erkennen wir eine bezeichnete Tor weist uns ebendahin, wohin die 
sehr starke Verbreitung des F.-Kultes, auch über Servius Tullius-Sagen überhaupt zu gehören 
Latium hinaus. Für (lie Sabiner wird er durch scheinen: nach Etrurien. Unter einem anderen 
Varro de I. I. V 74 (der sogar sabinische Her- Könige, der, wie Tarquinius, einen etruskischen 
kunft des r~mlschen Kultes behauptet) bezeugt. 40 Namen trägt, und zwar sogar einen verwandten, 
In Campamen wurden Cales und Teanllm Sidi- unter Tarchetius von Alba, sollte dieselbe wunder· 
cinum dur~h zwci Heiligtümer der F. getrennt, bare Zeugung, wie die des Servins TulIius, vor-
die zu belden Seiten der Via Latina standen gefallen sein, in diesem Falle von Romulus und 
(Strab. V 249; vgl. die Inschrift aus Cales eIL Hemus; ein Orakel der etruskischen Göttin Tethys 
X 46:33). Eine ades Fortunae in Gapua er- gibt dem König die entscheidende Weisung (Plut. 
wähnt Liv. XXVII 11, 2 zum J. 209 V. Chr. Rom. 2). Das halb etruskische Praeneste erzählte 
(vgl. dic magistri Spei Fidei Fodu1lac in Capua etwas Ähnliches von seinem Gründer Caeculus 
aus dem !- 110 V. Chr.: CIL X 3775). Eine (s. d.). Wir werden gut tun, die Sage von dem 
alte Inschnft aus Benevent (CIL IX 1543) lautet: Verhältnis des Servius Tullius zur F. für etrus-
Fortunai pobl;cai sacra. Aus Calabricn soll 50 kisch zu halten, und dasselbe trifft vielleicht auch 
der ,i,etzt in Pa:is befindliche ~rug mit der In- auf die ~'.·Kulte, die ihm zugeschrieben werden, 
Bchnft Fortuna.< pucolo (CIL I" 4-13) stammen. zu (s.o.). Da ist zunächst Fors Fortuna (v,,1. 
Für den römischen Kult der F. muliebris an der Tcr. Phorm. 841 0 Portuna ° Fors Fortu;{a. 
Vi~ Latina läßt sich mit einiger 'Vahrscheinlich- quaIltis commoditatibus, ql;am subito nwo era 
kelt vermuten,. daß er aus Antium stammt (s. u.). Antiphoni ope rostra hUlw orwrastis di1:m). Am 
Es braucht kcme Zeugnisse für die große Rolle, rechten Tiberufer la" ein auf Senius Tullins 
die eine Göttin ,wie F. ~m Glauben und in der zurückgeführter Temp~1 der Fors F. (Varro de 1.1. 
Vere~rung de~ 'r alkes spIelte und spielen mußte. VI 17 dieB Fortis Fo1"lunae appellatus ab Serrio 
Ve';"WlCsen se, nur auf Plm. n. h. II 22 toto Tullio refle, quod is fanw" Fortis Fortunae 
qUtppe rnundo et omnibus locis amnibusque lwris 60 secundum Tiberim l-'Xtra urbem R01nmn dedi-
tY11t.nium vocibus Fortuna Bola in'moatur ae 1W- eavit Iunio 'I1lense. Dionys. ant. IV" 27 e;rl 'lal~ 
mt~tur, una aeeusatur, una agitur rea, una 1jt6crt TOll T'ßiew;, wo aber F. Fors .falschlieh 
cogitCft,,!-.r, so~ lauilatur,. ~ola argu!lur. ct cum mit TvX'l] av/i(!Ela wiedergegeben wird, ähnlich 
eon""" .... . oo.litur, "olulnbs, a pknsque vel'o et wie bei Plut. fort. Rom. 5; vgl. Corp_ Gloss. III 
ooeca ex",t."l4ta, vaga, inwnstans, incerta, 291,14 Fortis Fortuna laxvea <6X'l)' Der Stif-
'Daria, indigrwrumque {autria;. hure omnia ex· tungstag dieses Tempels war der 24. Juni (Ovid. 
pensa, hure omnia {eruntur aecepta, cl in tota fast. VI 773ff., bei dem die Göttin einmal Fors 
ruW:tne mortalium sola utramque poginam (acit, Fortuna und ein'!lal dea ForB heißt). Nun 
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spricht Ovid. VI 784 nicht von einem, sondern Zwiebeln und andere Gewächse im Juni in die 
von zwei Tempeln, die er propinqua nennt und Stadt zu tragen, und, wenn sie sie verkauft 
beide für Stiftungen des Servius Tullius erklärt. (rnercibus exactis) , celebres Fo,.tis F'o,.tunae 
Zwei Tempel, den einen am ersten, den andern laudes zu sagen, und dann froh (vom F.-Feste) 
am sechsten Meilenstein der Via Portuensis, in ihre Gärten zurückzukehren. Wir können 
nennen auch die Kalender zum 24. Juni: Fast. auch hier sehr wohl an die Glücksgöttin der 
Amit. (CIL 12 p. 243) Forti Forfunae trans kleinen Leute denken, von -der Ovid spricht. 
Tiber(im) ad millia,.(ia} prim(um) et sext(un,! Dazu. paßt auc~ der Name Fors F. besser, denn 
(ahnIich die Fast. Esquil. p. 211; nur For!<s fors Ist der blmde Zufall (vgl. Pacuv. 368: F. 
Fortunae die Fast. Venus. p. 221, die Meno-10 steht auf einer steinernen Kugel; id quo saxum 
logia rustica p. 280 und der Kalender des Phi- impulerit fors, co cadere For/unam auturnant. 
localus p_ 266; vgl. Mommsen ehd. p. 320). Sie 9ic. d? leg. II .28 Fortuna sit . ... Fors, in quo 
feierten also ihren Geburtstag an derpselben lneerh casus st!ln'ljieant'ltr rn,ag~s. Non. p. 425. 
Tage. Liv. X 46, 14 endlich berichtet, daß Donat zu Ter. Phorm. 841: Fors Fortuna cst 
Sp. Carvilius n,,:ch seinen. glücklichen. Kämpfen c~ius die",: festum coZunt 1ui :sine arte aliqua 
gegen die Sammten und dIe Etrusker 1m J. 293 ~1VU"t; hwus aedes t-,~ans Tl~enrn est. R. P.c ter 
v. Chr. einen Tempel der Fors F. prope aedem 1Il Roschers Lex. I 1000; LIV. I 46,5 bestlmmt 
cius deae ab Servio 'f'ullio dedicatam geweiht das ganz farblose forte genaner durch die zweck-
habe. In welchem Verhältnis die genannten mäßig handelnde fortuna: forte ita inciderat . .. 
Tempel zueinander stehen, ist nicht leicht zu 20 fortuna, credo, pop"Zi Romani). Ebenso wie 
erkennen. MOID ms en CIL 1 2 p. 320 identifiziert die Gärtner, denen ihre Gewächse Geld einge-
die zwei in den Kalendarien genannten Tempel bracht. haben, bei Columella, verehren sie die 
am ersten und sechsten Meilenstein mit den beiden Fleischer auf den republikanischen, zum Heilig-
bei Ovid und erkennt in einem von ihnen die tum am sechsten Meilenstein gehörigen Inschriften, 
Gründung des Ser\'ius Tullius, in dem andern CIL VI 167-169 (dazu die neuerdings ebenda 
die des 8p. Carvilius. Ähnlich H. Pet e r im gefundene Weihung der conlegia aerariorum, 
Anhang zu seiner kommentierten Ausgabe von Bull. com. 1904, 317ff.). VI 170 numini Fortis 
Ovid Fasti p. 10M. und W iss 0 w a Relig. u. Fortun(a)e M. Aurelius 111ar"",s mil. coh. VII 
Kult. 206, neuerdings Ga t t i Bull. com. 1904, pr(actoriae) p. '1'. Sererian(a)e. Zu diesen drei 
317ff. (vgl. auch R. Pe tel' in Roschers Lex. 130 Tempeln der Fors F. auf dem rechten Tiberufer 
1501). Mir scheint dies unmöglich zu sein. Zwar, kommt nun noch ein vierter. Tiberius weihte 
daß Ovid beide Tempel für servianisch erklärt, ihn im J. 17 n. Chr. in den Caesarischen Gärten 
würde nicht schwer ins Gewicht fallen. Allein, (Tac. anno II 41 aedes Fortis Fortunae nbeTim 
wenn einer der zwei in den Kalendern genannten iuxta in hortis, quas Caesa,r dictator JJopulo 
Tempel der des Sp. Carvilius, der andere der des Romano legaverat). Manche (Jordan Arch. 
Servius Tullius gewesen wäre, so hätte Livius Zeitung 1871, 78. Gatti Bull. com. 1904,320. 
unmöglich sagen können, der erstere sei nahe H ü I sen -J 0 r dan Topogr. I 3, 640) meinen, 
(prope) bei dem letzteren erbaut worden, während es handle sich hier nur um eine Wiederher~tellung 
doch fünf Meilen dazwischen gelegen hätten. des alten Tempels am ersten Meilenstem, der 
Ebensowenig können diese beiden die /empla 40 also geradezu in den Caesarischen Gärten gelegen 
p,.opinqua sein, die Ovid <lern Scrvius Tullius hätte. Dem scheint Plutarch zu widersprechen, 
zuschreibt. Die Festbeschreibung bei Ovid be- wenn er (Brut. 20) bei Gelegenheit der Schenkung 
zieht sich auf eines der beiden in den Kalendarien der Gärten an das Volk sagt: or viiv tau TvX~; 
genannten Heiligtümer_', neben dem noch ein l8QOV, und fort. Rom. 5, wo er allerdings nur von 
weiteres derselben Göttin lag, von Ovid ebenso, einem einzigen Tempel der Fors F. weiß (die er 
wie das andere! für servianisch gehalten; ob es mit alJ,j(!da übersetzt, s.o.), dessen Gründung 
der Tempel des Sp. Carvilius war, ist nicht mehr in Caesars Gärten mit Caesars großem Glück 
zu sagen. Über das Heiligtum am sechsten motiviert. yon eine,rn !vzatov in den ~ärten 
Meilenstein vgl. Ga tti a. a. O. 320 (H e n zen Caesars benchtet DIO XL.H 26 schon fur das 
Sca,-i nel bosco degli Arrali 101). Das Fest 50 Jahr 47 Y. Chr. Ist daJlllt dasselbe Helhgtum 
wurde mit großer Lustigkeit begangen; teils zu gemeint, und war des Tiberius Weihung eine 
Fuß und teils in Kähnen gelangte man zum Fest- Keugründung, so muß natürlich bei Dio ein 
platz, und auf dem Wasser wurde der Wein nicht Mißverständnis angenommen werden (so Wis-
gespart (vgl. Ovid. fast. VI 775ff. Cic. de fin. sowa Helig. u. Kult. 207, I). Allein Dia sagt 
V 70. Varro bei Kon. p. 117. 144. 425). Vor ausdrücklich, diese F. habe den Beinamen ~'l-
allem das niedere Volk und der Sklavemtand ;lOda gehabt, und deswegen ist es ein glück-
verehrten die Göttin, wozu, wie Hülsen Röm. Iieher Gedanke "on Hülsen a. a. O. 430, 102 
Mitteil. IV 291 richtig gesehen hat, die ,or und anderen, daß bei Dio nieht die Caesarischen 
Porta Portese gefundenen Weihefiguren mit pilelts Gärten trans Tiberim, sondern die bei der Porta 
sehr wohl passen würden. Aus der Tatsache, 60 Collina, also nahe beim Tempel dcr F. publiea 
daß die Bauernkalender (CIL 12 p. 280) das Fest (s. u.) gemeint seien. ther den Tempel des Tiberius 
der Fors F. noch verzeichnen, und aus Colum. X un<l Überreste von ihm vgl. Ga t t i Bull. com. 
316 wird geschlossen (Marquardt Rom. St.-V. ](104,302 (mit älterer Litteratur) und Hülsen-
ill2578. Wissowa Relig. U. Kult. 207. Gatti Jordan Topogr. I 3, 645. Auch in Aquileia ist 
a. a. O. 322), daß Fors F. ursprünglieh eine eine Weihinschrift für Fors F. gefunden worden 
Göttin des Land- und Gartenbaues gewesen sei. (CIL V 8219); die bildliehe Darstellung derselben 
Daf'nr ist aber die Columellastelle kein vollgültiges zeigt eine Frau auf einer Kugel, ein Steuerruder 
Zengnis, denn sie fordert die Gärtner nur auf, in der Rechten. Ebenso sehen wir auf einer 
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Münze des Galerius Maximianus mit der Beischrift dem der Frauengöttin Mater Matuta, der Stif-
Forti Fortunae die Göttin stehend, in der Rechten tungstag, den sie mit diesem gemeinsam bat, 
ein Steuerruder, das auf einer Kugel ~uht, in der und die für beide bezeugte Bestimmung, daß. 
IJinken ein Füllhorn, an der Seite em Rad (vgl. nur Frauen, die in erster Ehe lebten, ihnen nahen 
S t e v e n s 0 n Dictionary of Roman Coins 395). durften (Fest. p, 242. Liv. X 23, 9; für Mater 

Ein zweiter berühmter 'I'empel, der ebenfalls Matuta Tertull. de monog. 17; dieselbe Be· 
auf Servius Tullins zuruckgeftihrt wurde, lag am stimmung galt auch für die F. muliebris, s. U.; 
Forum boarium (Ovid, fast. VI 569. Dionys. ant. unter den varronischen Geburtsgottheiten er· 
IV 27). Hier heißt die Gottin nur F. Der scheint. bei Aug. civ. d. IV 11 Fortuna: pmesit 
Tempel stand dicht bei dem der Mater Matuta 10 {ortudlS ... Fortuna, vgl. Agahd Jahrb. f. 
(vgl. Liv. XXIV '17,15. XXV 7,5. XXXIII 27,3), PhiloL Su~pL XXIV.169): Abweichend dav.on 
mit dem cr den Stiftungstag gleichzeitig', näm- hat neuerdmgs T h uh II Dw Götter des ~lartla· 
lich am 11. Juni (Ovid. fast. VI 569 lux nus Capella und der Bronzeleber von Placenz. 
eadeln, Fort'ltna, tZla est (nwforque locusque. (Religionsgeschichtl. Versuche" und .v0rarb~Iten 
d. h. Servius Tullius ist der Stifter beider Tempel; III 1) 37f. unsere F. der Verhullung Ihres Bü~es 
über den der Matuta ebd. 479f. Liv. V 18. 6) wegen für ein etruskisches SchIcksalswesen, eme 
feierte Beide brannten im J. 213 v. Chr. ab Zusammenfassung der di involuti (Favores o1'e,.-
und w~rden im fol~enden Jahre wiederhergestellt tanei) in eine Person, erklärt.. Allein ich kann 
(Liv. XXIV 47, 15~ XXV 7, 5). Im J. 196 v. Chr. nicht finden, daß seine nur. zu .entfernten iliöl;\" 
baute L. Stertinius zwei {ornices vor ihnen und 20 Iichkeiten führenden Kom bmatlOnen gegen dlC 
stellte vergoldete Statuen darauf (Liv. XXXIII klaren Zeugnisse der Alten etwas bedeuten. 
27, 3f.). Dic Neugier der Alten beschäftigte Was die Verhüllun~ des Bildes angeht,. so ve.r-
namentlich ein altes Holzbild ("anlWvao, nach gleiche man z. B. die Darstellung der EIlel~hY!a 
Dionys. ant. IV 40), das so vollständig verhüllt (vg!. Preller·Robert Gflech. Myth. I 013), 
war daß nicht einmal das Geschlecht der dar· der Aidos bei Sparta (Pausan. III 20, 11), der 
o-est~llten Person erkannt werden konnte. Es Pudicitia auf römischen Münzen (W iss 0 w a 
~var mit togae praetextae und unduZatae bedeckt Gesamm. Abhand!. 256). Das Bild kam in .der 
und hatte den Brand der alles andere vernichtet K.iserzeit in die Hände des Seianus, und spater 
hatte. überdauert (O~id. fast. VI 625. Dionys. baute ihm Nero eine kostbare Kapelle in.nerhalb 
ant. IV 40. Val. Max. I 8,11). Die einen hielten 30 der Domus au!ea (Dio LVII~ 7, 2; v&,!. Plm. n. h. 
es für ein Bild des Sen'ius Tullius (Varro bei VIII Ir)7. XXXVI 163). Vielfach WIrd venn,,:tet, 
Non. p. 189, vg!. Plin. n. h. VIII 194. Ovid. daß entweder der F.-Tempel des Forum boanu~n 
fast. VI 571. Dionys. ant. IV 40. Va!. }I1ax. I oder der ebendort gelegen.e der Mater Ma~uta ':' 
8. 11), nach anderen war es eine von diesem dem erhaltenen Pseudoperlpteros (S. Mafla Egl-
Konigc geweihte Statue der F. (Plin. n. h. V!Il ziaca) zu suchen sei; ~~ruber Jordan !opogr. 
107. Dio LVIII 7,2), andere nannten es spezlell 12, 484f. Rlc~ter lopogr. 2 190. WISSOW; 
Fortuna Virgo (vgl. Vano bei Non. p. 189; a. a. O. 254. Flechter Rl>m. 111tt. XXI 1900, 
dazu das von Plut. quaest. Rom. 74 dem Servius 220ff. Hülsen-Jordan 'l'opogr. 13, 143, 76. 
Tullius zugeschriebene lIaeiHYDv Tv7.~~ iegay, Noch deutlicher tritt der Charakter der Frauen-
und die Angabe, daß es bei einem sonst nicht 40 gottheit bei einer anderen F. hervor, .wo er SICh 

"enannten (ans muscasus gelegen, bei Plut. fort. scbon durch den Namen offenbart, bel Fortuna 
Rom. 10). Nun haben die scharfsinnigen Kom- muliebris. Ihr Tempel stand an der VIa La· 
binationen von Wissowa Gesamm. Ahhandl. tina, am vierten Meilenstein (Fest. p. 2·12. Va!. 
254ff., wie mir scheint, mit Sicherheit ergeben, Max. 18,4), und auch hl~r &,alt die Bestimmung, 
daß das bei Fest. p. 242 erwähnte Pudicitiae daß nur solche Frauen, d,e 111 erster Ehe lebten, 
signum in {oro baario (eam quidam Fortunae das Bild der Göttin. bekränzen und überhaupt 
exis/imant esse' bei Liv. X 23 3 sacdlum r,,- berühren durften: DlOnys. ant. VIII 56, der 
dieitiae patriei~e, aus dem J. 296 v. ehr., kurz schließt mit T~V M Hp,ijv ~a{ {}seandu,,; avwu 
darauf templum genannt), das zu berühren den .7räou.y (bw/je~oa{Jat Tat'; vsoyafol'; (das tr~fft an-
Frauen, die zum zweiten Male geheiratet, verboten 50 gesich~s der anderen Z:ugmsse, sChwerh"h zu. 
war (vg!. Wissowa a. a. 0.), mit dem hier be- und w"d deshalb ,,:,ohl !l1ltoV~ra,lto" zu andern 
sprocheneI1 Bilde identisch ist (dagegen erklärt sein; s. aber auch W 1 S so wa Rehg. u. Kult. 208, 1). 
sich Rieh ter Topogr." 190, 1). Dafür ist wichtig. Fest. p. 242. Servo Aen. IV 19. Te~ull. de monog. 
was Ovid. fast. VI 620 die F. über das ver- 17. Die Legende verband die WeIhung des Tem· 
hüllte Bild ihres Tempels sagen läßt: are re- pels mit der berühmten C?riolanische,:, Kriegsnot. 
velato qua p,-imllm tuce patebit &rdus, haee Den Frauen zu Ehren, dIe a,:f Antneb ,de~ Va· 
positi prima pudoris erit, Diese nach Varros leria, der Schwester des Pophc?l~, zu CorlOlal1~ 
Zeugnis auch F. 'lirgo genannte Göttin ist offen- der vor Rom an den fossae CIUlhae lag, gezogen 
bar auch die Fortwla virginalis, der nach waret; und dur~h Ihre !lehenden Bitten den 
Arnob. II 67 ehemals (He heiratenden Mädchen 60 Trotz,g." umgestImmt hatten, beschloß der Sena!, 
ihre Togae (Mädchenkleidun,,) zu weihen pflegten an der Stelle, wo dies geschehen war, der F. 
(Wissowa a. a. 0.; vgl. Liv. X 23,5, wo Ver- muliebris einen Tempel zu .stift<ln. Noch ehe 
ginia sagt, se ... et patriciam et pudican~ in dieser gebaut war, opferten die Fraue~ zum Helle 
palriC'ÜU Plldieitae templu,,, ingressam et uni des Volkes unter Führung der Valena auf dem 
nuptam, ad quem "'rgo dedueta sit). Dies alles im heiligen Bezirke errichteten Altar, .un? zwar 
zwingt zu dem Schluß, daß die F. am Forum am 1. Dezember, dem Ta~e, an. dem SIe 1m vor-
boarium eine Frauengöttin gewesen ist. Dafür hergehenden Jahre dem Kriege elll Ende. gemacht 
spricht außerdem die Lage ihres Tempels nehen hatten (Dionys. ant. VIII 55). Im darauftolgenden 

.I"ürtuna .I"ortuna 

Jahre (486 v. Chr.) wurde der Tempel selbst schrift Portunae muliebri ist die Gottin sitzend 
vollendet und geweiht am 6. Juli (Dionys. a. a. 0.; dargestellt mit Steuerruder und Füllhorn (vgl. 
für das übrige Liv. II 40,12 .. Va!. Max. 18,4. Stevenson Dictionary of Roman Coins 390). 
V 2, 1. Plut. Coriol. 37; fort. Rom. 5). Dazu Wie die Frauen in der F. muliebris ihre Schutz
berichtete man noch von einem Wunder. Der und Segensgottheit verehrten, so sprach man auch 
Senat hatte auf öffentliche Kosten ein Kultbild von einer}<' 0 r tun a vi r i I i .,einer Art Genius 
in den Tempel gestiftet, worauf die Frauen von des männlichen Geschlechts. Wir hörcn von ihr 
sich aus ein zweites stifteten. Dieses sprach bei Gelegenheit dcr gewiß sehr alten Gebräuche 
zweimal vernehmlich die Worte: rite me, rna- des 1. April, des Tages der Venus Verticordia, 
tronae, dedistis, riteque dedicastis (Diony~. ant. 10 der noch !n später 2:it den Namen Veneral!a 
VIII 56. Plut. Corio!. 37f.; dasselbe benehten, führte (Wlssowa Rehg. u. Kult. 236f.). D,e 
a.ber ohne ein zweites -Bild zu erwähnen. Val. Pmuen der niederen Stände badeten an diesem 
Max. I 8, 4. Plut. fort. Rom. 5. Lact. ·inst. II 'fage in den Männerbädern und beteten dort zur 
7, 11. Aug. civ. d. IV 19). Den Bericht über F. virilis. Fast. Praencst. 1.April (9IL l' p. ~3?).: 
das Opfer am 1. Dezem~er und die Tempel- {req".enter r",~hercs s"PP~,c,!nt l'ortUl~ae '~~"l., 
,yeihung am 6. Juli bei DlOnys wollte .r ordan humllwres etlanz zn baluU?~s, quod zr", ns ca 
Ephem. epigr. I p. 234f. so .auffassen, als .ob der parte corpor~s utique viri nudantur, .qUG {emi
erste Tag der Tao- der const,tutw, der zweIte der narum grat,a des,deratur. Dazu OVld. fast. IV 
der dedieatio aedis gewesen wäre. Wissowa 145ff. Ly~. mens. IV 65; vgl. Plut. Numa 1D 
Gesa111m. Abh. 272f. verwirft dies mit Recht, und 20 (über alle diese Stellen Mommsen CIL I' p. 314). 
ist der Ansicht, daß derjenige, der die Coriolan· Ich kann nicht finden, daß diese P. virilis im 
sage mit unserem Tempel in Ve~binaung brachte, aus~espr,ochenelJ Geg?n~atz steht zu de~l al~ Be-
neben dem in den Fasten verzClchneten Geburts- schutzeflnnen der wClbhchen SchamhaftIgkeIt ge-
ta" des Tempels auch den 1. Dezember, den faßten F. vom Forum boarium und der Via La-
selne Geschichtsquelle als den Tag des Abzugs tina !Wiss ow.a Relig. u. Kult. 208) .. obgl~ic~ 
Coriolans überlieferte, zu seinem Recht kommen es hmßt: est szgnum adulterae, lat'arz cum mrlS 
lassen wollte. So sehr dies auf den ersten Illick (Quint. inst .. V 9, 14). Die vornehme Dame. die 
einleuchten mag, kann ich doch an eine völl!g zur Venus betete, meinte ,da~it dasse~be, wi? ~~e 
freie Erfindung dieses nach Dionys. ant. VIII 06 Frau des Volkes, wenn sie SIch an (he F. vmhs 
jährlich am 1. Dezemher von den Frauen ver· 30 wandte und diese dort aufsuchte, wo die Männer 
anstalteten Opfers kaum glauben, zumal der als solche sich aufzuhalten p!legten, im ilIänner-
1. Dezember auch der Tag der Pietas beim bade. Auch zweifle ich nicht, daß diese Sitte 
Circus Flaminius ist (Wissowa Relig. u. Kult. des niederen Volkes ursprünglich auch von den 
275), und die pietas doch der Sage nach im höheren Ständen eingehal~en worden ist. . Der 
letzten Grunde über Coriolans Trotz gesiegt hat. Venus der Frauen steht m dlCsem Fall dIe F. 
Es ist also doch vielleicht das Wahrscheinlichste, der Männer gegenüber, wie auch nach Plut. fort. 
daß auch am 1. Dezember ein jährliches Opfer Rom. 10 neben dem Altar der mit einem für uns 
im Tempel stattfand. Was aber den Stiftungstag undeutbaren Beinamen bezeichneten 'A<peoMr~ 
selbst, den 6. Juli, betrifft, so scheint er zum h"m}.dQw~ das Bild der TVl'7 aQe~y stand. Von 
Verständnis des Kultes der F. mulieblis nicht 40 einer Identifikation der Venus Verticonlia mit der 
wenig beizutragen. Wenn man fragt, wie es kam, F. virilis (l\I a rq u a r d t 8t.-V. IIP 573 !lnd 
daß die Legende gerade an die Coriolansage, in R. Peter in Roschers Lex. 11518) kann memes 
der lIfommsen Rörn. Forsch. II 149ff. politische Erachtens nicht im mindesten die Rede sein. 
Tendenzen nachgewiesen hat, anknüpfte, so muß Ein VOll Servius Tullius der TvX~ aQe~y ge-
die hervorragende Rolle. die die Frauen sowohl weihtes Heiligtum erwähnt Plut. quaest. Rom. 74. 
in jener Sage, als im Kult der Göttin spielen, Oben ist die Ve~mutUI:g ~eäußert. worden, .aaß 
als erste Ursache erkannt werden. Beachtet man der Kult der r. muhebns am VIerten MeIlen· 
aber, daß der Stiftungstag des Tempels, der stein der Via Latina aus Antium stamme. Autium 
6. Juli, genau zwischen die Poplifugia und die war eine hochbedeutende und berühmte Ver-
Nonae Caprotinae fällt, so gewinnt die Legende 50 ehrungsstätte der F. (Ps.·Acro zu Hor. cafln. I 
neue Bedeutung; denn auch in den Legenden jener 35. 1 eivitas [Antiatina] Fortunae il?s;us !'äela 
beiden Feste und in ihrem Ritual ist die Be- dicta esl). Von dem Ansehen des dortJgen Kultes 
teiligung der Frauen (allerdings niedrigen Standes) zeugte am Ende der Republik und in der Kaise~-
von Wichtigkeit, ihre Rolle beim Fest wird eben- zeit der gewaltige Schatz, den der Tempel pn· 
falls damit erklärt, daß sie einst die Stadt von vatcn und kaiserlichen Stiftungen verdankte 
schrecklicher Kriegsnot befreit hätten. Die Pop- (Appian. bell. civ_ V 24. Porpbyr. und Ps.·Acro 
lifugia und Non.. Caprotinae scheinen durch zu Hor. carm. I 35, 1). Trotzdem ist u~sere 
alte Flucht- und Kampfrituale der Hochsommer- Kenntnis des dortigen Kultes eine sehr germge. 
zeit ausgezeichnet gewesen zu sein. und SO dürfen Aber zwei sehr wichtige Tatsachen sind bekannt. 
wir wohl für den Tag der F. muliebris ein den 60 Es wurde eine Mehrheit von F. verehrt (alart. 
Bedingnngen derselben Zeit entsprechendes Bitt· VI, 3 veridieae ,"rores. Suet. Calig-. 57 mo-
fest der Matronen als wahrscheinlich annehmen nuerllnt Fortunae Antiatinae. Tac. anno XV 23 
(vgl. darüber Philo!. LXVI 192ff.). Außerdem Fortunarum. Macrob. Sat. I 23, 13 sirnulaera. 
scheint ebenfalls die Coriolanlegende zu lehren, Fortuna",m. CIL X 6555 Fortunis AntiatilniS_ 
daß der Kult der F. muliebris aus Antium 6638, 2, 28, zum J. 44 n. Chr.: aed.tus Fortu-
stammte, wozu auch die zwei Kultbilder im namm. Ephem. epigr. VIn 647, aus Antium, 
Tempel sehr wohl passen würden (s. 11.). Auf (Forl)una(r)u(m) oder (Fort)una(b)u(s») ;,daß 
einer Münze der jüngeren Faustina mit der Bei- es zwei Sehwestern waren, lehren die MfinzbIlder 



der gens Rustia (über diese vgi R. P eter in griechische Beeinflussung (s.o.), eine der eohten 
Roschers Lex. I 1547. Usener Rh. Mus. LVIII italischen Religion überhaupt fremde Gestalt an-
202). Anf einer derselben sehen wir zwei ein· genommen (vgi w: iss 0 w a Relig. u. Kult. 209): 
ander zugekehrte weibliche Köpfe, von denen der sie wurde Iuppiters erstgeborene Tochter genannt. 
eine behelmt ist, der andere ein Diadem trägt; So heißt sie auf aer ältesten, dem 3. Jhdt. v. Chr. 
darunter steht: Fortunae (B a bel 0 n Monn. de angehörigen Inschrift aus Praeneste, CIL XIV 
la rep. II 412). Eine zweite zeigt zwei weib- 28ti3 (im Dativ) Fortuna Diovo(s) {ileia Primo-
liehe Busten nebeneinander auf einem in zwei cenia. Dadurch sind frühere Deutungcn des 
Widderköpfe endigenden Untersatz, die eine mit Namens Prim~qenia (vgl. R. Peter in Ro
Helm, die andere mit Diadem; Umschrift: For- 10 schers l\Iyth. Lex. I 1542) als irrtümlich erwiesen. 
tunae Antia(tinae) (Babelon a. a. 0.). Zur Dasselbe sagen zwei weitere praenestinische In-
Erklärung dcr Widderköpfe erinnert Mommscn schriften, die, obgleich in der Kaiserzeit ge-
Röm. Münzw. 618 an die Münze des L. Rnstius, scbriebcn, mit ihrem Sprachgebrauch mindestens 
die vorne einen Marskopf, hinten einen stehenden in die Zeit der beginnenden Literatur zurück-
Widder zeigt. Auf einer dritten Münze sind zwei weisen: CIL XIV 2862 Fartunae Iavis puero 
weibliche Oberkörper gleichgerichtet, aber etwas Primigcniae und 2868, wo überliefert ist For
auseinandergerückt, dargestellt, beide mit Diadem lunae Iavi puera, offenbar irrtünilich für Io",'s 
und sehr ähnlich; der Ontersatz ist mit Delphinen puero (vgl. Jordan Symbolae ad historiam re
(vgl. Wie se I e r Bonner Jahrb. XXXVII 110 ligionum Italicarum alterac , Ind. leet. aest. 
Anm.) verziert; die Urnschlift lautet: Fortunae 20 Regimont. 18B;';, 4 nnd Des san z. d. Inschr.). So 
Ant·iat. (Gerhard Ant. Bildwerke Taf. IV 3). sagte Kaevius: Cerer'i, Pr08erpina puer (Pris-
V gl. noch CIL VI 174 Fortunae C. Rustius cian. I p. 232 H.; dort und bei Charis. p. 84 K. 
Severus. Eine }'. mit Steuerruder und PüllhoTIl noch einige weitere Beispiele aus der archaischen 
zeigt die Münze des C. Antius Restio bei Ba - Literatur, die ein femininum zu puer noch nicht 
belon :'vlonn. de Ja nip. I 157. Auf zweien kannte; vgl. W. Schulze Znr Geseh. lat. 
der oben angeführten :illünzen sind die beiden Eigennamen 136f. Anm.). Abcr eben die Ans-
Schwestern differenziert, indem die eine ein drucksweise der letzten beiden Inschriften zeigt, 
Diadem, die andere eine helmartige Kopfbe- daß der volle Titel nnr in verborgenen Knlt-
deckung trägt. Man hat daraus den Schluß gc- traditionen weiterlebte. In derlebendigen Sprache 
zogen, daß in Antium die eine der beiden F. 30 hieß die Göttin, wie die vielen anderen Inschriften 
kriegerisch, die andere matronal gedacht worden lehren, nur Fortuna Prim-igewt:a, und mit diesem 
sei (Preller Röm. Myth. s II lU3. R. Peter Titel ist sie auch in den römischen Staatskult 
in Roschers Lex. I 1547f.; anderes Unbegründete übergegangen (s. u.). So erklärt es sich, daß 
hei Schulz Ann. d. inst. 1839, 111). Diesen Cic. de leg. II 28 Primigenia auffassen konnte 
Schluß halte ich mit W iss 0 w a Relig. u. Kult als a g~qnendo comes (von Va h I e n in der 
20\) für äußerst unsicher, und die Analogie der Anm. zu dieser Stelle seltsamerweise für die 
teils gleich gebildeten, teils nnr wenig difleren- richtige Interpretation des Namens ausgegeben; 
zierten doppelten Gottheiten, wie der NEfttOflC;, Jordan, der a. a. O. p. 6f. die wirkliche Be· 
TUXal usw. (vgl. Usener RIJ. Mus. LVIII 204) deutung von primigenius.richti,g feststellt, hält 
widerrät die Annahme einer ursprünglichen Ver- 40 Ciceros Erklärung für wlllkürllch). ~{an hatte 
schiedenheit. Dazu kommt die darüberstehende gemeiniglich die volle alte Titulatur, die F. znr 
Einheit des Gottes begriffes (vgl. U sen e r ebd. erstgeborenen Tochter Iuppiters machte, ganz 
192f. 202), die Horaz cann. I 35, 1 zum Ausdrnck vergessen und verstand Pri"'igenia absolut als 
bringt: 0 diva, gratum quae regis Antium (zu Urwesen und Urmutter, letzteres freilich sprach-
vergleichen vielleicht Liv. VI 9, 4 .im Camilli widrig. So konnte man die beiden Kmder, die 
ab Ant·io fortuna avertit). Die zweite Tatsache ist ein von den matres hochgeehrtes Bild der F. in 
das Orakel des Tempels (Mart. und Suet. a. a. 0.). Praeneste an der Brust hielt, für Iuppiter und 
Eine gewisse Anschauung von der Art und Weise Iuno erklären. nnd das Heiligtum, dem dieses 
des Orakels gibt l'rIacrob. Sat. I 23, 13, wenn Bild angehörte, nach Iuppiter pUBr benennen 
er erzählt, daß die Bilder der Fortunae auf einem 50 (vgl. Cic. de divin. II 58), wobei vielleicht auch 
Ferculum zum Zweek des Orakelgebens getragen (so Wissowa Relig. u. Kult. 209) ein ~nßvcr-
\\'orden seien, und dies mit der eigentümlichen ständnis der inschriftlich bezeugten Worte Iov'is 
Weissagungsmethode des Iuppiter Heliopolitanus pUR" mit im Spiele war. Die Ansicht von 
vergleicht (vgl. dazu Gruppe Gr.I\:Iythol. 1584 Mommsen bei Dessau Herrn. XIX 454f., der 
Anm. u. 982, 4). Hor. carm. I 35 gibt, wie den Iuppiter pller im Schoße der F. und den 
Wissowa a. a. O. sehr richtig geltend macht, Iuppi!er pater Portul1ae für zwei verschiedene 
über die allgemeinen Tychc.F.-Vorstdlungen, Gottheiten halten zu dürfen glanbt, wird schwer-
nicht aber über die spezielle Auffassung der lieh zutreffen; noch viel weniger kann ich den 
Göttin von AntiuIll Aufschluß. Flüchtig erwähnt Kombinationen von Thulin Rh. Mus. LX 256ff. 
wird diese von Fronto p. 157N. tbcr F. Eque- 60 zustimmen, nach denen ebenfalls zwei F. in 
stris bei Antium s. u. Praeneste zu unterscheiden wären, die mütter-

Über eine zweite altlatinische }'., deren Be- liehe aber eine und dieselbe Göttin repräsentierte, 
deutung ebenfalls gewaltig war, die von Praeneste, wie Minen. auf dem römischen Capitol. In dem 
sind wir, namentlich dank zahlreichen dort ge- Bilde dieser F. erkennt Wissowa a. a. O. gewiß 
fundenen Inschriften, viel besser unterrichtet. In richtig eine Muttergottheit. Als solche tritt 
Praeneste traten fremde Einflüsse besonders stark F. Primigenia uns deutlich entgegen in der schon 
hervor, und dementsprechend hat auch die Vor- erwähnten praenestinischen Inschrift, CIL XIV 
stellung der G6ttill, durch etruskische oder 2868: Orcevia Numeri nationu(o) craUa Par-
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ti<na Diavo(s) fileia Primooonia donom dedi(d); praenestinischen, noch ausdrücklich berichtet von 
nationu(s) oratia erklärten Mommsen a. a .. 0. deneu von Falerii (Liv. XXII 1, 11). Die Imt 
p.455, mit Hinweis anf Paul. Fest. p. 167, glClch sehr altertümlichen Sprüchen beschriebenen bron-
propter feturam porcorutn; richtiger Jordan zenen80rtes aus Patavium und Parma (Bücheler 
a. a. O. p. 4 als Dank für Kindersegen. (vgl. Carm. epigr. III 331) können uns von de!, praen.e-
anch Bücheler zn CIL 12 60, der an dlC dea stinischen noch einen BegrIff geben. Em Vergll-
J\Tatia erinnert, die nach eie. llat. deor. Irr. 47, ver~ stand auf de~ Los, das Alexander Sev~~us 
quia partus mutronarum tueatur, a nascent.bus erhwlt (s. u.). Em Denar des M .. Plaeton~s 
Natio nominata e.st). Sehr richtig ist von ver- Ce.st1Ol1~S (B a b elo n ~ronn. d~ la rep" II 310) 
schiedenen Seiten an die vielen Terracottafiguren 10 zmgt emen ..Knaben, der mit belden Hande~ das 
einer :Frau mit Kindern im Schoß erinnert worden, von ihm gezogene Lostäfelchen (darauf geschneben 
die bei Capua (wo es einen Tempel der .F. gab, 801'S) vor. sich hh~hält, damit der Orakelsuchend~ 
s.o., und vgl. die Bemerkung von W,ssowa von dcm Ihm zuteil geworde~en Spruche Kenntm, 
Relig. u. Kult. 209, 8) und in Pmepestc ge· ne~me (vgl. D l' esse I W ochenschr: f. klass. 
funden worden sind; vgl. Fernique Etude sur Phllol. 1907,558; fruher "!,ders erklart: unh alt.-
Preneste (BibI. d'ecoles fran9. d'Athene et de barcr Deutungsversuch bel J 0 r dan a. a .. O. 
Rome XVII 1880) 78. J or dan a. a. O. p. 10. p. 13). Neben F. finden wir in ,Praeneste emsn 
Pr e une r J ahresber. f. Alterlumsw. XXV 439. lupptier Ar!,;anns verehrt (CIL XIV 2802 
Gurlitt Arch.·epigr. Mitt.. aus Ös~errekh XIX = Bücheler Carm. cpigr. 249. C~L XIV 2937. 
1896, 17f. Wi s s 0 w a a. a. O. Uber die bei 20 2972; in de~ letzten beiden Inschnften ?ultores 
Capua gemachten Funde jetzt ausführlich Koch Iav18 Arkam; alle stammen ~us d~r Kalserzelt, 
Röm. Mitt. XXII 361ff. Daß die von Li". XXIII tUe erste aus dem J. 136, dlC dntte aus dem 
19. 18 erwähnten tria signa in aede Fortunae J.243), der seinen Namen offenbar von der arc.a 
in 'Praeneste als F. mit Iuppiter und Iuno auf- hatte, in der die Lose aufbewahrt wurden. D~e 
zufassen seien (Preller RÖlll.l\1yth." 11 192, 1), Fortnl.ta Io'i:" {i~ia kündete d" Znkunft mIt 
ist eine gänzlich in der Luft stehende Vermutung. H~lfe Ihre.s. hlmml~schen Vaters: aus c dem Holze 
Stat. silv. I 8, 8~ spricht VO~l PrCf.-en~st'lnac. 80- semcr hC.lhgen EI:he w~rell .. ~le ~O~? ~e~nQ.cht. 
rores, also von elIler l\fehrhelt, WIe m Antmm. Arcanus 1st das zur arca U-ehoI1g~, III ün slch1?c-
Angesichts des völligen Schweigens der so zahl- findende, und damit können nur dIe Lose gememt 
reichen Inschriften möchte ich trotz U sen e r 30 sein; mit andern Worten: I upplter war selbst 
Rh. l\1us. LVIII 202, darin dO~h mit Wissowa in den Losen gegenwärtig, wie anderwärts in d~m 
Relig. u. Kult. 209, 2 eine Verwechslung des prae- lapis, nach dem er ebenfalls benm;>nt worden 1St. 
nestinischcn mit dem antiatischen Kulte sehen. Die Lose wurden nicht ohne weIteres gezogen, 
Der Haupttcmpel der praenestinischen F. war sondern die G~ttin mußte irgend wie die Weisung 
berühmt durch sein Losorakel. Die Legende dazu geben (Cle. de dlVln. II 86 Foriunae 1/IU-

(Cie. de divin. II 85f.) erzahlte, daß cim:,"1 ein niiu pueri :nU1~u mtscentu,' atque ducuntur; 
anO"eseheller Praenestiner Namens NumerlUS Suf- vgl. auch I 34 ~psa sors contemnenda non est, 
fust.ius, durch häufige Traumgesichte dazu auf- s-i et auctoritatem habet vf}tustatis, .ut eae sunt 
fordert! an einem bestimmten Orte. einen :Fels sm-·tes, quas e fn'ra edztas aCCep~m!lS ~ qu.ae 
gespalten habe, aus dem Losstäbe aus Eichen- 40 tarnen duclae 'ld in renz, apte eadant fwn credo 
holz, mit altertümliche.n Buc11staben beschrieben, pos~e q'ivinit.l.ls). Et'~'a 40 in Prae~e~te g~flln~,enc 
herausgefallen seien. Der Ort., wo dies geschehen Inschnften flehten sIch. an F. Pnmlgema: t.:ber 
sein sollte, hatte zu Ciceros Zeit eine heilige ihren Charakter und Ihre Abf~ssungszelt ,:gl. 
Einfriedigung, und befand sich neben dem oben D c s sau eIL XIV p. 295f. Eme g~n~e Re~he 
besprochenen Heiligtum des IUjlpiter puer. In derselben stammt aus repubhkamscher Zelt, enllge 
derselben Zeit, in der jenes Wur.der sich er- sind _v~rsnll~nisch; ~lC große lIi~hrzahl gehö~t 
eignet., war, so erzählte man weiter, da, wo de.r KmscrzClt an .. Dle GottIn .. he1ßt Immer. (mIt 
später der F.·Tempel stand, Honig aus einem ~-I.usllahme ,~er .arc: oben ange~uhrten Insehn!ten) 
ölbaume geflos:"en j die Haruspices verkündeten, F'ortu.nn Pnnugen2.a, auf den altesten I~scl.lf1ft~ll 
jene I,osstäbe würden die h(jchste Berühmtheit .50 abgekürzt F. P., emmal F(ortuna~ P(r>m'!l.e>lza) 
erlangen, und gaben Anweisung, aus dem Holze p,.(amtstina) (2854~ Zeit (~e; Cahgula);" emm.al 
jenes Ölbaums eine I.ade zu ihrer Aufbc,,:"ahrung Fo~tu/l~a saneta (2~a?); 2~')b (vo~ .J: 1 'O~ Pw-
herzustellen; auf F.s Weisung wurden dlßselben tat, .forlunae Pr""'g(emoc). GeweIht. "urden 
dnrch die Hand eines Knaben gemischt und ge· ihr vielfach Statu~n von. anderen ?otth:lten oder 
zogen. Wenn Preller Röm. UJih.3 II 191 von lIIenschen. I1'c Dedl~anten smd tClls R(jmer 
meint, Iuppiter sei in Praeneste mit besonderer der höchsten Stande, tells, un~ namentl.lch III 

Beziehung auf die Lose pue,. genannt worden, älterer Zeit stark hervortr,e~end, Gew~rbetre!ben<le 
und dahei offenbar an die durch Cicero bezeugte aller Art (vgl. o. dl: "eillUnger.' iur. Fors F.); 
Rolle der Knaben beim Losorakel denkt (nach auch Sklaven des Ka15erhauses smd mcht wemg 
Thnlin Rh. ~rus. LX 260 wird Iuppiter puer 60 beteiligt. Das Lo.sorakel erwähnt 2862: ex 8.orte 
durch diesen Knaben symbolisiert), so wird dies compas fadlls; elll sorltleyus FortU1UJ..e Prinu-
durch die allenthalben im Altertum und bis in geniae, den höheren Ständen angehöng, 2989. 
die Neuzeit so wohlbekannte Verwendung von Ein sacerdos Fortullae Primipcniae lectus ex 
Kindern, besonders Knaben, in der Divination s«natus) c(onsulta) , ~e!:' Frelg~lassenen.sta~de 
als irrig erwiesen. Italische Losorakel sind aneb angehörig, 3003 (Hadnamsc~e Zelt). Schließllch 
sonst bekannt, aus Caere, Falerii, Patavium n. a. noch CIL In 1421 (aus Daclen) Fortunae. Prru;-
(vgl. Marquardt Röm. St.-V. IH2 95). Daß nestin(ae) Aug(U8torum~ n(oB,trorum). Mlt,Zev~ 
die Lose beschrieben waren, wird, außer von den Ico"ft}Q zusammen erschemt .TVm U(!co'rO'fenJ' auf 



einer 'Inschrift von Itanos (Bull. hell. XXIV 1900, viotoria populi Romani ZU opfern gelobt hat (s.o.). 
iS8; vgl. auch ·Io.~ Tv7.'1 III/anore ... ,. ebd. VI Zehn Jahre später, im J. 194, wurde der 'rempel 
1886, S39, aus Delos, und dazu unten fiber Isis auf dem Quirmal eingeweiht (Liv. XXXIV 53, 5f., 
und F.; vgl. ferner Höfer in Rosehers Myth. wo irrtümlich angegeben ist, der Consul P. Sem· 
Lex. In 2991). Die Göttin feierte ihr Hauptfest pronius Sophus habe den Tempel wäbrend seiner 
am 11. u. 12. April (Fast. Praenest. zum 11. April, Oensur zu bauen begonnen; er war aber vor seinem 
OlL 12 p. 235: <hoc biduo sacrifici)um maxi- Oonsulate Oensor; die Münze des Ti. Sempro. 
mu(m) Fortunae Prim< i)g(eniae). utTO eorum niqs Gracchus bei Ba bel on MonD. de la republ. 
die ome/um patet. JI vi,'i vitulum i< mmolant); II 433, vorn Ausgang der Republik, zeigt das Bild 
vgl. Mommsen OlL 12 p. 339). liber den ge- 10 der F. mit Füllborn und Steuerruder; Prodigien 
waltigen Tempel, der zu den Sehenswürdigkeiten aus diesem Tempel erwähnt Liv. XLIII 13, 5). 
gehörte (Cic. de divin. II 86), und .eine heutigen Daß dies wirklich die F. von Praeneste ist, muß 
Ubcrreste vgl. Bormann Altlatin.Ohorographie aus dem für diese charakteristischen Beinamen 
207ff. Fernique in dem oben zitierten Werke. Primigeniagesehlosscn werden. Die Göttin wurde 
Marucchi BuH. d. inst. 1881, 248ff. Blon deI aber schon durch ihren offiziellen Namen streng 
Melanges d'archcologie et d'histoire II 1882, von der praenestinischcn unterschieden und zur 
168ff. Fe rn i q u e ebd. 199ff. Neuerdings über nationahömischen Göttin gestempelt. Sie hieß 
den Tempel, seine Geschichte und namentlich die nämlich Fortuna publiea populi Romani Qui-
Mosaiken desselben lIiaruccni Bull. eom.1904, ritium Primigenia, wie sich aus den unvoll-
233ff. Suna schmückte den Tempel (Plin. n. h. 20 ständigen Benennungen der Steinkalender zum 
XXXVI 18D). Strab. V 238 nennt rühmend ,,! 25. Mai, dem Stiftungstag ibres Tempels, ergibt 
TVX1js {E!!(W bdorNwv xel1(Jl'1eta~Ov; vgI. auch (ganz unzutreffend C arter Transact. alld Pro-
luven. 14, 88ff. Tiberius wollte die Orakel in ceed. of the Americ. philo1. Assoe. 1900, 66f.). 
Roms Nähe dem Untergang weihen, sed rnrui!- Fast. Caer. CIL 12 p. 213 Fortunae p(i.,blieae) 
state Praenestilwrum sOl·tium territus destitit p(opuli) R(ornani) Q(uiritiurn) in colle Quiri
(Suet. Tib. 63). Domitian befragte an jedem ,,(aU); Esquil. p. 211 Fortunae public(ae) p(o
Jahresanfang das Orakel, bis Cl' im letzten Jahre puli) R(oman-i) in coll(e); Venusin. p. 211 For
eine böse Antwort erhielt (Suot. Dom. 15). Dem tu,,(ae) Prhn(igem:ae) in collre); vgl. Momm-
Alexander Severus kündeten die Lose seine sen OlL l' p. 315 und 235; ähnlich nennt Ovid. 
künftige Größe, und zwar soll auf dem Los ein 30 fast. V 729f. zum 25. Mai die G6ttin populi For
Vers aus Vergils Aeneis gestanden habel) (Hist. tuna potentis publioa. Wie dieser Tempel, so 
aug. Alex. Sev. 4, 6). Im übrigen vgl. noch lagen auf dem Quirinal noch zwei weitere der F. 
Prop. II 32,3 Praenesti dubias sortes. Sil. ltal. Von dem einen gibt die Kalendernotiz zum 5. April, 
VIII 364f. saerisque dicatum Fortw/a6 Prameste dem Stiftungstag , Kenntnis: Fast. Praen. eIL 
iugis. IX 404 sacro Praeneste. Von einem stark 12 p. 235 Fortunae pubUeae eiterio(,'i) in colle 
vergoldeten Bilde der F. in Pr.eneste berichtet (vgl. Mommsen CIL 12 p. 235). Er muß also 
Plin. n. h. XXXIII 61. mehr nach der Stadt zu gelegen haben. Ovid. fllSt. 

Von dem Ansehen des Tempels in älterer Zeit IV 375f. zum 5. April schreibt quondam sacrata 
zeugt der Bericht, daß Prusia, von Bithynien est eolle Quirini hae Fortuna die Publiea. Zeit 
im J. 167 v. Chr. zur Ein16sung eines Gelübdes 40 und Anlaß der Gründung dieses Tempels sind 
pro "ictoria populi Romani Romae in Gapitolio unbekannt. Der praenestinische Kalender nennt 
decem maiores hostias et Praeneste unam For- die Göttin hier nur F. publica, nicht Primigenia. 
tunae opfert (Liv. XLV 44, 8; vgl. 15). Nach Daraus zu schließen, daß ihr dieser Beiname ge: 
Cic. de divin. II 86f. behielt von allen Losorakeln fehlt (Wis,owa Relig. u. Kult. 210f.), scheint 
das praeriestinische allein seine Bedeutung (fani mir unvorsichtig, da ja auch bei der an erster 
pulehritudo et vetustas Praenestinarum etiam Stelle besprochenen F. des Quirinals, die sicher 
n-une retinet sortium nomen, atque id in vol- Pri:n~igenria bieß, ein Teil der erhaltenen Ka-
gus. quis enim magistratus aut quis rir inlu- lender diesen Beinamen unterdrückt. Wenn nun 
striol' utitur sortibus? Oarneadem Olit01nachus die Arvalfasten zum 13. November (CIL 12 p. 215 
scribit dieere solitum nusquam se fortunatiorem 50 Fortun(ae) Prim(igeniae) in c(oUe») nocb einen 
quam Praeneste vidisse Fortunam). Der römi· dritten Tempel der F. auf dem Quirinal verzeichnen 
sehe Staat aber hielt sich lange von dem prae- (irrtümlich bezieht Henzen Ann. d. inst. 1867, 
nestinischen Orakel fern. Als Q. Lutatius Oereo, 296 diese Feier ebenfalls auf die Tempeldedi. 
der Consul des J. 241 v. Ohr., die sortes Für- kation des J. 194 v. Chr.), so hat man in ihm 
tunae Praenestinae befragen wollte, verbot ihm richtig den dritten der von Vitruv. III 2, 2 (huius, 
das der Senat mit großer Heftigkeit (Val. Max. des Antentempels, exemplar erit ad trcs Fortun'os 
epi!. I 3, 2; interessant ist, daß eine in Prae- ex tribns quae est proxima portam Oollinam) 
neste gefundeneInscbrift einen XachkOJllrnen dieses erwähnten Fortunentempel bei der Porta Collina 
Mannes, O. Lutatius On. f. Oereo q(uaestor) nennt: erkannt, wo also die ganze Gegend ad tres For-
CIL XIV 2929 mit Dessaus Anm.). Aber der 60 tunas hieß. Dieselben t .. e.<FortunaemeintKrina-
Hannib.lische Krieg, dessen Drangsale so be· goras, Anthol. Plan. II 40, 1 (vgl. Diltey Ind. 
deutungsvolle Neuerungen im römischen Kult -ver- schol. Götting. aest. 1891, 1ff.) ydr:ovs; ou 'C!!U}(Jat 
anlaßt haben, machte auch dieser ..ibschließung f.WVVO'JI TVXat J!:r;eE;cov dvat, Kelcnrs (also in der 
ein Ende. Im J. 204, zu Beginn der Schlacht Nähe der Sallustgärten). Über diese drei Tempel 
mit Hannibal bei Oroton, gelobte der Oonsul P. des Quiriuals handeln Jordan Areh. Zt"'. 1871, 
Sempronius der F. Primigenia einen Tempel, si 77ff. Aust De aeQib. sacr. 20f. Momm;en OlL 
00 die kasUs fudieset (Liv. XXIX 36,8), iiJmlich, 12 p. 315; vgl. auch Visconti BuH. com. 1873 
wie später Prusias der praenestinisehen F. pro 201ff. Hülsen-Jordan Topogr. 13, 413f. be· 

zieht wohl mit Recht .. den von Dio XLII 26, 3 VII 702. Vgl. die häufig genannte, halb oder 
erwähnten Tempel ri'j. T,,7.'1< <ii< ~'1p.oa{a< "alov- ganz persönlich gedacbte fortuna populi Romani: ""'I< in der Nähe der Horti Oaesaris anf den Oie. imp. On. Pomp. 45; pro Mil. 87. Liv. 146, 
Haupttempel der F. des Quirinals (s.o.). Dege- 5. II 40, 13 u. a. Ferner die Schrift Plutarchs 
ring Ber!. phil. Wochensehr. 1907, 1404ff. macht "EQi 'ii< "Pwl'ulwv rum< u. a. Fortuna imperi 
darauf aufmerksam, daß die Bezeichnung eines OlL XI 3075 (nach Hormann und ]\lo111111sen 
dieser drei Tempel als eiterior darauf hinweise, vielmehr Fortunae imperi( 0»). V gl. Ga mur-
daß hier längere Zeit nur zwei Tempel gestanden. rini Röm. Mitt. XXII 224. 
Wenn derselbe Gelehrte aber ferner zu erweisen Wie der Populus Romanus , so hatten natur· 
sucht daß der dritte Tempel erst in Augusteischer 10 gemäß auch andere Gemeinwesen ihre F. publica. 
Zeit, '27-26 v. Ohr., entstanden sei, so stützt er Auf einer alten Inscbrift von Benevent, OlL IX 
sich dabei auf eine, wie mir scheint, ganz falsche 1543, steht F01·tunai poblieai sacra; s. ferner 
Interpretation der Stellen des Dio und Vitruv, CIL X 1558 (aus Puteoli, im J. 46 n. Ohr.). UI 
und auf eine willkürliche des Krinagorasepigram111s. 1010 (aus Apulum in Daeien) Purfunae publiooe. 
Da wir über die Gescbiehte der einzelnen Tempel ::IIit dem Begriff der F. publiea, der eine F. 
des Quirinals nicht unterricbtet sind, muß zuge· privata (T1Jm iMa Plut. fort. Rom. 10; quaest. 
standen werden, dall sich nicht mit absoluter He- Rom. 74; sie hat ein Heiligtum auf dem Palatin 
stimmtbeit ausmachen läßt, auf welchen Tempel gehabt.) gegenübersteht, sind wir scbon in deu Kreis 
sich die Nachricht der Dedikation des J. 194 bei der überaus zahlreichen S p ez ialis i erunge nein· 
Li •. XXXIV 53, 5 bezieht (vgl. Mo In m seil OlL 20 getreten, die der Begriff der F. in Rom erfahren hat. 
f2 p. 315). Die stadtrömischen Inschriften OlL Die F. i",moderata in bono aeque atque in 
VI 3079 (= 30873) und 3681 (= 30875), von malo (Laber. 113 Ribb. 3j wurde sowohl als F. 
denen die' erste F., die zweite F. Printigenia 'mala" wie uona verehrt; vgL Aug. civ. d. IV 18 
geweibt ist, hat man früher (vgl. R. Pet er in (Agahd Jahrb. f. Philol. SuppL XXIV 182). Die 
Rosehers Myth. Le::.:. I 1517. Richter Topogr. 2 Bona P. ist zum Teil wohl (wie Plaut. Aul. 100. 
291) ohne genügenden Grund auf den Haupttempel Cie. Verr. IV 7) 'Arai},) Tvx~. Bei Afranius 429 
des Quirinals bezogen. Sie sind in der Nähe der Ribb. 3. antwortet der Sklave auf die Frage: num 
Porta Viminalis gefunden (.gl. Hülsen·J ordan q"is rne quaesiit? mit liebenswürdigem Scherze: 
Topogr. I 3, 413, ~5). Die erste der beiden gehört Bona P. Wir besitzen mehrere insebriftliche 
überhaupt nicht in diesen Zusammenhang (s. u.). 30 Dedikationen für diese Göttin (vgl. auch unten 

Endlich gab es in Rom noch einen Tempel über die P. dorncstioa und die bona F. einer 
der F. Primigenia, der sogar für servianisch galt, einzelnen Person), CIL VI 183 Fortunae bon(ae). 
und zwar auf dem Oapitol (Plut. fort. Rom. 10; 184 Fortunae bonae salutari (vgl. u. F. salu-
vgl. quaest. Rom. 74). Das inschriftliche Gedicht ta"ie). XI 5611 (aus Arna in Umbrien) Fortunae 
aus Praeneste CIL XIV 2852 (= H üc hel e l' Carm. bon(ae). III 4355 (aus Pannonia superior) bonae 
epigr.249j nennt die F. Tarpeio "icina Tanan!'i; Fortunae. Auch auf Kaisermünzen erscheint sie, 
daß damit eben diese F. des römischen Oapitols dargestellt in der üblichen Weise mit Steuerruder 
gemeint ist, erleidet keinen Zweifel (vgl. Büche- und Füllhorn (vgl. Stevenson Dict. of Roman 
ler z. St. und Wissowa Relig. u. Kult. 211, 3 coins 131). Anschließend sei hier auf die Ver-
gegen Jordan Topogr. I 2, ti4 und. andere). 40 bindung von ~'. mit Bonus Eventus hingewiesen. 

Außer deu oben genannten sind noch andere Beide sind auf einem britannischen Monument 
römische Inscbriften OlL VI 192. 193 (= 30711). mit der Inschrift <For)tun(a)e et Bono Evento 
194. 195 der F. Primigeilia geweiht. Aber 194 (OlL VII 97; vgl. v. Domaszewski Westd. 
und 195 sind gleich XIV 286 und 2871, und uach Ztsehr. XXIV 1905, 73ff.) dargestellt. Der Gott 
Dessau ebd. p. 295, 3 ist es von keiner der- hält Äbren in der Hand, ist also in altertümlicher 
selben sicher, ob sie nicht .on Praeneste nach Weise (vgl. v. Domaszewski a. a. O. 76) als 
Rom verschleppt worden ist. Ob CIL XI 1415, Fruchtgott gedacht. Vgl. auch die auf dem Capi. 
aus Pisa, wo die rnarmorarii P. P. eine Weihung tol zu einem Paar vereinigten, Bonus Eventus 
maeben, F(orturw,e) P(rim~geniae) zu lesen ist, und Bona F. genannten Bildwerke des Praxiteles 
bleibt unsicher. 50 (Plin. n. h. XXXVI 23). Verwandt ist der nur 

Wir kennen also mehrere stadtrömische Tem- durch Inschriften bekannte Beiname Metio,., CIL 
pel der ursprünglich praenestinischen F. Primi- XI 4770 (aus Spoletium) lovi o(ptimo) m(aximo) 
genia. In welchem Sinne diese aber in Rom Fortullaeque maeliori .AlIg(ustae). Danach ist 
verehrt worden ist, wissen wir leider nicbt. Wühl auch eIL XIV 2873 (aus Praencste) zu lesen 
Die praenestiniscbe F. bat sich deutlich als eine (F)ortunae <m )clioris. Den Gegensatz bildet 
Muttergottheit erwiesen, ähnlich der römiscben F. mala. Sie besaß einen Altar auf den Esqui-
vom Forum boarinm und der Via Latina. Viel- lien, Cic. nato deor. III 63 aram Malae Fortunae 
leicht ist die F. Primigenia in Rom ebenso auf· Esqlliliis consecratam videmus; leg. II 28. Plin. 
gefaßt worden; wenigstens scheint man ihren n. h. II 16. Eine F. d1lMa lernen wir durcb den 
Namen so verstanden zu haben (vgl. Oie. de leg. 60 .icus Fortunae rlubiae auf dem Aventin (CIL VI 
II 28). Daneben aber bat die F. in Praeneste, 975. Hülsen-Jordan Topogr.I3, 17ü) kennen. 
oder richtiger vielleicht ihr Vater Inppiter durch Orid. f.st. VI 784, wo er von Fors F. redet, 
sie (s.o.), die Zukunft durch Lose verkündigt. nennt die Göttin dubia dea. Auf die Kürze der 
Dies Orakel, das den Römern fremdartig erschienen Zeit bezieht sich der Heiname der F. bretis, 
ist, hat dem römischen Kulte sicber gefehlt. Die deren Kult nach Plut. quaest. Rom. 74 von Ser-
F(ortuna) p(opuli) R(oman-i) erscheint auf Münzen vius Tnllius stammen soll. Im Gegensatz zu ibr 
der Gens Arria (Babelon Monn. rons. II 220) steht die erst spät bezeugte F. stabilis, OlL III 
und Sieinia (ebd. 460). Dazu die Inschrift CIL 5156 a (aus Noricum) Fortunae stabiU pro salute 
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'd~s'Septimius Severus und seiner Söhne. Ahn- F. salutam «vgl. TVX'1.a.,.i,(!a, und oben 
\ich F. mamms .auf Münzen des Commodus (eine F. bona .alu/am)' erscheint auf mehreren In-
sitzende F., in der Linken Füllhorn und Steuer- schriften: aus Rom 'selbst CIL.VI 20lf.; aus 
ruder, hält mit der }lechten ein Pferd am Zügel; Pannonien Irr 3315. Fortunac salutares (For-
vgl. Stevenson Diet. of Rom. coins 376). Eben- tunae in der Mehrzahl, außer den unten zu er-
falls der Kaiserzeit gehört an CIL III 10265 wähnenden Fortunae balnei, noch CIL V 8929. 
(aus Pannonia infel'iol') Fortuna(e) easual('i). Die XII 2216; vgl. Ihm Bonn. Jahl'b. LXXXIII 13) 
günstige Göttin heißt F. respiciens (vgl. Plaut. werden auf einer Inschrift aus G-ermania inferior 
Capt. 834 respiee! - Fortuna quod tibi nee faeit (CIL XIII 7994) mit Aesculapius und lIygia ver-
nee faciet, me iubes). Sie erwähnen Cic. leg. II 10 bunden (vg!. CIL VII IG4. wo F. redux mit 
28 Fortuna .. , respieiens ad opem ferendam; Aesealapius und Salzls verbuuclen ist, und das 
Fronto p. 157 N. Cass. Dio XLII 26, 4, der von collegiltm salutare Fortltnac reducis CIL VI 
einem Tempel der8elbcll ein Prodigium aus dem 10251). F. felix auf Kaisermünzen • z. B. von 
J. 47 v. Chr. berichtet, erklilrt ihren Beinamen Commodus, Iulia Domna u. a. Schließlich sei in 
für unübersetzbar, v,'obei er übrigens das respicere diesem Zusammenhang noch erwähnt F. adintrix, 
in-tümlich als Pflicht der illensehen auffa!)t (U11- CIL VI 179 (zusammen mit dem Genius). 
lichtig über diese Stelle Degering Berl. philoL Sind dies allgemeinere Vorstellungen <lerGöt-
Wochensehr. In07. 1405). Plut. quaest. Rom. 74 tin, so wird der Begriff stark eingeschränkt, das 
und fort. Rom. 10 nennt sie 'E'm"re''P0I'J,,'7 ; nach mück eines einzelnen Tages vergöttlicht in der 
der letzteren Stelle hatte sie ein Heiligtum auf 20 F. huiusee diei. Ihr gelobte im J. 101 v. Chr. 
den Esquilien (wie }'. Mala, s.o.; bei Plut.rch vor der Schlacht bei Vercc!!ae Q. Lutatius Catu-
ist ap,o><",llO" für Alo"vUa/, überliefert). Nach lus einen Tcmpel (Plut. Max. 2ö r~v Tvl'7v ri!, 
ihr ist der Vieus Fortunae respicientis auf dem n,lleea, '"dvryq). Die Schlacht fand am 30. Juli 
Palatin (CIL VI 875) benannt; vg!. Not. Reg. X statt, und eben zu diesem Tage bemerken die 
Fortuna respiciens (Hülsell-J ordan Topogr. I Past. Allif. CIL 12 p. 217 Fortunae huiusq(ue) 
3, 104). Sie erscheint mehrfach inschriftlich, CIL (diei i)n campo (vgl. Fast. Pine. p. 219 Fort. 
VI 181 Fortunae Augustae resp-ieic(nti) (zu- "uiusqltß diei). Dieser auf dem JHarsfeld erbaute 
sammen mit Fortuna Augusta praesens). IX 5178 Tempel ist also der von Catulus gelobte, einge-
(aus Asculum in Pieenum) Fortnnae resp,:cientei. weiht am Jahrestag der Schlacht. Seine Lage 
XI 847 (bei Ravenna, zweifelhafter Echtheit). 30 ist unbestimmbar (vgl. Hülsen-Jordan Topogr. 
817 (aus 11utina). 6:107 (aus Pisaurum). XIII6472 I 3, ,191. wo irrtümlich Plin. H. h. XXXIV 54. 
(aus Germania superior, vom J. H8). Als ver- 60 auf diesen Tempel bezogen wird). Alter ist 
wandt kann hier angeschlossen werden die nur der von Plin. n. h. XXXIV 54 (vgl. 60) erwähnte 
von Plut. quaest. Rom. 74 erwähnte T67.'7 :4"0- Tempel Fortunae huiusee diei, denn Aemilius 
TgU:;ro.W;, hinter der man (vg1. H. Peter in Ro- Paulus hat ihn mit Kunstwerken gesehmückt 
schers :\!yth. Lex. I 1513) ansprechend eine F. und ist wohl als sein Erbauer (wahrscheinlich 
averrunea vermutet hat. Ihr Heiligtum wird von nach der Schlacht bei Pydna 168; vgl. Aus t De 
Plutarch für servianisch gehalten. Ferner F. acd. sacr. 26, der aber Plut. -:11ar. 26 fälschlich 
opifera in '!'ibur, CIL XIV 3539 (1. Jhdt. 11. Chr.). hierher bezieht; WiRsowa Relig. u. Kult. 211, 7) 
F. memor ist die stadtrömische Inschrift CIL VI 40 zu betrachten. Catulus, der nach Plinius a. a. 
190 geweiht; für den Beinamen bietet sich Mi- O. dieses Heiligtum ebenfalls geschmückt hat, 
nerra memor (vgl. Wissowa Religion u. Kultus scheint es demnach wiederhergestellt zu haben 
205) zum Vergleich an. (vg!. Aust a. a. 0.). Da nun nach CIL VI 975 

F. obsequens tritt schon frühzeitig auf. Plaut. eine Straße des Palatin Vicus huiusque diei 
Cas. 7lH nennt sie, und eine Inschrift von Cara hieß! so liegt es nahe, den Tempel in dieser 
aus republikanischer Zeit ist geweiht Fortunae Region zu suchen (vgL Aust •. a. O. Richter 
opsc(q(uenti) (CIL X 650fl). Plut. fort. Rom. Topogr. 2 142). Weitere Stellen, deren Ileziehung 
10 zählt ihr Heiligtum unter den fiir servianisch unsicher ist, bei A ust a. a. O. (vgl. auch R. Peter 
gehaltenen auf; der Beiname, sagt er, werde von in Roschers Myth. Lex. I 1514f.). Die Göttin 
den einen mit llEtt?,jVWq, von den andern mit 50 selbst envähnt von den Schriftstellern allein eie. 
JI"i.i7.w, wiedergegebcn (vgl. quacs!. Rom. 7·1. de leg. II 28, mit der erklärenden Bemerkung 
Corp. gloss. lat. III 291, 1~~ F. o!Jstqw;ns, T/,/..'tj nam ra1et in omnis dies. Der Vergleich mit 
"'''1'<00,). Nach ihr heißt in Rom eine nicht ge- dem griechischen KatQo; (Preller Griech. Myth." 
nauer zu lokalisierende Straße der ersten Region II 186. K Peter a .•. O. Pais Stor. di Roma 
Vicus Fortunae obsequentis (CIL VI 975 j vgI. I 1, ;13(1) ist minde~tens schief. Es ist. wie 
Hülsen-Jordan Topogr. I :3, 2191. Außerdem Wissowa Relig. u. Kult. 211 richtig erkannt 
sind ihr geweiht eine Inschrift aus Rom, CIL \'1 hat. ."kMs als das seiner speziellen Wesenheit 
191, und zwei aus Comum, eIL v :)246 Fortunae nach unbekannte Numen, dem uer glückliche Aus* 
o~s~quenti ord(o) Comcns(ium) ·roto pro salute gang jenes rfages verdankt vmrde.' 
Ctvtum suseepto. 5247. Vgl.. n.och die Dea ob- 60 Weiter wird tier Begriff eingeschränkt anf 
sequens eIL v 814- aus Aqmlem. Auf Münzen Korporationen, Personen und Räumlichkeiten, so 
des Antoninus Pins sehen wir die als F. opse- daß sich die F. stark mit dem (jenius und andern 
que1l8 bezeichnete Göttin stehend, in der Linken Gottheiten, insbesondere der Tutela, berührt. 
ein Füllhorn, in der Rechten palera oder Steuer- Diese Verwandtschaft mit dem Genius spricht sich 
ruder, das auch einmal auf einem Schlffsvorder- in einer ganzen ReiQe von Inscbriften deutlich 
teil aufsteht (vgi. Stevenson Dict. of Roman aus. CIL VI 236 steht auf der einen Seite: 
ooins 396). . Den Beinamen ObllelJ'UC1l8 trägt anch gemo wnse'1'flatori lwrreorwn GaIhianorum, auf 
Vetl1Is' tvg1 ,Wisse",a Ge .. Abb. Bf.). der audern Fortrmae CQftB6t'fJ~ lwrreorum 
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Galbialwrwn. X 1568 (aus Puteoli) wird dem Genius, wenden. Über den Tempel in ROm vgI. 
.genius eolo~~ae Puteolan(ae) eine F. geweiht. R. Peter in Roschers I\lyth. Lex. 11521. Aust De 
X 6302 (aus Iarracma) erhalten Po und der genius aed. sacr. 25f. Richter 'I'opogr." 216. Hülsen-
familiac zusammen einen Altar. III 4289 (aus Jordan TOJlogr. I 3, 487f. (mit vollem Recht 
Pannonia supedor, im J.269) (q)enio looi et gegen Degeriug Berl. phi!. Woehenschr. 1903 
Fortuna(e) (c>oll~ervatr-ici; ebenso III 4558 (vom 1648). '" 
J. 249). I~I 6671 (a~s Syrien) (deac) Fortu,,(ae) AUGh andere Körperschaften verehren, wie 
(ei ge)nri(!1 col(omae). III 1008 (aus Daclen) ihren Genius, so ihre F. So das collegium fabrum 
F,ortltnac Aug(ustae)sa~r(um), et genio canaben- CIL VI 30872 (= 3G78) nnmini Fortunae 001-

8.~m. 1018 gemo .zoc(i) ct For(tunae) magn;w. 10 (legii) fa(brum) M. Valerius Feli(x) "onoratus 
Elfle Anzahl Inschnften verbmdet F. und Gemus oolleg' eiu~(dem>. Weiteres bei Liebenam Zur 
mit ~ndel'n Göttern .. CIL XIII 7GI0 (in (:ennani,,: Gesch. und Organisation des röm. Vereins wesens 
supenor) I(oei) o(plt.mo) m(o"!.rno! Sera1?~' oadest, 293ff. Ahnlieh die Legion eIL III 10992 (aus 
Fortun(ae) et gen~o locl (aJmhch ?O(jÜ n1lt F. Pannollla superior) (I(oe;;) o(ptimo) m(aximo) 
redux). ,BOOl I(o~i) o{Jitm~9! m(a,,!,mo) ct Por- e(xau)dito(ri)(?) et F(o)rtun(ae> fortissima(e) 
tan(a)c \ et > gemo lool. 6 147 JI",ervae, Far- ieg(ionis) 1 adi(utrie;s) p(iac) f(idelis) S( everia-
t(u)nae rc'!uc, ct gemo !zuius loei, ceteris dis nae). Vgl. VII 617? 
deabllsque unm~ortahbus). VII 370 yenio loei, Ferner verehren einzelne F'lmilien ihre F. wie 
Fortl~n(~~ reduC1l, Romae aetern(ae) et fata bono. aus vielen Inschriften ersichtlich ist. So in 'Rom 
F .. ~llt Iut~l~ (vg!. z. J:l. Ps.-Acr~ zu Hor. ear.m. 20 CIL VI 186 pro salute et reditu et vietaria imp. 
I ;3.), 1. e.v.tas [Antwtmo.] Fort"nae 'pS'lUB Gaes. M. Aurelli Severi Alexandri ... aramFor-
tutela dwta est) , CIL VI 30718 genio et For- tunae G,·assian(ae). 187 Fortunae Pla.viae. 
ü~lI,ue T'ldelae,que h,,;,ztts ~oe2 C?hort.l.um pra~to- 189 Fortuna 1 u ~ ß n, i a n a La rn p a dia n a. 
rWl'um. Auf. der Sehutzlllschnft elller Orthch- 204 Fortunae l'orquatianae. 8706 Ti. Glau-
~;~t aus Etrunen. RUm. ~itt. XIX 1~2; h,.ißt es: dius Aug. I. Doeilis. aeditus aedis Fortuna. 
\1 ),tlela, Her(c)ule •. FidcR, ~ort:~na. hw. Ge- T"llian.ae. 30874 Fortunae Pientianae. 
f<~-.1ezu als Tutela erschelllt dle (,uttm CIL VI Aus Moesien CIL III 8169 Fortunae acternac 
1,8 deae Fortunae Tutela:;. vgl. auch XII 4183 domus Furianae pro [s(alute)] G. Puri Oefa-
~caeFo~t(u,,:rac)~ Tuta(t(rwi» hunts (1)001:. Mit 'eiani c(larissim;; v(iri). Auch Fortuna Veru-
l~lr al~el~ \ wud SJe verb~nden ~IL ':1 177 For- 30 niens is (CIL V 778, aus Aquilcia), die andere 
t</lnac.rt; Tutda(e hu,lts loe,). 119 Fortunae (so Jordan bei Preller Röm. Myth. 3 II 179 1) 
(u!",!,,", et Tutelac. XIII 78:34 (aus Germania olme genügenden Grund auf Virunum in NoriJum 
lilfenor). . .• .... bezogen haben, enthält wohl einen Familiennamen. 

Alle ~le ~peZlallSlerunge? l~' denen F. sich Dunkel bleibt vorderhand F. Gameesis CIL VI 
de111 Gemus nahert, faßt ry "avrwv TvX7J zu- 30709. Von einer naeh dem Familiennamen 
>llnmen, dc! nach Lyd. mens. IV 7 Traian einen Folius benannten Ansiedlung, deren Name sich 
Icmpel emchtet hat. Aber sie war für jeden bis heute erhalten hat, hat F. FolianlYllsis (CIL 
,:ille andere; nur wer selbst opferte, durfte vom IX 2123 zwischen Benevent und Telesia' vgl 
Upfer genießen. Als Tag .des Festes ,war sehr Des sa u' Inser. sel. 3178 Anm.) ihren Na~en. . 
p,bsend der 1. Januar gewahlt. 40 Elllzeine Personen verehren ihre eigene F. 

So verehrten die equites Romani ihre eigene ganz ähnlich wie den Genius. So heißt es bel 
F. eques/ris. Ihr gelobte im J. 180 v, Chr. Q. Enn. Thyest. 307 Ribb.3 mea F. Berühmt ist 
Ful~us Fl~ccus .~iu.en Tempel, n.achdem du!ch die die f. Gaesaris (Plut. fort. Rom. 6 [so aber auch 
equ.tes legwna". dIe Schlacht mlt den Keltlberern W. Wartlc Fow le r Caesar's conception of For-
zu. Gunsten der Römer entschieden worden war t'.'na, Classical Review 1903, 153ff.]; vgl. 7 über 
(LIV. XL 40, 10). Im darauffolgenden Jahr wurde dle des Augustus, wo es heißt: J 00, oa[l'wv 
der Bau bego~ne~ (Li". XL 44, 8ff. ). Um den rov Tovrov (['oßElrat· xal fj rv X1J (01) xa{}' lavr~v 
Temrelz~m prachtlgstenRoms zumachen, scheute lart fleyulr;, xOAa;u:l)U cSi Thv WVl"Ov). Inschrift* 
FulvIUs n~c~t vorder Beraubung des Tempe~~ der li.ch habe~ wir aus Rom. CIL VI :Jß79 (= 30873) 
Iuno LacIllm zuruck, wogegen aber der Senat 50 dlC F. emer Claudia Insta. also ein der Iuno 
heftig protestierte (Liv. XLII 3). Geweiht wurde vergleichbares göttliches Wesen. CIL III 83 
er .on Fulvius im J. 173 (Liv. XLII 10,5). Er (oberhalb ~Ieroe, weit außel'halb der römischen 
lagauf dem Campus Martius beim Theater des (lrenzen\bonaFortul1adomiliacreginae. Rührend 
Pompeius (Vitruv. III 3, 2). Ein Prodigium des nennt CIL XIII 1897 (aus Lugudunum 2. Jhdt 
J. 92 v. Chr. aus diesem Tempel berichtet Ob- n. Chr.) der Gatte seine ihm durch den' Tod ent: 
sequ. 53 (sehr unsicher ist, ob auch mit der rissene Frau, in deren Preis er sich nicht genug 
aodes. Fo:tunae bei Obsequ. 16 dieses Heiligtum tun kann, seine P l'raesclls. 
gemelllt 1St). 1m J. 22 n. Chr. existierte dieser Weiter haben einzelne Ortlichkeiten ihre F. 
~empel l.'icht mehr.; de!Ill als. in diesem !ahre So kennen wir aus ROllI, CIL VI 188, Fortunae 
eme W:eihegabe, dIe dlC Equ~tes Romam der 60 h",-reorum. 236 steht auf der einen Seite genio 
ßljtwStros Fortuna pro valetudme Augustac ge- conser.atori horreorum Gal/Jianorum auf der 
lobt hatten, in deren Tempel aufgestellt werden andern Fortunae consen'atriei horreor~m Gal-
sollte, fand .~ch un~ d~n vielen. F.-Heiligtümern bianorum; vgl. Boua dea Galbilla (CIL VI 
der Stadt kemes .1Dl~ diesem Bemamen, und d~ 80855). Besonders häufig begegnet F. als Schutz
~chen.k mußte m emen Tempel der F. equestris gottheit von Bädern. Fronto p. 157 N. nennt 
be~ Antium gebraebt w~en C!ac. 8I!n. ~ 71). nebeneinander omnis Fortunas Antiatis, Prae
:Wiederum .. slndes &;Iso dl~ Eqmtes, die ~lch JDlt """tinas, respioientis, balnearum eiiam Forlu
lbrem Anlil!gen an Ihre mgene F., Abnlloh dem na.s omnis. So ist in Rom CIL VI 30708 (= 182) 
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geweiht For!unab(us) bal(neij Verul(ani) (in 3681 8, 3. Allein wir müssen gestehen, daß uns die 
= 30875, emer Weihung an F. Primigenia, ver- Möglichkeit einer auch nnr einigermaßen sicheren 
mutet Mommsen, daß die Abkürzung inb. in Beurteilung fehlt (ungenügend Cook Classic~l 
balneo bedeute). F. balnearis heißt die Göttin Review 1903, 421). Nicht viel besser sind wIr 
auf den spanischen Inschriften CIL II 2701. 2763. über die F. barbata unterrichtet. Nach Varro 
Eine Weihung für F. ohne Beinamen steht auf (vgl. Aug. civ. d. IV 11. VII. Tert. ad nato II 
dem zu Badeanlagen gehörigen Stein XIII 6522 11; vg!. Aga h d Jahrb. Supp!. XXIV 1898, 175) 
(Germania superior); vg!. noch das späte Gedicht soll sie für den Bartwuchs der heranwachsenden 
Antho!. 120 Riese. Daß sie in diesen Fällen als Jugend gesorgt haben. Doch ist diese Nachricht 
Heilgöttin aufgefaßt worden sei (R. Peter in Ro- 10 mit größter Vorsicht aufzunehmen. 
schers Myth. Lex. 11523), geht aus der Weihung Schließlich seien noch einige gelegentlich auf
pro salute (CIL II 2701) keineswegs hervor. Doch tretende Bezeichnungen namhaft gemacht. F. 
liegt die Vermutung nahe, daß man von der regina CIL III 4399 (aus Pannonia superior). 
Göttin der Bäder namentlich körperliches Wohl- F. regina dux XIII 6677 a. F. regina merens 
befinden, Bewahrung vor Krankheiten erbeten (TvX~ ßaGt!.{o~ di;la) , Athen. Mitt. XXXIII 151 
habe. So machen Offiziere im Auslancl nach (aus Kleinasien). Caelestis, wie zuweilen auch 
Gründung odor Wiederherstellung von Badeanlagen Venus, Diana, Bona dea genannt werden, um ab-
der F. re dux (s. u.) eine Wßihung (CIL III 789, zusehen von der punischen Iuno Caelestis (vgl. 
ans Dacien. VII 984). Aus demselben Grund Wissowa Rclig. U. Kult. 313, 7), heißt 1<'. auf 
wird dea F. bedacht CIL VII 273 (2. Jhdt.), 20 zwei Inschriften: CIL VIII 6943 (aus Cirta) 
XIII G592 (vom J. 232); F. Augusta III lOOG Fortunae caelestis sacrum und XIII 7610 (aus 
(aus Daeien). Hier mag sich noch die allein- Germania superior) I(oni) o(ptimo) m(aximo) 
stehende Bemerknng des Clem. Alex. protr. pA5f. P. Sera pi, caelesti Fortun(ae) ct Gen;o loci. Wegen 
anschließen: rpf.rJf1.aro~ Ta p,iytOTU xaroefhfJt-tar;a r;fj Filastr. de haeres. 15 alia haeresi,!, quae Regi-
TVX!l ava7:dMV'f:e~ ... r.peeo"u~ el~ 1'0" xo.n(!wva nam, qu.am et Fortunam caeli nuncupant, quam 
dvHhl'wv aVl"~v, ä~tov "eti".. 'top atpe(jerova 'Ptll'uv- et Caelestem 'l~ocant in Afriea kann man ver-
w; <fi {}so/. Mit dem oben erwähnten Heiligtmn sucht sein, wenigstens die afrikanische Weihung 
auf dem Capitol hat dies natürlich nichts zu tun, auf die punische dea Caelestis zu beziehen. Doch 
wie früher zum Teil geglaubt wurde (vg!. Jor- ist dies keineswegs notwendig (vgl. Wissowa 
dan Topogr. I 2,64 Anm. Preller Röm. Myth.3 30Relig. U. Kult. 313, 7). Der Beiname supera 
II 183,2 und Richter Topogr.2 117). schließt sich hier an: CIL XIII 6679 (ans Ger-

F. domestica ist die Glücksgöttin des Heimat- mania superior) Fortunam snperam honori aqui-
hauses oder der Heimat überhaupt; ihrer gedenkt lae leg(ioni;! XXII pr. p. {. III 1014 (aus Da· 
man im Ausland. So CIL III 1009 (aus Dacien) oien) Fortunae super(a)e Aug(ustae) sacrum eum 
Fort(unae) bonae domest(icae). 1939 (aus Dal- aede. Ferner dina CIL II 3026 (wenn auf den 
matien) Fortunae domestic(ae). 4398 (aus Pan- schlechten Text ein Verlaß ist). Sehr häufig 
nonia superior) Fortunae dom(esticae). Dazu XIV sancta CIL VI 203. XIV 4. X 5384. XIII 6386 a. 
4 (aus Ostia) Fortunae domesticae sanetae ara 6592. VII 423. 954, magna CIL III 1018. Die 
pro saltde ci reditu L. Septim. SeDeri. .. An F. ma,nrnosa der 12. Region Roms endlich, die 
den Genins einerseita nnd die Tv1.'1 andererseits 40 wir nur aus den Regionsverzeichnissen und dem 
erinnert F. al. Stadtgöttin , CIL IX 2586 (aus Dieus Fortunae mammosae der capitolinischen 
Terventnm) Fortunae munieipisacrum; vg!. die Basis (CIL VI 975) kennen (vg!. HÜlsen-Jor· 
Darstellung anf CIL III 4495. In Tibur gab dan Topogr. I 3, 197), darf gewiß nicht, wie 
es eine F. praetoria CIL XIV 3540; vg!. ebd. früher geschehen (Preller Röm. Myth. 3 II 187), 
3554 di praetorii Tiburtini. rein aus römischer Anscbauung erklärt werden, 

Zu ihrer Rolle als Schutz gottheit von ein- sondern ist mit Wissowa Ges. Abh. 134,2 für 
zeinen sowohl wie von Gesamtheiten nnd Örtlich- die Bezeichnung einer Statue der ephesischen 
keiten paßt sehr gut der ihr in der Kaiserzeit Artemis zu balten. 
häufig beigelegte Beiname Conservatr;x, teils mit In der Kaiserzeit wird F. mit dem Kaiserhaus 
Hinzufügung des Objekts, aas sie beschützt (CIL 50 in Verbindung gebracht und erhält, wie so viele 
VI 236 Fortunae conservatriei horreorum Gal- andere Gottheiten in dieser Zeit (vg!. die Zu-
bianorum), teils ohne weiteren Zusatz, CIL XIII sammenstellung in Thesaurus ling. lat. II 1393ff.), 
7733. III 1938. 4289. 4558. 10400 (hier mit den Beinamen Augusta, wobei in vielen InschrH-
Bona dea Iuno, wie denn in dieser Rolle Bona ten die Beziehung auf den Kaiser deutlich zum 
dea ihr sehr nahe steht, vg!. Wissowa Relig. Ausdruck kommt. Die reichste Sammlung von 
u. Kult. 179). VII 211. 296 (Fortunae serva- Belegen bietet Thesaur. ling. lat. II 1395; vg!. 
trici). 954. Ein sacellum der dea F. resti/utrix auch R. Peter in Roschers Myth. Lex. I 1524f. 
im Praetorianerlager bezeugt die Inschrift CIL und Wissowa Relig. n. Kult. 213. Wie bei 
VI 308713 (vg!. Hülsen-Jordan Topogr. I 3, andern Gottheiten, die diesen Beinamen erhalten, 
390). 60 daneben eine noch deu~li~here Be~eichnung dnrch 

Eine F . • iscala lernen wir durch Plutareh Beifügung von Augus!, 11ll Ge~etiv ~rgeht (vgl. 
kennen quaest. Rom. 74: Tvxn< l~wT~Qia; [eeov Z. B. Hereules August., Augusti -tri, Auguato-
icrnv, ;;v ßtoxa:r:av ovo,w?;OV(1tV, ru; 40eeW{}ev rum eIL Irr 3305. 55S~. 10406, neben Hereules 
rjfujj}' &;,tOXO/-l&wv v:rc' avrij; "ai :JCeocrtaxop.wrov Augustus) , SO auch. beI F., z. B. ca VI 180 
'"[_ nea"/paatV (vgl. fort. Rom. 10). Nenere (vgl. Fortunae A':'f!twlbruin). Aus ~ naeh~~tus 
R. Peter in Roschers Myth. LeL 11515) haben benannten VleDII.Augnstanus mLaurentlDlBchen 
ihrerseits den merkwiirdigen Beinamen zu erklären Gebiete haben· wh' efne WeilJnnI( an F . .Augusta 
gesucht, namentlich mit Hinweis auf Sen. epist. CIL XIV 2040. Aus Tibur :x1\T 3MI cultori-
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bus domus divinae et Fortunae Aug. LlM'es Nähe der Porta Capena (vgl. die Münzen des 
Augustos. In Pompeii hatte F. Augusta einen Angustus mit einem Altar und der Aufschrift: 
Tempel, von dem noch beträchtliche Überreste Fort. red., Stevens on Diction. of Roman coins 
vorhanden sind (vg!. Mommsen zu CIL X 820ff. 396; dazu die Rustiermünzen bei Babelon Monn. 
Nissen Pompeian. Stud. 182ff. Mau Röm. Mitt. de la repub!. II 412). Dort sollten die Pontifices 
XI 1896, 269ff.; Pompeii in Leben und Kunst nnd die Virgines Vestales am 12. Oktober, dem 
1900, 118ff.). Ihren Dienst besorgten vier ",;nistri Tage der Rückkehr, ein jährliches Opfer dar
Fortunae Augustae aus dem Sklaven- bezw. Frei· bringen, und der Tag den Namen Augustalia 
gelassenen stand (CIL X 824 ministri primi For- erhalten (Dio LIV 10. Mommsen Res gestae 
tunae Augustae aus dem J. 3 n. Chr., woraus 10 divi Aug. 3 p. 46f., wo auch die andern Zeuguisse 
das ungefähre Datum der Dedikation des Tem- verzeichnet sind, dazu derselbe CIL 12 p. 331. 
pels zu entnehmen ist). Sie stellen alljähr~ic~ 332. Hülsen-Jordan ~opogr. I 3, 204). Da-
ein Signum auf e lege Forturwe Augustae mun- her steht m den Fast. Amltern. zum 12. Oktober: 
strorum (CIL X 825, im J. 45). Diese F. Angusta Ji'er(iae) ex s(enatus) c(onsulto), q(uod) 0(0) d(ie) 
von Pompeii ist für unsere Kenntnis die älteste. -imp. Caes. Aug. ex transmarin(is) provine(is) 
Am häufigsten sind die Weihungen an F. Augusta urbem intravit, araq(w;) Fort(unae) reduci co"
außerhalb Italiens, namentlich in Illyricum und stit(uta). Im Mon. Ancyr. heißt die Göttin Tum 
in Africa. Vielfach stammen sie von Seviri Augu- LW<~e<o_, bei Dio, dem lateinischen näher kom
stales, von Legaten des Augustus u. a. CIL VII mend, bwvaywy6; (in einer Glosse Corp. gloss. lat. 
748 Fortunae Aug. pro salute L. Aeli Caesaris 20 V 296, 9 wird redua; mit ineolumi" wiedergegeben). 
(vom J. 136/138)_ Mit Iuppiter O. l\L wird die Außer dem genannten Hauptfest feierte das Heilig
F. Augusta verbunden CIL XIII 541, mit Mer- tum den Jahrestag seiner Weihung am 15. Dezem
curius und Silvanus, die ebenfalls Augusti heißen, ber: Feriale Cuman. zum 15. Dez. eo die a(',)a 
III 10975. Auch neben andern Bein31l1en erhält Fortunae reducis dedicatast, quae Caesa1'em (ex 
F. noch außerdem diesen. So in Afrika CIL VIII transmari)nis provincis red( uxit); supplicatio 
15846 (vom J. 233) Fortunae reduci Al/g. im- Fortunae "educi, und Fast. Amit. (irrtümlich 
p(eratoris) Caes. M. Aurelii Severi Ale:mndri .. ., zum 16. Dez.) ara Fortunae reduci dedic(ata) est. 
also. mit deutlicher Beziehung auf den Kaiser Au den Augustalia, deren ursprünglicher und 
(vgl. 6303. 6944 (Fortu)nae red!u"; Aug. sacrum wichtigster Tag der 12. Oktober war, opferten 
pro salute et (eHcissima reditu imp. Caesaris 30 die Arvalen jährlich während der Dauer der iulisch-
L. Septimi Severi.... VIII 18059. 18595). claudischen Dynastie den Divi Augusti (Renzen 
F. Augusta respicisns, F. Augusta praesens, Acta fratr. Arv. 49f.). Die 1<'asti Amit. (vg!. 
F. melim' Aug., F. supera Aug. sind schon oben Mommsen CIL 12 p. 331) verzeichnen vom 5. 
anfgeführt worden. Da sich der Beiname Augustus bis 12. Oktober ludi für Divus Augustus und F. 
bei Gottheiten keineswegs ausnahmslos auf das redux. Dieselben wurden im J. 11 v. Chr. zum 
Kaiserhaus bezieht, kann natürlich auch ein Teil erstenmal gegeben (Dio LIV 34, 2). Zwar wurden 
der sehr zahlreichen Weihungen an F. Augusta sie seitdem tatsächlich jedes Jahr abgehalten, ge-
anders aufgefaßt werden. Im übrigen haben wir setzlich aber erst seit 14 n. Chr. (Tac. anno I 15, 
es auch hier mit einer dem Genius Angusti nahe vg!. Dio LVI 46 und Mommsen a. a. 0.). In 
verwandten Gestalt zu tun. Sehr häufig sind die 40 den Fasti Antiat. werden schon vom 3. Oktober 
Kaisermünzen mit der Umschrift Ji'ortuna Augusta ab ludi verzeichnet, sodaß also zwischen Tiberius 
oder Augusti; die Göttin ist stehend oder sitzend und Claudius zwei weitere Spiel tage hinzugefügt 
dargestellt, in der Recht~n ein St~uerruder., das worden Z1l sein scheinen (vg!. l\Io~mseu a. a. 
auf einem SchiITsvorderteil ruht, l1l der Lmkeu 0.). Auch sonst sp,elt F. redux bel den Ehren, 
ein Füllhorn; auch steht das Steuerruder auf einer die dem Kaiserhause gezollt werden, eine große 
Kugel auf; zuweilen hat die Göttin noch das Rolle; vgl. Claudian. paneg. de VI cons. Hon. 1 
Rad (vgl. Stevenson Diction. of Roman coins aurea Fortunae red"ei si templa prinres ob redi-
394). Ein persönlicher Knlt der 1<'. wird unter lum voure ducurn. CIL XIV 4 gilt der F. 
den Kaisern namentlich von Galba berichtet (Snet. domestica saneta, pro salute ei rcditu des Septi-
Galba 4. 18). Eine F. aurea pflegten die Kaiser 50 mius Severus. Wenn der Kaiser in den Krieg 
in ihrem Schlafgemach bei sich zu haben. Anto- zieht, tun die Arvalen feierliche Gelöbnisse und 
ninus Pius ließ dieselbe, als er den Tod heran- bringen Opfer dar pro salute ct reditu, ob salu-
nahen fühlte, in das Gemach des Marcus ver- tem ,ietoriamqw; desselben für F. redux (Renzen 
bringen (Rist. aug. Pius 12, 5; Marcus 7, 3). Acta Ar\'. p.8G. 122. 124f.). Nach Beendigung 
F. regia heißt sie Hist. aug. Sept. SeI'. 23, 5. der germanischen Kriege erbaute Domitian der 
Septimins 8everns wollte sie, ehe er starb, für F. redux einen Tempel auf dem Marsfeld (Martia!. 
seine beiden Söhne, die gemeinschaftlich regieren "III 65; vgl. Hülsen-Jordan Topogr. 13,501 
sollten, verdoppeln lassen, ordnete dann aber an, und Kachträge XXI). Eiuen Ti. Iuliu~ Aug. lib. 
daß sie täglich abweehselnd bei dem einen und Limen ,<itabilianus acdituus Forlunae "educis 
andern im Schlafgemach aufznstellen sei (Hist.. 60 nennt CIL VI 8705. Die Inschrift f"llt aber be-
aug. Sept. Sev. 23, 5ff.). trächtlich vor die Zeit des Domitianischen Tem-

Ferner spielt in der Kaiserzeit F. redux, die pels ("gI. Hülsen-Jordan a. a. 0.). Wie von 
den Kaiser wohlbehalten in die Reimat znrück- den Arvalen, so wird auch von anderer Seite bei 
führt, eine große Rolle. Als Angustus am 12. Gelegenheit von Feldzügen der F. rednx zum 
Oktober 19 v. Chr. aus Syrien glücklich nach Besten des Kaisers gehuldigt, und zwar erscheint 
Rom zurückkehrte, und durch die Porta Capena sie bei diesen Gelegenheiten znm Teil innerhalb 
die Stadt betrat, beschloß der Senat, der F. rednx derselben Reihe von Gottheiten, wie bei den Arval
einen Altar zn weihen, und zwar eben in der brüdern (vgl. CIL m 10109 mit Henzen Acta 
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Arv. p. 125). CIL IX 5177 (vom J. 172, aus An- bei Dittenberger a. a.O .. "Ia.& TVlrJ. IIewTo-
laß dergermaniscben Expedition des Mare Anrel). rwel,!. Der Isisweihen teilhaft. geworden hat 
4952.' III 10109 (vom J. 211, devietis hosti/lUs Lucius bei Apul. met. XI 15 über die Tücken der 
in Britannien). 10436 (pro salute des Philippus): F. triumphiert; jetzt ist er unter don Schutz einer 
VI~ 15846 FO?'tunae reduci.",!ug(ustae) imp(era- andern F. aufgenommen (in tutelam, receptusFor
tor .. ) Gaes(arM) M. Aurel.. Sevori Alexandri tunae sed videntis) , nämlich der Isis. Diese 
. . . totiusque domus divinae (vom J. 233). 6303 Doppelgestalt der Isis F. tritt uns in einer Reihe 
(vom J. 213). 5522. 6944 <Fortu)nae. ,:ed.uci von Werken der bildenden Kunst entgegen, die 
AUfI,(us~ae) saeru'!'. pro salute ef {elw>ss.mo durch Verbindung der Attribute beider Göt. 
red>tu ~mp(i3rator.~ C!ar;saris L. Septimi Beveri 10 tinnen ihr Wesen offenbaren. Eine solche Statuette 
.. " tot>usque do,!,us. d~v.na(e> ~orum .(am Schluß fand sich z. B. im F.-Tempel von Pompeii, wie 
hOlßt es ob de,hc,!t.onem ta?'-t> num.m.). XIII auch sonst in der pompeianischen Kunst Isis-F. 
6677. pro salute .• m1!(crato?,vy M. Aurel(i) Gom- begegnet; vgl. die sehr rBichhaltige Sammlung 
1J~od. Antomn> .Pn Fel~cw Fortunae reduci. von Belegen bei R. Peter in Roscher, Myth. Lex. 
Noch ~us der ~egI~rungsZeIt des Constantin haben I 1530ff. und D rex I e r ebd. 154M. In den 
WIr eme DedikatlO',l. für F. redux ob devietos Mosaiken des praenestinischen Tempels und andern 
Gothos,ansKonstantinopelCILIII7~3(vom~.332; dortigen Funden glaubt Marucchi Bull. com. 
vgl. Mommsens Anm.). !n Afnka erhält F. 1904, 250ff. Anzeichen der Identifizierung der F. 
redux mehrfach noch den Bemamen Augusta CIL Primigenia mit Isis und des Glaubens daß ihr 
VIII 15846. 4874. 6303. 2?44. 6944. 18595.20 Kult aus Agypten gekommen sei, zu e~kennen. 
D!"'u VI 196f. Fortunae redum domus August(ae). Endlich wird F. als Allgöttin mit den Attri-
Eme sacerdos .. Fortu~ae redu~>s erwähnt CIL XI buten einer ganzen Reihe von Gottheiten abgebildet 
3810 (aus V:cn). Em colleg.um salutare For- (reiche Sammlung bei R. Peter in Rüschers Myth. 
tunae r:~rW,CM VI 102:>1; vgl. XI 3810. Lex. I 1534ff. und Drexler ebd. 1555ff.). Dem 

Na!url~ch wen~en SICh auch andere an F. redux entspricht die Bezeichnung P. pantllea. CIL VI 
um gl~cklich~ He~m~<ch~ au~ dem Ausland. Auf 30867 deae Florae Fortunae panthea(e). X 5800 
Ins.chnft.en, dI~ WIr m.zlOmlicher Anzahl (aus der (aus Aletriurn) Fortunae pantheae. Vgl. X 1557 
~aISerzelt) besItzen, smd es fast durch~eg. Offi- (~us Puteoli) T. Vestorius Zelotus post adsigna-
zIer~, . CIL II 2773. III 789 (ob rest.tutwncm t.onem aedis Fortunae signum pantheum Bua 
bahne., S. 0.). 10~1. 190~. 3~21: 1422 (vom J. 238) 30 pecunia d. d. 
Fori'unae reduc1" Lan. mah, Romae aeternGf3 . Fortuna mit anderen Göttern. F., die 
(vgl.. Henzen .Acta Arv. p.122). 3158a 1(Ov1} Wlr so oft von Gewerbetreibenden verehrt sahen 
o(pt.mo) m(ax.mo) , For.t(unae) red(nei). 59~8 verbindet sich im Kult naturgemäß mit den; 
(vom J. 231) deo More.u:.o, F~rtun(ae) re(duei). Handelsgott Mercurius (W iss 0 w a Relig. u. Kult. 
V 5009. VII 984 (explwzto bal,,,eo,s. 0.). 1064. 249). Man vgl. die inschriftlichen Dedikationen 
164 Fort,;,nae .redum, Aesoulap(i;') et Saluti eius. CIL II 2103 und ICRh. 70, um von andern zu 
370 Gemo loet, Fortun(ae) reduc" Romae aeternae schweigen. wo F. und Mercnrius innerhalb eines 
et ~ato bono. XII 16~. XIV. 2903 (?). XIII 506? weiteren Kreises von Gottheiten genannt werden. 
1r;.'. o. ',!(ax)., Gemo 100', Fortunae redu",. In den Götterreihen der Equites singulares (Ihm 
6.~7 lIfu~ervae, Fort(u)nae reduoi. et Genio40Bonn. Jahrb. LXXXIII 105ff.) stehen F. und 
h~,us loe, . . " Der F .. d,:,x. opfern ~Ie Arv~!en !dercurius zusammen. Häufig finden wir sie oder 
em~al, ,!eII Caracal~a {che .... me ad h>horna .;',eo- Ihre Attribute auf Bildwerken vereinigt. So auf 
med>ae uzgressus .. t (Henzen Acta Arv. p. 122). Gemälden von Türeingängen, z. B. HelbigWand-
Denselben Bemamen hat die Göttin CIL IX 2194 gern. S. 8 ur. 18, wo auf dem Pfeilcr rechts Mer. 
und XIII 6677.a Fortunae reg(inae) duri <rnari- cur gemalt ist links F. bekränzt mit Füllhorn 
nae?> c.o~(orhs) 11 pr(aetor~) p(ÜJ,e) v(i~uiicis) und dem auf Jine Kugel gestützt~n Ruder; oder 
Mu::mm>'.'wnae . . Auße~ordenthcb haufig smd dIe S. 7 ur. 17, wo auf dem einen Pfeiler Mereur 
Ka.~sennunzen. mIt der lJ:nschrift Fortunae reduci dargestellt ist, auf dem andern ein goldenes Füll-
u. ,a. Uber ~Ie zum TeIl :'on dem gewöhnlichen horn auf blauer Erdkugel, die Symbole der F. 
Typu.s abwClchend.en AbbIldungen sprlCht aus· 50 Vgl. noch WieseIer Bonn. Jahrb. XXXVII 1864, 
fuhrhch R. P.e ter I~ Ros~hers Myth. Lex. I 1528; 10Gff. Auf Münzen des L. Aelius führt F. den 
ebd. l528f .. uber dIe Kaisermünzen mit F. dux. Caduceus (vgl. Stevenson Diction. of Roman 
F. redux mIt Steuerruder und Füllhorn ist dar· coing 394). Auch auf dem bei Mainz gefundenen 
gest~llt auf dem "~1tal' CIL VI 830 mit der Bei- Altar CIL XIII 7223, der dem Mercurius geweiht 
schnft saZvos vemre. . ist, ist links ein Ruder, rechts der Caduceus ab-

F.ur dIe Theokr~slC der späten. Zeit. ist die gebildet; vgl. noch die Darstellungen in eIL VI 
Ve.rblI~dun!, von .. IsIs nnt F. (d. 1. T,,1.~) von 23845. Weiteres reiches Material bei R. Peter 
ii;~htigkeIt.. "I.e. yon den. Gri~chen Nemesis, !n Rüschers Myth. Lex; I 1537 .. Auch Mars tritt 

e: HYgIela, DlkalOsyne mIt 1815 zu ~mer Per- 1m Zusammenhang mIt F. auf. In Tusculum 
s~nl ,erbu!,den werden (vgl. Gruppe Gnech. My- 60 sind zwei Dedikationen desselben N. Fourio(s) 
~ °i ~09a, 1), so a~ch Tyche. als Göttin der G. f. tribuno. militare gefunden, von denen die 
De: artund zum Teil auch als Orakelgöttin (,gI. eine sa!!t de praidad Maurte riedet die andere 
wittenberger Syll. 2765. Wissowa Berl. phil. de praedad Fortune Jedet (CIL XIV 2578f.). CIL 

oe ensehr. 1904,. 1051. Gruppe Griech. My- VI 481 Jlarti et Forlunae G. Alfulius &oundus 
~hOl.i57~, ~2) .. E~e Statue dieser Isityche wird miles eoh. XVII d. d: Vietoria schließt sich an 

er . PruDlge~ m Praeneste geweiht (CIL nv CIL XIV 4002 aedem Forl1.m.w3 et Victoriae 
2867). Der }Jem,,;me d~r praenest:fuischen Göttin Dazu VIII 5290 (For)tunam victricem cu"; 
selbst ersehernt WIeder m der delischen Inschrift Sw.ulam-is Victoriaru(m) (im J. 294-805). m 

41 Fortuna Fortunatae insulae 42 
4564 Vietoriae et FortUna/! Augustae. über bild- auf den Münzen der Ti. Sempronius Gracehus 
liehe Darstellungen von F. und Victoria vgl. R. (Babelon Monn. cons. II 433). So wird sie auf 
Peter a. a. O. 1540. Die Verbindung von F. einer Unmenge von Kunstwerken und auf Münzen 
und Spes bezeugt vor allem der im Vicus longus der Kaiserzeit dargestellt. Diese Bilder standen 
gelegene Altar der TuX'! eve1m. (Plut. fort. Rom. außerordentlich häufig in Hauskapellen; vgl. die 
10; quaest. Rom. 74; vgl. Hülsen-Jordan pompeianisehen Bilder bei Helbig Wandgern . 
Topogr. I 3,417. Jordan Arch. Ztg. XXIX 78f. S.24 nr. 73ff., die F. (in der gewöhnlichen Weise 
sieht darin eine ara Spei ct Fortunae). Die Notit. mit ~'üllhorn und dem auf die Weltkugel ge-
reg. (nicht das Cnrio.um) verzeichnet in der stützten Ruder) unter den Penaten des Hauses 
7. Region der Stadt templa duo nova Spei etl0zeigen. S. auch lHarquardt-Mau Privataltert. 
Fortunae (vgl. Hülsen-J ordan Topogr. I 3, 465), 240 und Wissowa Relig. u. Kult. 145. Außer 
über die wir nichts Näheres wissen. Die dem den genannten Attributen haben die Bildwerke 
Griechischen nachgebildeten Verse bei Bücheler noch den modius, das Schiffsvorderteil und die 
Carm. epigr. 14~8, 1 und 409,8 lassen den Toten Kugel. Eine reiche Fülle Von Material darüber 
sagen Spes et Fortuna ,'alete (vgl. Büchelers findet sich bei Peter a. a. O. 1503ff. Vgl. auch 
Anm.). Der F. Primigenia von Praeneste werden Wissowa a. a. O. 213. 
CIL XIV 2853 simulacra duo Spei corolitioa Zusammenhängende Darstellungen: Preller-
geweiht. Magistri Spei Fidei Fortunae finden Jordan Röm. Myth. II 179ff. R. Peter in 
wir in Capua CIL X 3775.,(vom J. HO v. Chr.); Roschers Lex. I1500ff. Hild hei Darem berg-
vgl. noch CIL VI 15594. Uber die Darstellungen 20 Sag lio II 1268ff. W is sow a Relig. u. Kult. d. 
der F. zusammen mit Spes, oder einer einzigen Röm. 206ff. Zusammenstellung der ihr von den 
Göttin mit den Attributen beider, namentlich auf Dichtern gegebenen Beinamen und Bezeichnungen 
Kaisermünzen, vgl. R. Peter a. a. O. 1538f. bei Carter Epitheta dcorum, quae apud poetas 
Wie Spes, so tritt auch Fides der unbeständigen latinos leguntur 38f. [Otto.) 
F. zur Seite, zum Zeichen, daß die fides der Fortnnae viens, eine Straße in Poetovio-
echten Freunde auch die mala P. begleite. V gl. Pettau, nach dem gleichnamigen Tempel benannt, 
Hor. carm. I 35, 21 an F.: te Spes cf albo mra CIL III 10875 (p. 2328 29) Voleano Aug. sam'. 
Fides eolit velata panno neo comitem abnegat, Ex imp(eriq) vicus Fortun(ae) a templ(o) For-
uteumque mutata potentis veste domos ütimica tunae ad Iwrr(ea) p(ecunia) p(ubliea). Vgl. W. 
linquis. Ein Kaufmann, der durch die tides seiner 30 Gurlitt ästerr. Jahresh. 1899 lleib!. 89f1'. und 
Gläubiger mehrfach aus schwerer Bedrängnis er- Mitt. d. Zeniralkommission 1900, 94ff. [patsch.) 
rettet worden, ruft auf seinem Grabstein aus Fortunatae insnlae. 1) In der Phantasie 
(Bücheler Carm. epigr. 1533, 8ff.) alma Fides, der griechischen Dichter spIelen die vielleicht 
tibi ago grates, sanetissurna diva, fortuna in- schon von den Phöniziern entdeckten Inseln, al 
{racta ter me {essum recreasti. Aus Capua (eIL rcJv lIfa""eOJv vi'jaO!, eine große Rolle (Horn. Od. 
X 3775, v. J. 110 v. Chr.) kennen wir magistri IV 563ff. Hesiod. Erga 167ff. Pind. 01. II 68ff.); 
Spei Fidei Fortunae. Auf einer Münze des Ve- möglich, daß aus phönizisch-pnnischen Quellen 
spasian (C 0 h e n Med. imp. Vesp. Supp!. 64, stammende Nachrichten über die Inseln des Westens 
Taf. 2), die eine Göttin mit patera und Füllhorn auch znr Entwicklung der Atlantissage beigetragen 
zeigt, steht Fides Fortuna. Die Identifizierung 40 haben (vgl. Art. A tl anti s Nr. 2). Genaueres er-
von Nemesis undF. ist für spätere Zeit öfter fuhr über die ,glückseligen Inseln', die, zwei an 
bezeugt (vg!. über Kemesis-Tyche-Fortuna Wis- Zahl, 1000 Stadien von der libyschen Küste ent-
sowa Relig. und Kult. 316). Hist. aug. Max. fernt liegen, durch gaditanische Seefahrer Ser-
et Balb. 8, 6 heißt es von der grausamen Ne- torius (Plut. Sert. 8; vgl. Sall. hist. frg. I öl); 
mesis: id est vi, quaedam Fortunae (vg!. auch die reizvolle Schilderung bei Plutarch bezieht 
Mythogr. Vatic. I 185 Nemesis, id est Fortuna Curt Müllcr (Festsehr. des geogr. Sem. d. Univ. 
uUrix (astidientiUln). Am deutlichsten redet die Breslau für den XIII. D. Geographentag 1901, 
Inschrift eIL III 1125 (aus Daeien, erste Hälfte 3Sff.) trotz der den wahren Verhältnissen wenig 
des 3. Jhdts.) deae -"emesi sive Fortunae. Nach entsprechenden Entfernungsangabe mit Wahr-
CIL IU HI439 ist der Tempel der Nemesis in 50 scheinlichkeit auf Madeira-Porto Santo. Von hier 
Aquincum von den dortigen 11viri q(uin}q(uen- wurde der Name bald übertragen auf die Gruppe 
na/es) am 24. Juni 214 restituiert worden. Weil der Canaren. Auf den Berichten des Iuba von 
dies der nataUs Fortis Fortunae ist (s.o.), so Mauretanien (FHG III 473 frg. 28) und des Statius 
folgert 1Ilornmsen Ephem. epigr. IV p. 127 (ab· Sebosus beruht die eingehende Schilderung bei 
gedruckt Zur Inschrift im CIL), daß Nemesis der Plin. n. h. VI 201-205 (,gI. Mela III 102. Solin. 
Fürs F. gleichgesetzt worden sei. Ich bin jedoch 212, 3ff. JlIart. Cap. VI 71.12. Geogr. Rav.443f.); 
geneigt, dies Zusammentreffen mit W iss 0 w a auf Sebosus gehen in der Hauptsache wohl auch 
Relig. u. Kult. 316, 7 für bloßen Zufall zu halten. die Angaben des Ptolem. IV 6, 14 zurück. Xach 

Das Bild der F. ist charakterisiert dnrch Füll· mancherlei früheren Versuchen (,gI. bes. Mannert 
horn und Steuerruder. So und mit dem Rade 60 Geogr. d. Gr. u. Röm. X 2, 621ff. Lelewel Entd. 
(vgl. Cook Classical Review 1903,441) wird sie d. Karth. U. Gr. 137ff. Forbiger Alte Geogr. 
yon den Schriftstellern geschildert (vg!. Cic. in II S$IOff.) hat außer Carl Müller (zu Ptolem. 
Pis. 22. Petron. 29, 6. Fronto p. 157 N. Arnob. a. a. 0.) zuletzt Curt ~Iüller a. a. O. die beiden 
VI 25. Lact. irrst. III 29, 7. Prud. c. Symm. Berichte gründlich untersucht und besonders unter 
1205. Ammian. XXII 9,1. XXVI 8,13. XXXI Vergleichung unserergenaueren modernen Kenntnis 
I, 1 u. a.; dazu Plut. fort. Rom. 4; vgl. auch des Archipels (,gI. K. S a pper in Hettners geogr. 
Otto Sprichworter 142). Filllhorn und Steuer- Zeitsehr. XII 1906, 481ff.) die ilberlieferten Namen 
ruder hat die Göttin im Ausgang der Republik der Fottunaten auf die einzelnen Inseln Zu ver-
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teilen versucht; manches bleibt freilich auch heute S) Cornelius Fortunatianus, Praeses Sardiniae 
noch zweifelhaft: die Namensformen sind zum Ten im J. S08 oder 309. Dessa·u 672. 
verderbt und die Distanzangaben entsprechen nicht 4,) ~eide (Liban. "p. 606. 1147. 1434a), Philo· 
durchaus der Wirklichkeit. Als sicher ist zu be· soph (LIban. ep. 559. 606) und Dichter (Liban. 
trachten die Beziehung von Ninguaria (Iuba ep. 1147. 1434 a), wahrscheinlich in Antiocheia 
[var. Ninguria] und Ptolem. nach Carl und Curt zu Hause (Liban. ep. 367. 559. 575. 1139. 1300. 
Müllers Konjektur [codd. Ilwwve{a, IlwwvaQ{a 1538). Schon um das J. 350 besaß er am Hofe 
KevwvQia]; N~ncaria Geogr. Rav.) ,,,quae ho~ des Constantius Einfluß (Liban. or. XIV 12 p. 428). 
nomen acceper.t a perpetua mve (:\.varia bei Nach dessen Tode reiste er nach Constantinopel 
S~lin. und Mart. Cap.), auf das h.eutlgc Teneriffa 10 wo sich damals Kaiser Iulian autbielt (Liban. ep: 
mIt dem PIe de Teyde;. den Namen Teneriffa 606. 628), und erscheint dann in der nächsten 
sucht Carl Müller auch m dem ."erd~rbten Thone lJmgebung des Pracfecten Salutius (Liban. ep. 
d~s Raven~aten; unz~eIfelhaft :st dIeselbe Insel 1147; vgl. 1065), vielleicht als Assessor desselben. 
dIe Invr;lhs (GonraUv; H~r~ um) des Sebosus; Als Comes rerum privatarum bei Valens nach. 
daher Ist. trotz. der Phmamschen Begründung weisbar vom 30. April 369 (Cod. Theod. X 19, 
a convex.tate. dJe von .earl Muller und von J. 5) bis zum 31. Januar 370 (Cod. Theod. VII 13, 
Partsch .(bel Curt Muller a. ~. O~. 60). vorge· 2; vgl. XV 2, 2 und falsch datiert X 16, 3). 
schl~ge.ne Anderun~ des Namen.s m 1v.val"", wa~r. Comes sacrarum largitionum im J. 371 (Zosim. 
schemhc? D~r 1\am~ Ga~na (a mulMud,ne IV 14, 1. Ammian. XXIX I, 5. 2, 1). An ihn 
canum .nyent,s magmt".d.m~ Iuba, Solin. 11art. 20 gerichtet Liban. ep. 480. 559. 564. 575. 1065 . 

. Cap. und Ptolem.) hat SICh bIS auf den heutigen 1139. 1147. 1300. 1348. 1434 a. 1538, 
Tag. erhalten; Iubas ~eobachtung (hane et pal· 5) Fortunatiallus Servilius. Consularis Crctae 
metv; earyotas ferentobus. ae nuee pinea abun- (CIL III 12039); vielleicht identisch mit dem 
dare) tnfft auf Gran Canana zu (vgl. Curt Müller Vorhergehenden. [Seeck.] 
a. a. O. 53f.); denselben Namen .venuutet P ad s eh . 6) Et,;a ~on 340--:-360 Bischof. von Aquileia, 
a: a. O. m des Sebo~~s Planas.a (a specw), durch m den aflamschen WlITen jener Zeit nicht ge' 
emen Irrtum des Phmus entstellt. Pluvialia (Scb. rade durch treues Festhalten am Athanasianis. 
und p't~lem. nach Carl M.üller [codd. IlJ'.oviT&J.a, mus ausgezeichnet, aber, wie schon aus den 
IlAovt~a.a]) o.der Ombrw~ (Iuba, ondrws var.; Briefen des Liberius hervorgeht, und daraus, daß 
Embrw~. S~lm.; Membrwf';" Mar!'. Cap.) und 30 er diesen zur Nacbgiebigkeitgegen die kaiser. 
Caprarw, d,e (bes?nders bOl Seb.) ,m engen Zu· liehe Theologie bestimmen konnte auch sicher 
sam~enhang ersc.he~ne~, gesondert von den übrigen kein überzeugter Semiarianer. Hieron. de vir. 
P., smd wahrsch~mhch m den Inseil?- Lanzarote und ill. 97 berichtet von ihm, er sei von Gebnrt Afer 
FuerteventuraWIederzu~rkenne~; dw Wasserarmut, gewesen und habe auf Befehl des Constantius 
das st.~gnUllt 'tn mont'tbus, weI~en auf Lanzarote, in evangelia titulis ordl'natis breves serrnone 
das haufige Vorkomm~n von ZIegen auf l<'uerte· ,-ustico commentarios geschrieben; demnach wäre 
ventura (vgl. Curt. Mülle.r a .. a. O. 48ff.). Iuba das Buch wohl zwischen 353 und 361 verfaßt 
kennt e~dlic~ zweI Iunon!ae tnsulae; sie kehren worden. Indes das imperante Gonstantio sieht 
auch bm Solin u~d MartIanus Cap. wieder: des sehr nach boshafter Vermutung aus; früher (etwa 
letzteren The?de IS~ wohl durch Korruptel aus 40 374, in ep. 10, 3) hatte Hieronymus von diesen 
eodem no"!'tne mzn?r en~standen;. Pto~ernaeus Ko~mentaren als yon einer 'tnargarita de evan-
nennt nur elI~e Iun?ma, ~dle !unon~ m1'fi1!T er- gel'l-o gesprochen; und auch in der Praefatio seiner 
ke~nt C~rl !dull.er I.n de~ :A"eOOtT.o< >1)00< WIeder; Commentarii in evangelium Matthaei nennt er 
er IdentifizIert nchtIg mIt den beI~en ~nseln auch sie als eine von ihm benutzte Quelle. Aber dureh 
des Rav~nn~ten. Sulo'.''tS (Iunorl'ts) .nsula und das U.rtei~ de ';ir. ill. hatte er den Untergang 
l?oopelos, belde smd mIt Curt Muller (a. a. O. 59) des VIelleIcht emfachen und originellen Buches 
'I! den Isletas zu suchen. Na.ch W.esten scheinen besiegelt. F. scheint als erster im Abendlande 
d:e Entdecker der Can~ren DIcht u.ber Teneriffa tituli bei biblischen Büchern eingeführt zu haben, 
h:nausgeko~m~n zu sem; selbst dlOS~ In~el :st s. darüber S. Berger Hist. de la Vulgate 1893, 
meht vollitan.dlg umsegelt worden, wIe dIe vIel 50 307f. Sonst Hefele Conciliengeschichte2 11873. 
zu .hoch gegrIffene Umfan~szahl des Sebosus be· [JÜlieber.] 
WeIst; Palm~ und Ferro smd .so den Alten uno 7) C. Chirius Fortunatianus, Verfasser einer 
be~annt gebheben (vgl. Curt.1f ulkr a: a. O. 6lf.). ars rhetorica von drei Büchern in katechetischer 
B?,.Ptolemaeus, d~r dIe F. VIel z~ sudhch m emer Form. Seine Zeit steht nicht fest. Cassiodorins 
Llllle ansetzt, we~ er d.en Bencht des Sebosns ist der einzige, der ihn stark benützt und mehrfach 
mifiverstan?, .. rscheI~en vIer. der In~el.n unter dem· zitiert (495, 11 Halm. 498, 29. 500, 24 memo-
selben MendIan., semem NullmendIan, der als ratus ... Forturwtianus in tertia libro j bes. 
solcher fortan eme große Bedeutung gewann. 498, 17 Fortunatfa/,urn "ero doetorem novellum 

" " _ [Co Th. Fischer.] qui t,.ibus toluminibus de lwe re suhtilite:. 
.... ) s. Evdal!lOVe~ 1''lOOI. . T 60 minuteque traetarit, in pugillari codiceapte forsi-
Fortunatlanns. 1) s. Cu n u s Nr. 10 tan congruenterque redenimus ut et " .t-·J • I I' M' L b . , ~, IUS ",.um 

U IU S, e v ~ u S, m nu s.. lectori tollat et quae sunt necessarüt competenter 
2) :An~eblich Pr?consul von Africa zur Zeit insinuet). Cassiodorius setzt F. als art' ra hum 

~er d~cllUUschen Chnstenve.rfolgung (250 n. ~hr.), novellum (495, 11) in einen gewissen (}egrnsatz 
m Martyrerakten von z,,!eifelhafter EchtheIt ge· zu den magistri saeeuJarium literarum (495 3) 
_t (Acta SS. 10. Apnl), doch vgl. Pallu de die fiber Rhetorik geschrieben haben; dem~ach 
Les.ert Fast .. d. provo Afr. I 285, 6. war F. gewiß Christ, worauf schon Spengel 

[Groag.] Rh. Mns. XVIII 1863, 490, 14 schloß aus dem 

Satze F.s 83,30: quamvis minus verisimile sit Durch drei Hexameter lädt F. den der Rhetorik 
06ulas reeupera:Sse caecum J, tamen possumus Beflissenen zur Lektüre seines Katechismus ein; 
credere divina maiestate alicui aliquando vier Distichen gleichen Inhalts eröffnen ebenso 
hoc esse conCe8sum. F. zitiert, ohne den:N amen die diS1Jutatio de ''i"hetorica. et de virtutib'us sapien-
zu nennen, als vir perfeetissirwus (122, 9) Quin. tissimi .-egis KarZi et AZbini magist"i (Halm 
tilian den er wie seinen M. 1'ullizts stark benützt. 525). Etliche Definitionen eröffnen dann das 
Von jüngeren Rhetoren nennt er jenen ];faren· I. Buch F.s. Rhetorik: bone dicernli scientu. (nach 
mannus der als der erste in der römischen Quintil. Ir 15, 34 und 38), orator: vir bonus di· 
Literatu;geschichte auftauchende Germane eine eend; pcr#us (nach Cato bei Quintil. XII I, I)! dies 
gewisse Bcdeutun" hat. Dieser war wie Zeno 10 zwei ursprünglich stoische Definitionen (Stnller 
des Sulpicius Vict~r Lehrer (der ein Stück seiner 7f. Y. Arnim Stoic. frg. TI p. 95). Dann nach Her· 
griechischen eommentaria prope ad verbum trans- ma:;-oras. (~'hi e le 23 .. J ae.n e~ ~ ~5. 94f.): .ara,· 
lata übernimmt, 341,. 27ff.) und gehört, .wenn t0r18 offic.um: bone duxre w cwthbus quacst.on.-
G loeekners (103ff,) Identifikati?nen richtig sind, !Jus. finis:.p'CJ·swuJere, q!Jat~n,!~ "crum et p.ers?na. 
in die Zeit um 200. C. Iuhus V,etor nennt JJiar· rum eondww pattatur >n c.mt.bus quaestwmbus. 
coma1U1U$ unter seinen sechs Quellen (371 und Die hermagoreischen ,tal.m;<" ~Tj,~/,aTa (daß di~se 
.148), Victorinus führt ihn an (299, 15) und bereits von dcr Stoa stammten, vermuten St.n l . 
polemisiert gegen ihn (l7B, 25): wie diese beiden ler 19 und J aeneke 58ff.; d~gegen s. Thlele 
wird F. ins 4. Jhdt. zu setzen sein - eine ge· 34 und 174) werden dann gleIchgesetzt den ge· 
nauere Fixierung bleibt unmöglich, da es slch 20 nem dieendi (während die hermagoreische Teilung 
nicht entscheiden läßt, ob F. den IuUus Victor in Mo« und vn60eat;fehlt, Reu ter Herrn. XXVIII 
benützt (105 20 = 388, 32. 127, 17ff. = 432, 75), demonstrath!U1n Umbw",xov vel ty,uvluaou-
:>4ff. u. a.) oder beide auf eine gemeins~me Quelle ,,6v, letzteres .wohI st?isc~er Terminus, s. >: 0 Ik· 
zurückgehen (Simon 3f,), oder ob bm den Über· mann Rhetonk2 21. Stn!1er3I),del~berat~vwn, 
einstimmungen, die sich zwischen F. und l\iartia- iudiciale, von denen aber nur das Letzte Im WeIteren 
nus CapeIla finden (z. B. 99, 26 = '161,11. 120,15 Berücksichtigung findet. Dann als partes ara· 
= 491, 25. Fort. II 23-27 = Mart. Cap. 49 toris officii (leya fOV e~wQo<) nicht die s~oische 
-53), dieser oder jener der abhängige ist (soweit Dreiteilung (S tri 11 e r 35f.), sondern dIe be· 
nicht beide einer gemeinsamen Quelle folgen; kannten fünf. Infolge der durch Hermago;as 
Fort. III 13. 14 und J'iIart. Cap. 483f. aus Quintil. 30 ausgebildeten, von den späteren imme~ subtIler 
XI 2, vgl. Volkmann Rhetorik 2, Leipzig 1885, ausgearbei~eten. Statllslehre umfaßt dIe. Lehre 
573. Simon 5 ",egen Halm. Reuter Herrn. von der .nVCJltw F.s Buch I und Ir, ,m UI. 
XXVIII 112). Mag aber auch bei der größeren werden recht kurz und obenhin die übrige~ v!er 
Ausführlichkeit F.s an den betreffenden Stellen of{ieia abgehandelt unter den handschrIftlIch 
dessen Benützung durch Capella wahrscheinlich erhaltenen Überschriften de dispositione, de eloeu· 
sein (so urteilt Simon), so liefert auch das keine tione, de memoria, de pronuntiatione. Die in-
genauere Zeitbestimmung , da die Zeit CapelIas tmtio teilt F. in zwei Teile: I. Statuslehr~ n:it 
selbst unsicher ist; mit Sicherheit ist er nur vor allem, was dazu gehört, H. partes' oratwms. 
die Eroberung Afrikas durch die Vandalen, also Die Beantwortung der Frage an consistat contra· 
vor 439 bezw. 429 zu setzen. 40 versin gibt F. (I 2) kurz nach Hermagoras 

F.s Buch ist für den Gebrauch in derRhetor· (Reuter 7G. Jaenekc 111: das gleiche lehrte 
schule bestimmt; 113,8 gibt er eine Regel, die Minukianos, Gloeckner ,29): xa.cl.{poot< ,und 
nur in foro, nicht in his scolrrstieis declarnationi- anoqJam.; entstehen aus dem al'rtov und avvexov, 
bus anwendbar sei. Daß sein Versuch, sein Schul· letztere liefern das xetVo!"vov (= or&o«); fehlt 
buch in Frage und Antwort aufzulösen, nicht atrwv oder avvixOJ', so ist das C~rrj.lla .at1VaraTOv. 
eben glänzend gelungen ist, hat man mit Recht i4.ovomw gibt es nach Hermagoras (Thlele 62ff.), 
betont; das Sprunghafte in der Gedankenve:-. den F. (I, 2-;;-4) anführ~, vie:- (eJ.!.elnovoa, l?&~ov.oa, 
bindung beruht nicht selten darauf, daß F. kompI' ItoJ'o/,eeTj;, a:roQo<), DIe BeIspIele, dIe F. gIbt, sl~d 
liert oder exeerpiert (so bei den von Sehanz 166 dieselben wi~ bei Hermogen~s p. 135f. :~Ugustlll 
als Beispiel seiner Unbeholfenheit angeführten 50 146. Iu!. VlCt. ~74f., also Jedenfalls dIe henna· 
Fragen 129. 4: ariern memorute quis primus goreischenj Hur sein Bei~piel des. lf.1weov ~st ein 
astendit? Simonides. cx Simonidis facto IJe con- anderes, das hermagorelsche bnngt er III der 
.ido quül a,u,llmirnus?, die fast wörtlich Quin. Reihe der andern aovowm, die sich ap'ud varios 
til. XI 2, 11 und 17 wiedergeben mit Auslassung ((rtium scriptores finden, unter anttstrephus(1 
der dazwischen erzählten fabuZa). Das Vorbild nach (Jaeneke HG, 1. 122f. Reuter 77f)-
für die katechetische Form waren ihm jedenfalls Ein ungeschicktes Einschiebsel ist das über d,e 
Ciceros auch recht trockene pf/rtitimws orl1toriae; cacosystatae (83, 34ff.; doch war es verkehrt von 
ygl. die ähnlichen katechetischen Stücke im Pariser S imon 10, es deshalb streIchen zu wollen; vgl. 
Aphthonios.Kommentar, Walz II 1-1. 566, 27 Reuter Herm. XXIV 179 Anm.). Es folgt die 
-567, 29, dazu Rabe Rh. )Ius. LXII 1907,60 Erörterung des ductus, der Führung der Sache, 
.;59ff. Indessen ist F. die Anerkennung nicht zu anscheinend eine jüngere Erfindung der Rhetoren· 
versagen, daß er uns eine im ganzen wohl ge· schule, deren P. 5 Arten unterscheidet (I 5-?, 
ordnete und trotz der Kürze der Fassun" inhalt- dazu Reuter Herm. XXVIII 78f.) , dann dIe 
reiche Darstellung der späten Schulrhetorik bietet genera (I 8-9. Reu ter 79f.) cont~oversiarum: 
und keineswegs bloß wie Iulius Victor, Quinti· simplex, coniunetum, comparahvum (ebenso 
lian nnd Cicero ausges~hrieben, sondern in großerer Cie. inv. I. 17f .. Quinti!. I~ 10, 1;-3), je nach 
Selbständigkeit verschiedene Quellen und wahr· status ratoonal",! und le!!al'tS geschIeden, und .zu 
.cheinlieh nicht selten griechische benützt hat. diesen sechs tritt als SIebentes d ... genus m..,-



.I' onunatlanus 4tl 49 Fortunatianus Fortlmatianus 50 

twm. I 10 folgt ein genus publieum siv. eom- gaUs, die zwar beim Auct. ad Herennium I 19 
mune mit fünf Teilen, den vorangehenden genera sich findet, von F. aber, wie er selbst 97, 29 
parallel, aber auf die forma, das genus eloeuiio- sagt (dazu führt Halm zu Unrecht Rhet. ad Her. 
nis ,. den modus aetionis ausgehend; eine ähn- an; dag Werk scheint den späteren Rhetoren 
liehe Lehre gab Minukianos (Gloeckner 30) und durchaus unbekannt zu sein; vg!. Striller 16, 1), 
überliefert Sulp. Vict. 6. p. 316 (Hermogenes p. aus M. Tul/ius, im. Ir 153, übernommen ist 
137, 9ff. lehnt sie ab). Es folgt die eigentliche (Reuter 91). Den Schluß des 1. Buches bilden 
I,ehre von. den siaius (Definition: quo cons;.tit Erörterungen liber den Fundort der status (I 27), 
(}On!roaer .. a; vgl. G 10 e ekner 31). Hermagoras wobei Theodoros und Hermagoras erwähnt werden 
unterschied vier staius rationaLes und vier legales 10 F. aber sich ganz an Hermagoras anschließt 
(Thiele 46~.); erstere behält F. (111) bei, nur (Simon 17), prineipalis nnd incidens siatus 
verl~gt er d~e translat~o ~l1ter die legales (wie (I 28), comparrttivae 'tnateriae (I '29). 
bereIts AlbuClus nach QUllltl!. IU 6, 62; ClC. part. Das H. Buch beginnt F. mit der Betrachtung 
101ff. hat ~uch nur drei Rationalstatus: con- der eircumstantiae (H 1-3); er hat die herrna· . 
'eclura,. {ims, qualit(3) , zu den legales fügt er goreisehen (Aug. de rhet. 141; Thiele 42 nimmt 
n~ch ClC. inv. I 17 noch die definitio le,qalis nur sechs an) sieben (persona, res, causa, tempus, 
hmzu (Reuter 80f.) Im einzelnen teilt F. die loeus, modus) nur an letzter Stelle statt der 
canieciura (I 12) in sechs modi (vgL Quintil. o.'{'oepa{ die materia, die Hermogenes p.2I2 als 
VII 2, 7-11. Reuter Slf., auch Gloeckner einen Zusatz der '{'IJ.OOO'{'OI ablehnt (Reuter 92f.), 
3lf. 35ft), {inis (I 13) in fünf mit griech. 20 worunter wohl die Stoiker zu verstehen sein 
Namcn (Reuter 82); beim status qualitatis werden (Striller 27); die V!.~ noch erwähnt 
(Reuter 82 H.) behält F. die von Ciceros Lehrer von Troilus, Walz VI 48. Seho!. Walz II 13 
vorgenommene (inv. I 12) Beschränkung der vier (Striller 27, 5). Daß die Unterteile der Peri-
hermagoreischen Teile auf zwei, iuridieialis und stasen stoischen Ursprungs seien, ist lediglich 
negotialis, bei; erstere wird nach Hermageras Vermutung Strillor s 30. Im einzelnen ist zur 
und Quinti!. VII 4, 4ff. geschieden in die abso- persona Cic. inv. I 35. Quinti!. V 10, 22 
luia (,wr' avrf)'f/'P1v Hermagoras, Fort. I 14) und (Simon 17) zu vergleichen; dic Teilung der 
adswnptiva ("ar' avri{)ealV, I 15-16), letztere causa (Il 2) in impulsiva und rationativa geht 
(negotialis) wird I 17-21 wie bei Hermogenes wohl auf Cic. inv. II 17 zurück (Reuter 93; 
(p. 164) die ;ceaypau,,~ als syrea'{'o, und /f.yea'{'o, 30 daß sie hermagoreisch sei, vermutet Striller 
geschieden in scripto und extra seriptum mit 31 n.), wenn auch die Fülle der angeführten 
weiteren Unterteilcn, die sich teils mit Quintilian griechischen Ausdrücke eine griechische Quelle 
teils mit Cicero berühren. Von der translatio, erkennen läßt, die auch in der Teilung des loeus 
die ihm legal, Hermagoras rational erschien, als naturalis (= '{'vaet) und positivus (= ,'Ho,,) 
trennt F. nicht die praeseriptio, die er nach durchblickt. Es folgt ein Erzeugnis jüngerer, 
Marcomannus (der Name genannt 98, 26; vgl. nachhermagoreischer Rhetorik, die r,ehre von 
Iu!. Vict. 382. Sulp. Vict. 339f., wo 1\larco- der div/;sio (ßm{geG',) der status; dabei werden 
mannus ebenfalls zitiert wird) behandelt, nur in die Gesichtspunkte hervorgesucht, unter denen 
einem Punkte, der praescriptio a modo, von ihm sie sich behandeln lassen. Inwieweit F. II 4-11 
abweichend (auch hier wollte Simon 14 den Satz 40 im einzelnen mit Hermogenes, der diese Lehre 
quid intere.,t 98, 28 streichen, weil F. sonst nicht p. 143ff. in ein festes, begründetes System gebracht 
zwischen translatia und praeseriptio scheidet, hat, mit Iulius Vietor 387ff. und Sulpicius Victor 
dagegen Reu ter Herrn. XXIV 179 Anm.; sicher 325ff. sich deckt oder abweicht, beleuchtet Reu te r 
aher stimmt dieser Satz nicht zu der vorangehenden 93-103. Zu bemerken ist, daß bezüglich des 
Behandlung der translatio = praescriptio nach translativus status F. 107, 16 mit Iu!. Viet. 
Mareomannus, sondern ist aus anderer Quelle 392, 25 und Suip. Vict 340, 21 (praescriptio) 
ungeschickt von F. eingefügt, s. G 10 e c kn er wieder völlig übereinstimmt .- die gemeinsame 
48, I); Marcomannus seinerseits scheint sich Quelle dafür ist Marcomannus. Die definitio 
dabei an Hermogenes' Lehre von der F'yyea'{'o< legalis 108, 18 hat F. allein. Bei allen drei 
"aea7ea'{"1 p. 142 (Reutcr Herrn. XXVIII 87) 50 römischen Rhetoren dürfte die Abhängigkeit von 
angelehnt zu haben (1\Iart. Cap. 4.)8, 30 führt dem durchgebildeten Schematismus des Herrno· 
den Namen praescriptio falschlieh auf Hennagoras genes sicher sein. Die Anordung stimmt mit 
zurück; s. Thiele .;3). Es folgen I 23 die Status Buell I völlig überein, d. h. F. benutzt wohl noch 
seripti pt voluntatis in zwei modi, mit dem dieselbe Hauptquelle über die Statuslehre; nur die 
stereotypen Beispiel vom peregrinus in muro };oluntas le.rJis 11 10 zwischen serijJtum et voluntas 
(Cic. de orat. II 100. Quinti!. VII 6, 6. Herrnog. und leges eantrarwe hebt sich deutlich als Ein· 
p. 140, 30. )lart. Cap. 461, 17), leges contrar;ae schub aus fremder und, wie die Zitate aus Cie. 107, 
mit zwei modi (Quintilianist nicht benützt, Reu ter 30 beweisen, römischer Quelle ab; es entspricht 
89f.) , ambiguitas (I 24) mit fünf modi, ähnlich dem I 23 nichts. Man gewinnt dcn Eindruck, F. 
IuL Vict. 383 und Mart. Cap. 461, Quintilian und 60 habe, von einzelnen Einschiebseln abgesehen, für 
Hermogenes stehen der gemeinsamen Vorlage fern die gesamte, damit beendete Statuslehre eine ein· 
(Reuter 90; Striller 40 will sie, kaum richtig, heitliche Quelle benützt, die ihrerseits vor allen 
der Stoa zuweisen), sullus eolleeii"", (I 25) mit Dingen Herrnageras und Hermogenes, auch Marco· 
fünf modi (Hermog. p. 172, 21 hat deren vier), mannas, d. h. also durchweg griechische Quellen, 
aber doch mit freier Benütznng Quintilians über benützt hatte, wodnr.ch sieh aach die Fülle 
den syllogismus (VII 8), der wie Iul. Viet. griechischer Termini, die wir bei F. finden, er-
S84f. nur zwei Moglichkeiten kennt (R e u t e r klart. Trotzdem ist es UDBieher, . .ob diese Haupt-
9ot: Jaeneke 53), schließlich die definitio le- quelle F_s selbst in 'grieehilcher oder lateinischer 

Sprache geschrieben war. Zitate finden sich darin mit einigen Abweichnngen nach Cic. inv. I 31ff. 
nicht, weder aus griechischer noch aus lateiniseher (Re u ter 11 0) und schließlich die propositio 
Literatur. Die beigebrachten Beispiele sind die (Quintil. IV 41. Der dritte Teil, die argwnen-
üblichen der Schule, wie sie bei Hermogenes tatio (H 23. R eu t e r l11ff.), umfassend confir-
(J aeneke 7ff.) und sonst sich finden, völlig über· matia und reprehensio, wird gegliedert in argu-
einstimmend mit den in den Kontrovcrsiensamm~ menta, reprehensio, quaestiones· und eigentliche 
lungen den Deklamationen vorgesetzen Gesetzen argnmentatio. Die a-rg'umenta scheidet F., Yde 
und Fällen (z. B. 95, 5 mpta raptoris mor/em seit Aristoteles üblich, in nrtificialia und i","rti-
aut indotatas nuptias optet. rapuit ct profugii: fici"lia. Die Topik der erstercn wird nach den 
dedit eam pater nwrito (llii~ reversum. raptorem 10 vier .loci: a1~te !,cm, in rc, c't,:ca r.em,.post rem 
vull pater producere ad mag"stratum: tUe contra geglIedert, d,e SIch dann allerdmgs m eme Menge 
dieit; vgl. Ja e n e k e 10). Indessen finden .sich Untedoci spalten, so daß die Vereinfachung nur 
darunter ein paar Beispiele, die auf die I'ömische eine scheinbare ist. Volkmann Rhetorik 2 108 
Geschichte Beznghaben (84,15.92,17. 101, 11), wollte die Vierteilung auf Hermagoras (dagegen 
die es doch als wahrscheinlicher erscheinen lassen, Thiele 42ff.), Striller 45 vielleicht mit mehr 
daß F.s Quelle in der Statuslehre das Werk eines Recht auf die Stoa zurückführen. Als Anhang 
römischen Rhetors war, der griechische Quellen folgen alM apud t'arios auctores (Il 24): a:ra ni< 
benützte. avCvy{a< (Cic. top. 12 und 38, dazu Quinti!. Y 

Eine neue Quelle setzt nun dcutlich bei Be- 10, 85) und a qualitate. Dann dic gewöhnlichen 
ginn des zweiteIl Teils der in.entio, der Bchand· 20 i/Ulrtificirrlia (Cic. part. 48. Quinti!. Y. I, 2. 
lung der Teile der Rede, ein, und zwar, wie die Striller 46), dann die Zurückweisung (rep,:c-
zahlreichen Zitate aus Cicero (110,24. 111,24. hensio) der Argumente des Gegncrs nach ClC. 
112, 1 u. s.), eines sogar aus Cato (IlI, 20) inv. I 79; part. 41. Bei Behandlung der quae-
beweisen, eine lateinische. F. gibt die bereits stiones (Il 2G) kontaminiert F. mehr~re Quelle!!: 
bei Isokrates (vg!. Shechan De fide artis rhet. erst eine Aufzählung von acht speews qUflestw-
Isoer. attributae, Diss. Bann 1901, 26) vorliegende, num, der die folgende Teilung jedcr quaestio in 

·bekannte Vierteilung (vgL Cic. part. 27; früher "eo~i"0v.llkv~ (Sulp. Vict. 325, 17) oder avay,:aia, 
inv. I 19 hatte Cicero die Sechsteilung mit die Apsines (12 p. 297 Sp .. H.) kennt, WIder· 
partitio und ,·eprehen.io; Quinti!. IU 9, 1 gibt spricht, die aber auch mit der vorangehenden 
fünf 'feile, partitia fehlt; vgI. Spengel Rh. Mn •. 30 Behandlung des Beweises keinen Zusamm.enha~g 
XVIII 1863, 510): 1"';,wi1'io, nat'ratio, argumen- aufweist; hypopho1"O und anthypophora, dIe TeIle 
tatio, peroratio. Diesen Xa7;U ~O ;rAüarov· auge- der avayr.:ala quaestio, tin,den ~ich bei Hermo-
nommenen fügt er aber sogleich andere, von genes p. 207; trotz der C,cero zItate (p. 118, 2 
quidam gelehrte hinzu (R e u t e r 104). Das -3) liegt also schließlich ein griechischer Rhetor 
exordium soll (U 13) den Hiehter atlentus, bene- zu Grunde. Ir 28-29 behandelt die argwnen-
voius, doeilis machen, das wird erreicht durch taUo als inductio (Exzerpt aus eie. inv. I 51 
die figurae materia1'wn: m~doxos, amphidoxos, -54; vgl. Si m 0 11 4) und ratioeinatio (ein unge-
paradoxas, Ildoxos, dysp"rakalnthetos. F. stimmt schicktes, störendes Einschiebsel ist 118, 29 -32, 
mit Cie. inv. I 20f. im wesentlichen überein, die Re u t e r 1I3f.); von den fünf Terlen des Enthy· 
I~ehrc stammt, wie Augustin 147f. lehrt, bereits 40 melllS (II 29), liJ.e;",1'txov.' (jaxnxov, YVWf1lXOJJ, 

von Hermagoras (Thiele 114ff.), nur die {)VOJW- ;rueafu::l(,/wTtXOV, avJJ.0ywHXOV, gibt es die heiden 
(!axoAovlh)To{ = obscnra ist später <lazu ~ekoIIlmen crsteI~ bereits b.ei Aristoteles r~?t. II 22, p. 130~ ~ 
(J ae n e k c 116f. G locckner 30). F. schließt 2·1, dlese und dIe nächsten zwer lß der eplt. Longllll 
daran an die insinuotio (U 14),cine besondere Art p. 209,7 Sp.·H. Dann die 'eyao{a (so mit Ber-
der Einleitung, in der .naeci~o~o; figura verwend· nensis zu lesen) der Enthymeme, die epil()gic(l qw/c-
bar; sieben vitia pr'ineipiorum (U 15); dann die sUo, ulId als Anhang die v:fE;alguJl; (I1 30), das 
proecthesis, die in der Epit. Cornuti 11 p.354, 10, Cbcrgehen eines dem Gegner nützliche~ Punktes 
Sp.·H. ähnlich erläutert wird, schließlich die pro- in der Beweisführung, also eigentlich keIn Reden-
parasceue, die F. bezw. seine Vorlage der Fi· teil, sondern eine Figur (Philodem. rhet. I p. 2112 
gurenlehre entlehnt zu haben scheint; sie findet 50 Surlh. ist hE~aieeo.,= rcfutatio). Die ]ieromtia 
sich in den schem. dian. GO, 22 H. und bei Iul. teilt F. (U 31) wie Cie. im'. I 98ff. in JVW<E-

Bulin. 32 p. 46 (Reu ter 10~f.). Es folgt die '{'ala{wo«, &{VWOI; und o["rn;; daß diese Drei· 
'Jwrratio (II IG); Parallelen aus anderen Hheto- teilung- hcrmagoreisch sei! wie ~ tri 11 e l' 14 ver-
ren. bei Reuter l07ff.; bemerkt sei, daß bezüg- mutet, ist uncrweislich. 
lieh der wtrralio an Ulwewuhnlieher Stelle und In Buch IU ist der Teil de dispositione (lU 
ihrer Fehler (U 17) Cic.~inv. I 30 benützt wird. 1-2) bis auf die Teilung in ~ modi, des. ral!o-
II 18 die genera Iw,-ratwllIun, II 19 ihre speeies. nalis und artificialis, Exzerpt aus Qum\ll. VII 
Die Lehre die narratio solle Jrooxaulo%Et,o; sein, 1,2-81, samt der . .\nführung des Cebus (S1l1l0n 
die SemÜ~(L quaestioflum enthalten, was man 7. Reutel' 118). Der folgende Teil de eloeu-
durch Beachtung der eircilmslantiae crreiche 60 tiane. III 3-12 (R eu ter l1(lff), ist nicht ein cin· 
(H 2(1), die sich in ähnlicher Weise bei Sulp. hcitliches Exzerpt aus bekannter Quelle, sondern 
Vict. 323. Iu!. Yict. 421. Mart. Cap. 4B6, 32 eine )Iosaikarbeit. Einheitlich erscheinen c. ;~7: 
findet, geht schließlich auf Hermagoras' Peristasen- quantt'tas 'l'erborum und stnwturae qualitas sil!d 
lehre zurück (Reuter 1(8). Anhangsweise bc· bei der elocutio ZU beachten; erstere besteht In 
handelt F. dann den =ssus (= 3,e~obo,), den der eapiu, die lefl!"do, disalldo, !'ODa,?,: exer-
Hermagoras nach Cic. inv. I 97 an anderer Stelle cendo beschafft WIld, und der bomtas, dIe III yer-
brachte (vgL Quinti!. IV 3), die &vaviwa" (epit. meidung der mala (vulgaria, obsoleta, alwna, 
Cornuti12 p. 354,13 Sp.-H.),diepartitio (I1 21. 22) gentilia. obscura) und Suchen der bona (splen-
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dida, antiqua, propria, translata) besteht (der frg. 1168 Man), die XIItabulae und das carmen 
Satz in 6 p. 124, 5 a quali syllaba usw. scheint saliare (124, 12), .sogar ein Redenfragment des 
ein Einschub an unrechter Stelle zU sein, s. 11 L. Sempronius Atratinus, gegen Caelius vom 
p. 127, 18). Einen Nachtrag liefert III 8 qua. J. 56 (124, 26) an: da haben wir einen in den 
alia in elocutione observanda Bunt?, dessen Fol'- Schätzen seiner nationalen Literatur wohlbewan-
derungen ut verba sint latina, aperta, ornata, derten Rhetor vor uns. Völlig aus Quintil. XI 2, 
apta mit denen bei Cic. de orat. ur 37 und 2-48 stammt dcr Teil de memoria (III 13-14) 
Quintil. VUI 1ft'. ubereinstimmen. Nach griechi· samt der Envähnung des Simonides, Charmadas 
sehen Quellen (durchweg griechische Ausdrücke) und Metrodorns (Sirnon 5. Reuter 124). Und 
behandelt III D in völlig ciO'entümlicher Art die cha-l0 auch vom letzten Teile de pronuntiatione (lU 
racteres eloGutionis, die n~ch :ro(J6n)~, lrou5r'l)~) :n:1J- 15-23) stammen große rreiIe aus Quintilian. So 
;.'''0,'1<; gesondert werden (vgl. Volkmann Rhe· die Zweckbestimmung ut coneitiemus, persua-
torik2 532ft'.). Diese drei genera prineipalia deamus, moveamus aus Quinti!. XI 3, 154 (nach 
schließen einander natürlich nicht aus, ,ondem Cie. de orat. III 213), und' von den Teilen 
jede Rede gehört zu einem Unterteile aller drei der pronuntiatio a) voce, b) vuZtu, e) ,qestu, 
genera. Nach der noao,w scheiden sich die eigent- d) cultu stammcn b-d (III 21-23) auch ganz 
lichen, seit Theophrast (s. Kroll Rh. Mus. LXII aus Quintil. inst. XI 3, 75ft'. (Si mon 6. Reuter 
1007, 88ft'.) üblichen Stileharaktere: (Me6v,laX.ov 125f.), wäbrend a auf eine andere Quelle zurück· 
und ldaop mit ihren Unterarten und Ausartungen zugehen scheint. Nach P. besteht die ,'ox 'Ul-
(W. Schmids Rückführung dieser Dreiheit auf 20 tura (und zwar quantitate und qualitate) etscientia, 
die Stoa, Rh. Mus. XLIX 1894, 136ft'. , heruht die dazu dient, quo modo ca ,daris. Ziel ist 
nur auf der Annahme, daß eben F. stoische Lehre bonitas voc;s, die die Natur gibt, unterstützt 
wiedergebe). Nach der "otorr;<; werden die Reden durch diligentia und eura (soweit berührt sich F. 
geteilt in die drei genera: OeU/laU"OV, O''1Y'1/lU- wieder stark mit Qninti!. XI 3, Ift'.); diese besteht 
uxov, ftt'XTO'P, die als ;ro,~aeoJ; xa.f]a'XT'ijee~ in im alere, eustodi're, restituere, wofür je gena':le 
Proklos Chrestomathie gleichfalls den Stilgat- Vorschriften gegeben werden, von denen QuinhL 
tungen nachfolgten (vgl. Kaibel Prolegomena § 18ft'. zu reden ablehnt. Die.Behandlung der 
"'ei "w!",pOia<;, Abh. Gött. Ge,. d. W., N. F. II pronz,nti"tio, soweit sie elocutio ist (HI 19), stimmt 
4, 1898, 28ft'. Im m i s eh Festsehr. f. Gomperz mit den Forderungen, sie solle emendata, diluciikl, 
1902, 259ft'.), auch bei Diom. G. L. 1482 sich fln· 30 ornata, aptn sein, wieder zu QuintiL XI 3, 30-65; 
elen und sc!tließlich auf Platon (Politeia III 392 d. diese gchen, wie Cie. orat. 79 zeigt (vgl. de orat. 
314 b. e) zurückgehen; hinzugefügt werden noch III 37· und oben F. III 8. Kroll Rh. Mus. LVIII 
andere not6,nTO, genem, die man publica sive com- 1903, 574), bereits auf Theophrastos zurück. Das 
1nunia nennen könne, wie oeiMv, a.'70fPavnxov u. a. ,veitere über die Berücksichtigung der qualitas 
Nach der 1r'YjJ.t,,6-r1J~ teilt man in die drei genera: rerum, personarum , loeor-ufIt und tempOTum 
/la"eo>, ßeax1J, /lioo>, eine Einteilung nach Länge stammt wieder ans anderer Quelle. 
und Kürze der Rede, die auf älteste rhetorische Überblickt man diese Inhaltsübersicht samt 
Theorie, wie sie uns noch bei Anaximenes vor· den beigebrachten Parallelen, so ist klar, daß 
liegt (22 pn"VVft> TOl', J.6yov;, ßeaxvJ.oy,iv, /lt- die Quellenfrage bei F., wie bei einem so späten 
aw, Urftv) zurückgreift (vgl. Li e r s Jahrb. f. 40 Autor auch nicht anders zu erwarten, keineswegs 
PhiloL CXXXI 1885, 586ft'.). III 10 handelt von glatt und einfach lösbar ist. Für die Statuslehre 
den Figuren (die Tropen fehlen ganz), die in merk- benutzt F. einen den besten gri~chischen Quellen 
würdiger Dreiteilung (V 0 Ikm ann 462) aufgeführt folgenden Rhetor (sei er selbst Gneche oder Römer, 
werden, indem die grammatischen Figuren (die von oder ward der Grieche P. er~t durch. einen römi· 
Kaikilios und seinen Nachfolgern als&Ho,wo."unter sehen Mittelsmann zugänghch); dIeser Rhetor 
den Wortflguren behandelt wurden, H. Schrader - er mag dem beginnenden 3. Jhdt. angehört 
Herrn. LXXIX 190,1, 575) als dritter Teil neben haben - benutzte Hermogenes, wohl auch ~Iar-
die gewöhnlichen Wort· und Sinnfiguren treten. comannus (dieser könnte indes auch von P. selbst 
Diese Dreiteilung, die Striller 53 (dem Reuter herangezogen sein), und vor allen Hermagoras, 
121 noch zustimmt) ohne Beweis auf stoische 50 diesen so sehr, daß mall nach Vossius De hist. 
Doktrin zurückführen wollte (vgl. W. Barczot latinis p. 18 von ihm sagen kann: Hermagoreo-
De figurarum disciplinae auetoribus I, Diss. Gött. rum doct,.iuam plane expressisse, oder .wie T h i eIe 
1904, 25), wird noch erwähnt von Victorinus zu 19 es ausdrückt: ,F. (und Augustm) lag em 
Cic. II I~ p. 271, 22 H. (vgl. sehern. lex. ,14, 2~ft'.) Rhetor vor, der sich wahrscheinlich als ~ospi-
und angewendet bei PS.·Hel'Odiano, ;reei Ol~/la- tator des Hermagoras .,. gefiel'. Im übrigen 
,wv (lU p. 8.1ft'. Sp.); sie starmnt sicher erst aus folgt F. bald lateinischen (darunter erkennbar 
der Zeit nach Quintilian (R. Müll e r Herrn. XXXIX Cicero und besonders Quintilian), bald griechi. 
190.1, H~). III 10-12 bespricht (nach lateini- sehen Quellen in bunter Abwechslung, und es 
scher Quelle) die structura; von deren 4 modi wird nie gelingen. im einzelnen genauere Q~ellen. 
(con~'ers'l'cme 1xrborum, adieetione, defractione, 60 nachweise zu führen. Ein starker, pedantischer 
inmutatü",e) begegnen die drei letzten bei Quintil. Hang zum Schematismus heherrscht. die ganze 
IX 4, 14/. Von diesen ziemlich planlos zu- spätere Schulrhetorik. Dieser konnte seme größten 
sammengewürfelten Stücken hebt sich der Autor Triumphe in der Statuslehre feiern, Hermogenes 
von c. 3-7 heraus durch die Fülle goter und ward da von höchstem Einflusse, andere T.eile. der 
seltener Zitate' neben vielen Ciceroreden f'lihrt Rhetorik setzten diesem Streben undberwmdhche 
er die Tuscula~en (122, 12) sowie de in"entiane Hindernisse entgegen und wurden deshalb dürftig 
(122, 14). ferner Quintilian (.122, 10), aber auch nach klassischen. Mustern abgehu.ndelt. (Renter 
Catos res rustiea {122, 13~, Lueilius (124, 8 = 133). Dieser Schematismus war es Jedenfalls, 
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der Volkmann Rhetorik 2 9 und sonst zu der Be· jetzt ~Ionacenses lat. 14619 und 6406, saec. XII 
hauptung veranlaßte, nach F. (wie nach Sulpieius und XIII herangezogen. Der nach den besten 
Victor) könne man sich eine Vorstellung machen Rss. herzustellende Titel des Werkes lautet: C. 
von s tois ehen Lehrbüchern der Rhetorik. Der (mehrfach in consulti oder consuhs aufgelöst) 
nachweisbare Einfluß der Stoa ist äußerst gering, CMrii F01'tU1U1tiani ars rheto,-ica. In il wird 
weit geringer als Strill er nachzuweisen suchte und stets der Zusatz enchir'iadis gemacht, mehrfach 
unbewiesenermaßen glaubte (Striller 1. ReuteT (am Anfang von I in E, am Anfang von II in 
90 Anm.). Äußerungen wie: F. sei als ,die reinste DPE, am Anfange und Schluß von III in D) 
Quelle der stoischen Lehre zu betrachten' (W. wird scholica (oder scolica) hinzugefügt, woraus 
Schmid Rh. Mus. XI,IX 1891,139), oder er biete 10 die Titelform bei Pithoeus stammt, was Cap· 
Hermagorae maz'<Jris doctrinam in Stoicorum offi· per 0 n n e r i u s p. 53 not. 2 als Entstellnng aus 
cini. immulatam et inflexam (Glöckner llO) scholastieae(s.F.1l3,9)beirachtete,dochs.Varro 
,ollten füglich unterbleiben. Eine andere, hier bei Non. 451 M. Gell. IV I, 1 (Westermann 
nicht zu erörternde Frage ist, inwieweit Herma· Geseh. d. Ber. II 1835, 307, 12); Gloeckners 
goras selbst von der Philosophie, vor allem der (109) Schlüsse aus diesem Worte, der dazu Epit. 
Stoa, beeinflußt war (T h i eIe 170ft'. ,r a e n e k e Cornuti 17~ p. 383, 16 Sp.· H. vergleicht, sind 
54ft'.). hinfallig. 

Handschriften und Ausgaben: Editio prineeps Literatur: Jo. Alb. Fabricius Bibliotheea 
(nach Halm): Chirii co"sulti "F'ortunatiani Rheto- latina, aucta ab Jo. Aug. Ernesti Tom. III 1774, 
ricorwn /ihr. t"e8, Dialectica usw., H. B*7305 20458-460. J. Simon Krit. Beitr. z. Rhetorik 
(= Pr. 5256), daneben die Sonderausgabe Fortu- des C. Chirius F., Gratnlationsschrift, Schweinfurt 
natianus Rhetorieorum liMo 1II ct de officio 1872, der zahlreiche Glossen und Lücken nach-
Oratoris, H. C. 7306 (= Pr. 5257), beide Aus· weist (dazu Reuter Herrn. XXIV 179 Anlli. 1). 
gaben, ohne Druckort und Jahr, bei Christophorus Striller De Stoicorum studiis rhetoricis, Bresl. 
de Pensis in Venedig um 1500 gedruckt. Dann philol. Abh. I 2, 1886. Reutcr Herrn. XXIV 1889, 
gedrnckt arn Sc1llusse der Ausgaben der Rhetores 161ft'. Te uffel-S eh w a be Röm. Llt.5 1890 § 427, 
von Aldus, Venetiis 1523 nnd 1537 (F abri ci u s 5. Re ut e r Untersuchungen zu den römischen 
.1.57) und in der Basler apud Andream Cratan· Technographen Fortunatian, Iulius Victor, Capella 
drum, 1526. Sonderausgaben von P. Nannius, und Sulpitius Victor, Herrn. XXVIII 18n, 7!3ft'. 
Lovan. 1550; Argentin. 1568 mit praef. Valentini 30 G. Thiele Hermagoras, Straßburgl893. G loeek· 
Erythraei (lo'abricius 4.'i9f.). Als Vulgata gilt ner Quaest. rhetoricae, Bresl. philoL Abh. VIII 
der Text in den Rhet. lat. von Pithoeus, 2,1901,bes.l09-111. SchanzRöm.Lit.·Geseh. 
Paris 1599,38--78, danach bei Capperon- IV 1, 1904,166, wo aber keine neuere Litera· 
ne ri u s, Straßburg 1756, 53-101, unter dem tur angeführt, geschweige denn benützt wird. 
Titel Gurii Fortunatiani consuZt; artis rhetori- Ja e n e k e De statuum doctrina ab Herrnogene 
cae seholieac libri. Deshalb identifizierte Fabri· tradita, Diss. Leipz. 1904. 
ci u s 459 U. a. diesen F. mit dem Rist. aug. Am Schlusse von F. I steht in B (Halm 102 
Max. Balb. 4, 5 genannten Historiker Curius For· zu 19): Clodiani (sup. Iin. ve/ C!lau.diani) Chir;; 
tunatianus. Textabdrnck in den Autori deI ben Fm'luna!ü",i artis rhetorieae hb. Derselbe Bel" 
parlare, Venedig 1643, Bd. XI tom. 2 p. 127-180.40 ncnsis enthält nun eine {(rs rhe/oriea Clodütni 
Der Text auf handschriftlicher Grundlage aufge· de st"tibUB, bei Halm 590-592 gedruckt. In 
baut von Halm Rhet. late min. 1863,79-134. Wahrheit enthält dieser Traktat Exzerpte aus 
Maßgebend sind ein D(armstadiensis) 166, saee. verschiedenen Schriften (H alm p. XIV): einen 
VII (in diesem wird der anschließende Augustinus kurzen Abschnitt über Statuslehre, wonn Clce.ro, 
de rhetoriea als de dialectiea Zib. 1111 des F. ge· Quintilian und Graeei angeführt werden, eme 
zählt; vgl. Halm S.·Ber. Akad. München 1862 II Definition von colon und cornn"'. mit je einem 
14), ein P(arisinns) 7530 saec. VIII und ein Vergilbeispiel; eine längere Ause~nandersetzung 
B( ernensis) 363, dessen Entstehungszeit Re u tel' über aequivoca (= homonyma, S. die Stellen. uber 
Herm. XXIV 161ft'. aus darin enthaltBnen Ge- diese Wortsippe im Thes. I. I. I 1017), mulit"oe", 
dichten auf die Zeit 841 bis spätestens 869 be- 50 univoca usw., also ein Stück Aristotelischer Kate-
rechnet. Der Wert des Bernensis (Reuter 182), gorienlehre, wie Halm p. XIV bemerkt, nicht 
den Halm überschätzte, wird beeinträchtigt durch dem Werk des Boethius entnommen; schließlich 
Fehler, zahlreiche Lücken und durch das Zu- ein kurzes moralisierendes Stück über das ),vw{h 
sammenziehen der Frage und Antwort zu einem amvrop. Die Überschrift paßt also nur zu dem 
Satze an vielen Stellen; genauere Angaben als bei ersten Exzerptenstück , das oft'enbar dem Werk 
HaI m hierüher in Re u t e r s Nachkollation 167ff., eines Clodianus entnommen ist. Es fragt SIch 
kritische Besprechung einzelner Stellen 178ft'. nun, ist dieser Clodianus identisch mit F.? Die 
Wo in B die dialogische Forrn erhalten, ist sie Frage ist unbedingt zu verneinen. Schon die 
durch .orgesetztes D (= otoaa"aJ.o,) und 1II( = /lU- Definition 590, 1 status ... dieitur co, quod in 
{}7J'~') überall kenntlich gemacht (Halm 81 App. GO co pars utraque consistit stimmt n!cht mit F. 111 
zu 4), was man aber nicht mit Gloeckner 109 überein. Ebenso fehlt bei F. dl~ Bezeic~nu~g 
auf die griechische Vorlage F.s zurückführen darf, Cieeros (inv. I 10) für oram" nämlIch const,!utw, 
die f'lir das ganze Buch sicher nicht existiert hat. und der griechische Ausdruck y<v~"o,. "Etp<1J.a,?", 
Aus der Menge der Abweichungen in B folgert Von den vier hermagoreischen Rationalstatas gtbt 
Re u t e r 183f. mit Recht engere Verwandtschaft Clodianus die griechisc~en Namen, aJ.s ~~tor der 
von DP, denen B als selbständigere überlieferung Ablehnung der tmnslatw n.ennt er Q'!lntili~n (I!l 
gegendbersteht. Nebe!lbei ha~ !lal~ noch ei~en 6, 6~1f.) - .beid~s fehlt bel F. Clodi8~ teilt die 
eod.E(mmeranus) und emenF(nsmgenslS) 206, belde eon.eclura· m wmple3;, plena und s .... tplena. F. 
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naoh seobs modi. Also ist Glodiani im Bernensis liotheken o. Bd. III S. 422 und jetzt auob Birt 
F.s falscbe Auflösung des C. Jener Clodianus Die Bucbrolle 245. So sind aucb die beiden 
ist ein rhetorischer Schriftsteller unbekannter, aber foruli aurati su.b Palatini Apollinis basi, in 
spätester Zeit, wie besonders die Wortbildung denen A ugustus die Sibylliniscben Bücher ver-
multoties 590, 14 beweist, die nur aus Augustin wahrte (Suet. Aug. 31), als geschlossene Nischen 
nnd lustinians Novellen belegt ist. fMüllscher.] in der Basis selbst zu verstehen. 

Fortunatus. 1) s. Ce n t u II i u s (Nr. 1), 3) Nach Fest. ep. 84, 14 heißen F. kleinere 
Fabius (NI'. 77), Odavius und Vibius. Sitze im Circus, während die Sitze überhaupt 

2) Ein Freigelassener des Königs Agrippa I. fori heißen. Wie diese F. heschaffen, und wie 
von Judaea. Er wurde, als Agrippa die Pläne 10 sie von den fori verschieden waren, ist ganz un-
seines Schwagers Herodes durchkreuzen wollte, sicher. [Mau.] 
der nach Baiae zum Kaiser Gaius gefahren war, Forum. 1) Die auf die Stadt Rom bezüg-
von seinem Herrn rat;ch.-pachgeschickt und konnte licben Artikel :Porum Romanum sowie Forum 
nach einer schnellen Uberfahrt das Schreiben Augustum, boariulll, Caesaris, holito-
Agrippas an den Kaiser rechtzeitig überreichen, rium, Iulium, Martis, Nervae, Pa cis, 
Joseph. ant. lud. XVIII 247f., im J.39 n. Chr. Palatinnm, suarium, Traianum, transi-

3) Ein Freigelassener des L. Anti'ltius Ve- torium u. a. s. in den Supplementen. *) 
tus, des Consut< im J. 55 n. Chr. Er veruntreute 2) Gerichtsstand. Von F. im Sinne der Ge· 
das Eigentum seines Patrons und klagte ihn dann richtsstätte ist leicht erklärlicher Weise abge-
im J. 65 beim Kaiser Xero an. Nachdem Vetus 20 leitet F. im Sinne des Gerichts, insbesondere des 
sich selbst den Tod gegeben hatte, wurde F. als Gerichts jemandes, d. h. des Gerichts, dem er 
Ankläger noch durch einen besseren Platz im untersteht, Cic. Verr. III 38 ne quis extra suum 
Theater belohnt, Tac. anno XVI 10-12. forum 1!adimonium promittere cogalur. Ulp. Dig. 

4) Besitzer berühmter Bäder, NIartial. U 14, V 1, 7 esse alicuius fori. Diocl. Cod. lust. III 
11. [Stein.] 13, 2 actor rei forum . .. sequatur. Hon. Cod. 

5) Fortunatus Vietorinus s. Fabius Nr. 77. lust. IU 13, 5 pr. rei forum accusator sequatur. 
6) Consularis Pannoniae secundae; an ihn am Bei diesem Sprachgebrauch ist davon ausgegangen, 

2S. Mai 36.5 gerichtet Cod. Theod. VIII 5, 27. daß es Merkmale der Person sind, nach denen 
7) Y derius Fortunatus, Senator von Rom, für sich bestimmt, welches Gericht dcn Streit zu cnt-

den 8ymmachus vor dem J. 377 seine achte Rede 30 scheiden hat. Es kann aber auch dieses Recht 
hielt. des Gerichts durch objektive Umstände des strei-

S) Vir inlustris, erwähnt im J. '1GS. Nov. tigen Recbtsverhältnisses begründet werden; z. B. 
Anthemii 3. [Seeck.] bei Verträgen kann das Gericht des Erfüllungs-

9) Hervorragender Wagenlenker der grünen ortes zur Entscheidung befugt sein. Die gemein-
Partei (2. Jhdt. n. Chr.). CIL VI 10048, 20. rechtliche Prozeßwissenschaft sprach in solchen 

[Pollack.] Fällen vom forum contract"s, forum rei sitae 
10) Römischer Töpfer, I h III Bonn. Jahrb. usw. Sie hatte hierbei freilich keinen Anhalt in 

CII 118. [Co Robert.] den Quellen des römischen Rechts, handelte aher 
Fortunensls pagus, im Gebiet von Bergo- sacblich richtig, wenn sie in Zusammenfassung 

mum, eIL V 5112. [Weiss.] 40 der persönlichen und der sachlichen Zuständig-
Foruli. 1) Vicus (Liv. XXVI 11,11 Forulos keitsgründe eine allgemeine Lehre von den Fora 

vieu",; CIL IX 4399 vicani Forulani) im Sabiner- oder den Gerichtsständen entwickelte. Diese ganze 
land (Strab. V 228. Yerg. Aen. YlI 714), süd- J,ehre beruht wesentlich auf der Grundlage, daß 
westlich von Amiternum, zu dessen Gebiet ge- das Staatsgebiet in Gerichtssprengel eingeteilt 
hörig (Kubitschek Imp. Romanum trib. diser. ist und in jedem dieser Sprengel Gerichte vor-
54), im obersten Flußgebiet des Aternus, heute handen sind, welche an und für sich befugt sind, 
CivitatDmassa. Die Lage ist bestimmt durch einen Streit der fraglichen Art zu entscheiden, 
die den Namen der Siedlung tragenden Inschrif- welche Gerichtsbarkeit, objektive Kompetenz in 
ten CIL IX 4395. 4399. 5959 und die Angabe Sachen der fraglichen Art besitzen; die Lehre 
der Tab. Peut. 13 Millien von Interocrium (Erulos 50 von den Gerichtsständen gibt an, an welches unter 
für For"los verschrieben). Der Ort lag an der diesen mehreren Gerichten kraft Beziehungen der 
Via Caecilia (v gl. Röm. Mitt. XIII 193 mit Taf. Parteien oder des streitigen Verhältnisses zu 
VII). von der bei F. die \'ia Claudia No,"" ab- seinem Sprengel die Sache gebracht wcrden kann, 
zweigte (eIL IX 5959 aus dem J.47 n. Chr.: welches unter ihnen für den Streit zuständig ist, 
Ti. Claudius Drusi f. Ca!3sar .... via", Clau- subjektive Kompetenz für ihn bat. In diesem 
diant .Yocam a Forulis ad con{luentes Aternun't 
ct Tirinum .... sternendam curavit). Strabon *) Yon dem bisherigen Bearbeiter der romi-
a. O. bezeichnet t/l0f20Vi.Ol als xh:eat -;reo; &:10- schen Topographie im ~tiche gelassen. sah sich 
araatl' !lai.i.ov ij i-!UWlXtaV e{'cpvei";. Im J. 211 die Redaktion vor die 'Vahl gestellt. entweder 
V. ehr. berührte Hannibal F. auf dem Zug gegen 60 den Fortgang des Werkes auf unbesthnmte Zeit 
Rom. Liv. a. O. Sonst wird der Ort noch ,"on zu unterbrechen, bis es gelungen wäre, Ersatz zu 
Sil. Ital. I"In 415 erwähnt. Über antike Reste schaffen, oder zu dem leidigen Aushilfsmittel der 
der Siedlung vgl. Not. d. seavi 1885, 480. 1902. Verschiebung auf die Supplemente zu greifen. 
122; im allgemeinen eIL IX p. 417. Nissen Trotz schwerer Beljenken glaubte sie den letz-
Ital. Landesk. II 469. [Weis •. ] teren Weg einschlagen ZU sollen, da sie in einer 

2) Die Gestelle fitr die Bucbrallen in aen weiteren Verzögerung der Fortfllhrung das größere 
Bibliotheken, luv. ßI 219, eigentlich die einzelnen "Obel erblickte und die Verantwortung dafür nicht 
Fä.eher derselben, = loculi,widi. S. Art. Bi b - übernehmen wollte. G. W. 

Sinne ist auch hier von dem Gerichtsstande zu 3. Jeder römische Bürger hat einen Gerichts-
handeln. Die Lehre von der Gerichtsbarkeit ist stand vor den stadtrömischen Magistraten, auch 
unter Iuris dictio, Imperium, Magistra~us wenn er seinen Wohnsitz nicht in Rom hat. Dies 
und bei den einzelnen Magistraten, auch KaIser liegt in dem Satze Roma communis. nostra pa-
und Senat zu suchen. Insofern der Prozeß in tria est (Cic. de leg. II 5f. ~lod. Dlg. L 1, 33. 
zwei Abschnitte zerfallt (i1ls und iudicium), ge- XXVII 1,6 § 11. Callistr. Dig. XLVIII 22. 19 
hört nicht die Lehre von den Geschworenenzu- pr.) und ist nichts als eine oberste Anwendung 
ständigkeiten hierber, sondern nur die Lehre von de~ forztm origfnis. Verbreitet . ist ~ie A:lSlcht, 
der Zuständigkeit der Magistrate. Insofern es daß (heser GerIchtsstand :eehthch ,on. d:r An: 
mehrere Instanzen gibt, behandelt die Lehre vom 10 wesenheIt des Beklagten m Rom alJhanglg wal 
Gerichtsstande nur die Frage, wo die 8ache in (Savigny 56. Wetzell.§40~), wem~stens :venn 
erster Instanz anhängig zu IIlachen ist. Die Frage, der zu Beklagende zuglmch 0111 .M~mz~palb~rger 
an wen von dem Richter erster Instanz die Be· war, oder wenn er selD.eu Wohus~t~ In ewer S.taut 
rufllng oder ein sonstiges Rechtsmittel geht, ist außer Rom hatte. D,e Sache .. l~t aber kellle~-
in der Lehre von den Rechtsmitteln zu beant- wegs vollkommen klar. Natürheh konnte dw 
worten (s. bes. Appellatio). In Betreff des "in ius "oeatio den Bürger in. Rom n.ur treffen, 
Sprachgebrauchs ist noch zu bemerken: Rubr. wenn er dort anwe~end war (dIes genugt zur Er-
Cod. lust. III 13 enthält den Ausdruck fm'um klärung von Ulp. Dlg. IV 6,28 § "I): Auch konnte 
competens. In den Digesten ist iudex compe- von dem vor einem Munizipalgencht Belangten 
tens (Seaev. Dig. XL VI 7, 20. Ulp. Dig. II 1,20 ein vadimoniurn ~ach .Rom nur verlangt werden, 
19 pr. XLIX 5,5 pr.) der Interpolation verdächtig. wenn d,e Sache d,e obJektJ,ve Kompetenz. des 11u-
Competentia kommt in dem hier fraglichen Sinne nizipalrnagistrats übcrschntt. (vad.momum Ro-
bei den Römern überhaupt nicht vor. mam facwndum, Lenel EdlCt § ~). Aber daß 

1. ZivilJlrozeß. 1. Allgemeiner Grundsatz d!e Pr?zeßeinleitullg durch "-vocatw gegen den 
ist: Actor rei forum sequitur (Stellen oben und meht 111 Rom anwesend .. n Burge" nur lllöghch 
Diocl. Cod. lust. UI 22, :\. Frg. Vat. 325. 326. gewesen wäre, wenn er lß .Rom ''.ohnsltz .hatte 
Nov. Marcian. 1 § G. Gratian. Cod. lust. III 19, oder nicht neben dem römlschen elll Ort,bUl:gCl'-
3). Der Satz bcdeutet, daß, insoweit die Zu- r~cht besaß,. ist nicht nach,veisbar und pnnzl-. 
ständigkeit sich nach Beziehungen der Person plell .sehwerlIch anzUl!eh!'len. Ebenso fehlt .. der 
richtet, die Beziehungen des Beklagten maßgebend SO Be\VelS, daß dIe 'flPlBS'lO lt! bana, wenn .,. errnogen 
sind. Hietauf beruht schon der oben angeführte in Rom vorhanden war, d,e Anwesenhelt der Per-
Satz bei Cicero, daß der Beklagte nicht außer- son in Rom vorausgesetzt hätte. }lan kann also 
halb seines F. sich zu stellen versprechen muß. nicht mehr behaupten, als daß der or.dentl\c~e 

2. Grundsätzlich hat jede Person ihren Ge- Geschworenenprozeß zufolge. der Art, semer EI!'-
richtsstand in Ansehung aller gegen sie zu cr- leitung von der Anwesenhelt des Beklagten III 

hebenden Klagen vor den Gerichten der Stadt Rom abhängig war. . .. 
(und der Prminz, zu der sie gehört), in welcher 4. In vielen Fällen ~at dc~ röm.,sche Burger, 
die Person den Wohnsitz (domicilium, s. d) welcher nicht in Rom.semen "'?hnsltz hat, wenll 
oder das Ortsbürgerrecht (origo, S. d.) hat, Gal. er in Rom belangt wll'll, das ws dom",,! ,wo-
Dig. L I, 19. Hat also jemand seinen. W~hn- 40 rand, (Ulp. Dlg. IV 6,28 § 4. V 1, ~ § 3~. o),~, h. 
;;;itz in der einen, Ortsbürgerrecht dagegen lD ewer das Recht, ihe. Sach~ an. ,sem "ohnsltzgerlcht 
anderen Stach, so hat er z\vei allgemeine Gerichts· zu rufen: le,gat1., tes~ur~,mz'~~ ca'l!sa~ tutela.e re~-. 
stände, und da jemand mt'hrfachen \Vohnsitz und dendae causa evocat-t, iudwand~ (J,a!J,Su arc~ss'lt~ 
mehrfaches Ortsbürgerrecht haben kann, sO kann (Ulp. Dig. VI,. 2 § 3).' ad coyndwnem ,mp,e-
er eine Mehrzahl allgemeiner Gerichtsst~nde haben. ratoT18 a praeslde pronnc~a~ l'e~nl8Sus (~ap. ~)rg. 
Öfter erwiLhnt als das forum originis wird das XLII 5, 13). Dle~es Pr~vüeglUm grelft mcht 
forum domicilii (Ulp. Dig. V I, 19 § 4. V 2, 29 (lurch, Wenn aus emem '!, Rom geschlossenen 
§ 4. Paul. Dig. XLII 5, 2. Valeri.n. Cod. lust. V,ertrage geklagt WIrd. Bel dem Gesandte;r a~er 
III 20.1. !liocl. Frg. VaL 326_ DlOCI. eod. lust. gllt d,ese Ausnahme nur, wenn er den ,erbag 
III 13, 2. 22, 4. Constantin. Cod. Theod. VIII 50 während der Gesan~tschaft geschlossen hat; wegen 
11, 3). Einen sichcren Beweis für das forum Ansprüchen aus elllem ",or der Gesandtschaft ge· 
ori.rJinis gewährt Gajus a. a. O. überhaupt ~llr schlossen:n Vert:age s~cht ~lhm das tUB domU/ll 

in Ansehung der Munizipalgerichte, und so wnd l"C1"ocand, zu (Ulp. Ihg. vi, 2 § 4; _ s. auch 
,on Bethmann-Hollwe" Versuche ilf.; Zivilpr. Ulp. Dig. V 1, 24 § 2--28 § 4. XIII O. 5 §1. 
U 1 ~4f. ein solcher Gerichtsstand vor dem Pro- Pap. Dig. V 1, 39 § 1. Paul. Dig. IY 8, 32 § !I): 
,inzialstatthaltcr geleugnet. Daß er in Vor- Kach Paul. Dig. V 1. 24 pr. ist es ebenso bel 
mundschaftssachen bestand (Ull', Dig. XXVI 5, allen ",om prineeps na.eh Rom Geforderten .. Be: 
1 § 2; vgl. Paul. Dig. XXIII 2, 38). beweist aller· s!ritten war, ob das 111S dmn"", revocand. 1Jel 
dings nicht sicher für die streitige Gerichtsbar- \erh·agsklage.n ,:,!Cht uberhaupt auf Fa~le zu bc-
keil. Wenn andererseits Vip. Dig. L 16, 19060 schränke,;, sel, m d~n~n der Vertrag ,,,,nerhalb 
sagt, provineiales seien nur die in der Provinz der PrOVInZ des DOll:lZIlS geschlo~sen ~ seI. :Mar· 
Domizilierten, nicht auch die qUt ex provincia cellus und Ulpian heJ!,hen das (Dlg.' 1,2.§ 5): 
oriundi sunt, so hat das keine notwendige Be- Nicht besteht das 'lU!5. domum . r'fV0~anda. bel 
ziehung auf den Gerichtsstand (vgl. Savigny Klagen aus Delikten, dIe der Pnvlleglerte oder 
52. Wetzell § 40,5. Lenel Paling. Ulp. 973). seine Sklaven in Rom begange~ .hab.en (U~p. Dlg. 
Da das forum originis vor dem Provinzialstatt- V I, 24 § 1). Wenn der PnvilegIerte In ftüm 
balter in Strafsachen bezeugt ist (u. ß 3), so eine Klage anstellt, es wäre ~enn. aus e~n.em 
wird es auch in Zivilsachen nicht gefehlt haben. Delikt, welches während der Zelt semer pnn1e-
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gierten Anwesenheit begangen ist, so verwirkt er 29,2. Theod. H. Cod. lust. XII 23 [24], 12. XII 
das Privilegium gegenüber Klagen eines jeden 52 [53], 3. Nov. Val. 7, 2 § 2. 3. Leo Cod. lust. 
beliebigen, nicht bloß des von ibm Beklagten XII 59 [60], 8. Anast. Cod. lust. XII 52 [53], 
(Ulp. Dig. V 1, 2 § 5); über das Vorliegen der 3); das Hofpersonal vor dem magister officiorwn 
Voraussetzungen des Privilegiums entscheidet der (Symmach. rel. 38. Theod. Ir. Cod. lust. XII 26 
Magistrat. Erkennt er es fur begründet, so ver· [27], 2. Leo Cod. lust. XI 10 [9], 6. XII 19, 
anlaßt er den Beklagten durch vadimonium (0 hne i 2. XII 20, 4. XII 2.'5 [26] 3. 4. Leo und Zeno 
Bürgen), sein Erscheinen vor dem Heimatsgerichte Cod. lust. XII 29 [30], 2.' Zeno Cod. lust. XII 
zu versprech.en (das Gegenstück des vadimonium lö,4). Der Provinzialstatthalter hat seinen Ge. 
Bomr:m.raelendu,~n). , UlI1' Dig. Vl,.2 § 3 v~l in 10 richtsstand vor dem praefeetus praetorio (Theod. 
1!rov"ncwm destmatz .zelgt, daß em ä.hn!lChes I. Cod. Theod, I 5, 10), Senatoren, welche in Rom 
'~iS domum r.evocan(h auch den Provmzlalge. leben, haben ihn Vor dem pmefectus praetorio 
flcbten gegenuber b.estanden hat. und dem praefettus "rbi auf Befehl des Kaisers 

. 5. Beso~dere GerIchtsstände für Rechtsstreitig. auch vor dem magister' officiorum; wenn der 
kelten bestimmter Ary smd namenthch folgende: Senator in der Provinz wohnt. so hat er den 

a) das von den J'\e~eren so genannte forum Gerichtsstand vor dem Statthalter (Valens Cod. 
contratt,:"s; d, h: der Genchtsstan~ des Erfüllun!(s. lust. III 24, 2), die Angehörigen der hauptstädti. 
o!tes bel: ertragen. D,esen GencJ~tsstan~ er&,lbt sehen Korporati?nen haben Gerichtsstand vor dem 
sIcher Gal. Dlg. XLII 5, 1. 3. DIp. DJg. V 1, praefeetus urin oder dem praefectus annonae 
19 §~. ,In den. vorhergehenden §§ beschäftigt 20 (Const. Cod. Theod. n 17, 1 § 2, Arcad. Cod, 
sIch U1plan damit, ,:.ann der Ort des Vcrtr.ags. lust. XI 17 [16], 2. Hon. Cod. Theod, I G,I1), 
schlusses al~ der Er~unungsort anzusehen seI., , zum :ell sogar, wenn si~ ~äger sind (Cod. lust. 

b) p~s ,on den Ne'!eren so genannte f de!.eh XII/ [16], 2), nach lustmlanischem Recht Geist. 
commzsS1, d, h" der Genchtsstand des 'l'atortes bci liche vor ihren geistlichen Oberen (Nov, 79. 83. 
n:lagen, aus Dehkten. Daß der Strafprozeß wegen 123 c. 8. 21-23). Die Privilegien der Beamten 
eme.s verbrechens vor dem Gencht des Tatortes sind ausgedehnt nicht nur auf ihre Frauen, son. 
gefuhrt werden kann, steht fest (u. II 1). Im dem zum Teil auch auf ihre Kinder und Eltern 
Z:,s.ammenhange mit dem Strafprozeß kann der (Leo Cod. lust. XI 10 [9], 6. XII 19, 12, XII 
~mlanspruch geltend gemacht werden (Paul. Dig. 25 [26], 3. Zeno Cod. lust. XII 16, 4). Anderer. 
X 1, 4 § 4. V ~l~r: Cod, lust. III 3, 8),. Dafür 30 seits unterlagen die Privilegien manchen Be. 
aber, daß der ZlVllprozeß aus dcm Dehkt für schränkungen. S. z. B. Constant. Cod. Theod. 
sich .allein am Gerichtsstande des Tatortes an· IX I, 1 = Cod. lust. IIl 24, 1. Nov, 'l'heod. 7, 
~ä?glg, gema~ht werden kann, ist aus klassischer 1 = Cod, lust. In 25, 1. Theod. Ir. Cod. lust. 
Zeit kem unmittelbarer Quellenbeweis zu erbringen, XII 23 [24], 12. Nov. 69 c. 1. 
~)a das1us domum "evocandi bei Delikten, die 7 . Wenn der Zuständigkeitsgrund nach der 
I~ Rom begangen wurden" wegfällt (0.4) und für Litiskontestation (Iavol. Dig, V 1, 34. lVIarcell. 
dlC Noxalklagen aus Delikten das Gencht des DJg, V 1, 30) oder nach Eröffnung der Verhand. 
Tat~rtes jedenfalls zuständi.g ist ~Pomp, Dig. IX lungen im Kognitionenverfahren (Ulp. Dig. II 1, 
4, ~3), so sollte man fur die Dehktsklage allge. 19 pr,), Ja sogar wenn er nach der in ius votatio 
rnem dasselbe a!tnehmen. Dagegen spricht aber, 40 (Ulp. Dig. V 1, 7), im späten Kaiserreich nach 
d.aß erst Valentm. Cod. 11Ist, III .16, l,den Ge· Zust~llung der Klageschrift (Cod, lust, II 2, 4 § I) 
rtchtsstand des Tatorts für das mterdwtum de wegfallt, so bleibt die Zuständigkeit des Gerichts 
vi bestimmte und Iustinian in Nov. 69 das all· bestehen. 
genlßine forum delieti cornmi.ssi als. eine er· 8. Der M~gistrat prüft seine Zuständigkeit 
hebhche Neuerung angesehen WIssen WIll. selbst (Ulp. Dlg. V 1, 5), auch im Gebiete der 
. c) Das sog. forum rei sitae, d, h. der Ge· Formularprozesse, Die Entscheidung über die 

r!chtsstand des Orts, wo rite Sache liegt, bei Zuständigkeit des lVIagistrats durch exceptio dem 
K!agen. auf, deren Herausgabe hat noch nnter iudex zu überweisen, wäre nicht am Platze gewesen, 
DlOcle!tan mcht bestanden ,CFrg. Vat. 326), son· 9, Ein Urteil, welches vom unzuständigen 
dem 1St. ers.t vo~ Gratlan 1m J. 38.'> Cod. lust. 50 Richter gefallt wird, ist nichtig (Ulp. Dig. II 2, 
II,I 19, .3 emgefuhrt worden und zwar für die 1 § 2. XXXVIII 17, 1 § 12, Gratian. Cod. Theod. 
Elgentllmskl~ge. N~ch Noy, 69 .c. 1 besteht es IV 16, 2 = Cod, lust. VII 48,4), 
auch fur Besilz, actw!,ypotheearw, ac/iv finium 10. Der unzuständige Magistrat wird nach der 
regundorum nn.d ahnltcbe Klage~: lex I,:"lia iudicWrllm }rrivatorum zuständig durch 

d) Der Genchtsstand der ",derklage, Der Verembarung der Parteien (der Ausdruck proro
Bek~agte kann den Klä~er. während des Re,chts. gatio fori hierfür ist nachrömisch, DIp, Dig. V 
streltes vor demselben Gencht mit emer Klage 1, 2 § 2 pr. braucht ihn von einer Erstreckung 
belan!(en, a~ch wenn, de.r RlChter an und für sich der den Geschworenen gesetzten Frist für die Be. 
fur diese mcht zustandlg wäre (lust. Cod. lust. endigung des Prozesses). Der Beamte kann aber 
VII 45, 14; Nov. 69 c. 2), , ' 60 die Ubernahme der Sache ablehnen. DIp, Dig. 

6. In de~ ~ac~klasslSch~n Zelt haben manche V 1, 1. 2 pr. § 1. Sev. nnd Camc. Cod. lust. Irr 
Pers?nen pnv~leglerte Gencbtsstände: Soldaten 13, 1. Wlassak Prozeßges. I 124ft'. 
vor Ihrem Mihtäroberen (Hon, Cod. lust. IU 13, 11. Strafprozeß. Über die Gerichtsstände des 
6; anders noch Constantin Cod. Theod. II 1, 2; Strafprozesses sind wir nur sehr lückenhaft unter. 
vgl. Nov. Tbeod. II 4, 1. Nov. Mare. 1 § 7. richtet. Die Comitialgerichte urteilen römische 
Anast. Cod. lust. XII 35 [36], 18 pr.), die Sub· Bürger oder solche Personen ab, denen ansnahms. 
alt .. rnbeamten vor dem vorgesetzten höheren Be- weise das Provokiltionsreeht ohne das Bürgerrecht 
amten (Hon. Cod. Theod. I 7, 4 = Cod. lust. I zusteht. Der Tatort ist gleichgültig. 
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1. Bei den quaestiones perpetuae taucht die Be· zum Strafrichter den Kaiser (Cod. lust. Irr 24, 1: 
messung der Zuständigkeit nach dem Tatorte auf non illustris, von Iustinian eingeschoben. Theo-
(Coll. I 3, 11e;; Gornel~'a de sicarii~). In der Kaiser· dosius II. Cod. lust. XIII, 16. Zeno Cod. lust. 
zeit bildet dieser Genchtsstand dIe Regel (Anton, III 24, 3). Die Gerichtsstände der Beamten, 
Pius Dig. XL VIII 2, 7 § 4. Papin. Dig, XL VIII 2, Soldaten und corporat',:, welche beim Zivilpro zell 
22. Paul. Dig. I18, 3. Sever. und Carac. Dig, XLIX genannt sind (I 6), sind durchweg zugleich Straf· 
16,3 pr.; Cod, lust. III 15, L Gordian. Cod, gerichtsstände (s. die angeführten Stellen und in 
lust. IX 9, 14 [13]. Constantin Cod, :rheod, IX Betreff von Sold~t~n noch Constantin Cod, Theod. 
1, 1 [= Cod. lust, III 24, 1]. Valentm. 1. Cod. II 1, 2. ValC?tllllan L Cod. Th.eo~. IX 2, 2 = 
TheDd IX 1 10. Gratian Cod. Theod. IX 1, 16).10 Cod. lust. IX 3,1). Was dlC Gelsthchen angeht, 

2. 'Aber ~s bestand auch der Gerichtsstand sO hat Constantin bestimmt, daß Bischöfe nur 
des Wohnsitzes des Angeklagten (Diocl. 'Cod. vor anderen Bischöfen angeklagt werden konnten 
lust. III 15, 1). Hätte es nicht e.in nach perRün· (Cod .. Theod, XIII 2, 12),. Gr".tian beschränkte die 
lichen Be"ichungen bestlllllntes F. 1m Strafprozesse g81sthche Genchtsbar.kelt uber Gel~thche auf 
gegeben, so kö~nte ~on?riu~ (Cod. ~ust. I~I 13,5) Sachen, welche die RehglOn angehen (eod, Theod. 
nicht sagen: .n cnmznal< negotoo l' e < forum XVI~, 23), Ho~orms sVrach wleder aus, daß 
aceusator sequat"r. GClsthche nur bel dem BIschof angeklagt werden 

3. Da!l aber nicht nur das r dornicilii, son· könnten (Cod. Theod. XVI 2, 41). Ebenso Theo· 
dem auch das r originis dem Strafprozesse be· dosius. H. (Cod. Theod. XVI .~, 4~), . Aber ,nach 
kannt ist beweist die von Mommsen 357. 1 bel' 20 Iustlmamschem Recht steht dl€ Knmmalgenchts· 
gebraCht; Stelle des Philostrat, vit, soph. n 19, 3, barkeit über Geistliche dem weltlichen Gericht 
der zufolge unter Mareu, Aurelius der Statthalter zu (Nov, 83 pr. § 2), " 
von Achaia eine Anklage wegen ;lIordes deshalb Literatur: Bethmann.Hollweg Uber den 
annahm, weil der Angeklagte das athenische Gerichtsstand des Kontrakts un~ der belegenen 
Bürgerrecht hatte. Sache, Versuche 1~27, 1ff. Z,mmern Röm. 

4. Auch am Orte der Ergreifung des Täters Zivilpr, G8ff. Savigny System des heut. röm. 
scheint ein Gerichtsstand begründet gewesen zu R. Vln 39ff'. Bcthmann·Hollweg Röm. Zivil· 
sein (Sev. und Carac. Cod. lust. III 15, 1: vel ubi proz. Ir § 73. III § 14", WetzeIl Zivilproz. S9ff. 
repel',ü/.Jnlur qui 're,i esse perkibentu.r cri,minis). Gei b Röm. Criminalproz. 486ft'. Mo m.Dl s e 11 

Wenigstens ist es künstlich, wenn Gei b 492ff. 30 Röm, Strafr. S54ff. . .. [KlP~.J. 
die Quaestiones dieser Stelle als bloße Vorunter· 3) Stadtr~chthch Ist f. ~It v.eus. un~ eonml.a-
suchun~en ansehen will. Auch legt schon Celsns bulum medngste KategOrIe der itahschen Ge· 
Dig. XI-VHI 3,11 pr. dem Statthalter das R~cht mein~en mit selbstän,di!l'er Verfassun,g (lex Rubr'ia: 
bei, jeden aus der Haft Vorgeführten abzu~rtellen, o(pp<dum) , m(um?"p."m) , c(oloma) , p(mefec'-
wobci nicht notwendig daran zu denken 1st, daß tura), f(orum), v(.eus), e(onc<Z.abulum), c(astel-
der Angeklagte wegen eines in derselben Provinz lum) t(erritorium)ve) , s, lIiommsen St,·R. IU" 
begangenen Verbrechens verhaftet ist, vgL ähn· 798, 
lich DIp, Dig. I 18, 13 pr. Allerdings bemerkt F. sind die - meist bei Anlegung der groß~n 
Celsus. daß jeder Statthalter den Ergriffenen Heerstraßen entstandenen - Marktflecken; sie 
nach Umständen mit Bericht an den Statthalter 40 heißen deshalb fast alle nach ihrem Gründer, der 
seiner Heimatsprovinz abgeben kann, aber keines- zugleich der 13auherr ciper via ist. Seltener si,nd 
wegs, daß er dies tun muß. Versuchc der An·' lokale Benennungen, WlC f Gallorum. Segus"a-
geklagten, die Sache vom Gericht der 'rat oder L'or",n, Truentinorwn usw. .Festu~ sagt (p. 84 
der Ergreifung an ihr Heimatgericht zu ziehen, cd. l\iüll~r): forum . .. negotwtw""s l?c'fs ut f.. 
sind oft gemacht worden. Daß ein Recht hIer· Flamunurn, f. Iul/Um ab eorum nOlmmlms qu. 
zu bestand ist von vornherein unwahrscheinlich, ca fora eonstituenda curarunt. 
wenn man 'bedenkt, daß auch im Zivilprozeß das Wir kennen folgende F.: in .. Mittcl: und Süd· 
ius domum revocandi im analogen Falle aussetzt. I tal i e n: f Appi, -:-. an der ~ la A ppla - (CIL 

5. Privilegierte Gerichtsständc kennt auch der X p, 642); f. Popzl. m Lucamen, an der von p, 
Strafprozeß. Den Senatoren ist seit )/erva von 50 Popilius, Consul 132 v. Chr" angelegten Stra~e 
den Kaisern oft Befreiung von dem Strafgericht Regium-Capua (CIL X 6950; p. ~)~ f. P~plh 
des Kaisers in Kapitalsachen derart bewilligt in Camp.nien (CIL X p. 460); f. DeCl ~m S.blller· 
worden d.ß nur der Senat in schweren Straf· land (CIL IX p. 434); f nofum bel Benevent 
sachen' gegen Senatoren kompetent sein sollte, (CIL IX p. 122); f. Glodi = Brac~iano (CIL XI 
Cass, Dio LXVIII 2. LXIX 2, LXXIV 2, Hist. p. 502); r Gassi, zwischen Volsmll und Sutnnm 
aug. Hadr. 7; SeL 7. Streng festgehalten ist (CIL XI p, 5~5); Foroflaminie,!"es, F~roiulien~es, 
das aber nicht; vgl. Mommaen St.·R. n 96/Jff. Forobrentalll, Forosernprollle,.,ses m Umbnen 
Constantin Cod. Theod. IX 1, 1 schnitt den Sena· (Plin. n. h, UI 113). In Obent.hen, der klas· 
toren die fori praescriptio gegenüber dem ordent· sischen Gegend der fora, und z,!,:r m der 8 .. ReglOn 
lichen Gericht des Tatortes ab, Später erhielten 60 (Aemilia): f Glodi, Lid, Popzl,. Druentll1arlUn, 
die Senatoren wieder einen besonderen Strafge- Gomeli, Lici"i (alle Plin, n. h. III 116); f. Gal-
richtsstand vor dem pmefeetus urbi, in den Pro· larum, der Ort der ersten Schlacht des bellulI~ 
vinzen vor dem praefectus praetorio, in schwer, Muhnense; in d~r 9. Region (Ligurieu): f. Ful~'z 
sten Sachen vor dem Kaiser (Valentin, L Cod. Valentinum (Plm. III 49. C~ V p. 840); m 
Theod. IX 40,10.16,10. Valens Cod. Theod. IX der 10. Region (Venetien): f. Iu}, (CIL V p, 163); 
1, 13; vgl. Hon. Cod. 'l'heod. II 1, 12). lustinian f. Allieni (Tac. hist. III 6); m der 11. ReglOn 
hat aber nur das GesetzConstantins aufgenommen (Tran.padana): f. Vibi Gaburrum (CIL V p. 825); 
(Cod. lust. III 24, 1). Personae iUmtrOB haben r Lieini (CIL V p. 548); r lutuntorum (ptolem. 
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Hr 1, 27. CIL V p. 548); f. Iuli Iriensium = und Ateste. Von dieser Stadt aus überraschen 
Voghera (CIL V p. 785); auf Sardinien f. Traiani sie durch einen Nachtmarsch F. A., das ,~tellia-
= Fordungianus (CIL X p. 816); in dem Bezirk nische Abteilungen, vom Hauptquartier in Hostilia 
der Alpes maritimae: f. Ger(manorum?) (CIL kommend, ponte iuneto besetzt hatten. F. A. ist 
V p. 910 fora Ger.); in Gallia Narboncnsis: f. somit zwischen Hostilia (Ostigli. am linken Po-
Glaudi .. Ceutron'fm Axima (CIL XII p. 16);, f. ufer). u!'d Ateste (Este) zu suchen und lag wahr-
Olaud .. Vallens',u",: Oetod~rus ~ J\1ar~lgny (CIL schelTIlIch llordwarts des Tartarus (heute Tartaro), 
XII _ 5521t.); f. Iuh = FreJus (CIL XII p. 38); der uberbruckt worden ist. Sonst war zwischen 
f :\ "'mnse ~C~L XII p. 147): r Voconi (CIL Hos~ilia und Ateste kei,n größerer Wasserlauf Z11 
XII p. 630), III den Tres Galhae: f. /)egusta- 10 paSSIeren, falls man, WIe es wohl sicher ist. an-
"?rum = E'co;s (CIL XIII p. 221); in Genna· nimmt, daß die Etsch im AItertum an Ateste 
men:. f Hadrwm. (CU, IIr 4279 domo ]i'or?- vorbei~oß. GeogT. Rav. a. O. bestätigt nur cli,e 
hadr~anens't8 prov'lnma O~r'}lanta "J,nferwre); In IJage Im Gelände nördlich des Po. Die LoknJi-
Spamen: f A"gustum = Llblsosa (CIL II p. 484). sierung auf eine bestimmte Örtlichkeit ist nicht 
Fast alle .genan~ten fom haben in der Zeit, in möglich: vgl. Mommsen CII, V p. 225. Kie-
w.elcb;r SIe erwal!n~ werden, ~tadtrecbt - so perts Text zu Formae XXIII 3. Nissen !tal. 
samtlIehe von Ph.mus berücksIchtIgte fora - Landesk. II 217. L. Valmaggi Forum Alieni, 
nur fu.r :wemge gll:'t e.s außer dem Namen Be- Torino 190B, dazuAndresen Wochenschr.f.klass. 
lege fur Ihre ursprunghche Verfassung. Dies ist Phil. 1904,65. Olivieri Riv. cli stor. ant, 1904, 
der Fall bel dem 132 v. Chr. angelegten f Popili 20 158. A. S ervi Per l'ubirazione deI Forum AIlieni 
(CII~ X 6950 ... (orum a:edisq. poplfoas hcie feeei). Padova 1904, dazu Ce ssi Ateneo Veneto XXVI 
F. Uodt (Bra~Cl.no) wIrd. von. Plinius al~ p~ae- (1903) 638. [Weiss.] 
fcotura Claudw Faraelod. beze~lchnet, ~nd In emer Forum Alllli nellnt nur SaUust. hist. III 
Inschn~t (CIL XI3310a) heIßen. seme Bürger frg.9IlM. Im J. 73 n. Chr. zieht Spartacus pro-
Glaudwnses ex praefee/ura G!aud,a u"bant: der pere nactus idoneum ex captivis dueem Pieen-
l'1Iarktfiecken wa! also m dIe zunächst höhere tinis, deinde Elmrinis iugis occultus ad cY(a)ris 
Gememdeka~eg:one ~er praefeetu;-ae verso,tzt wor: Luoana~ atq',:c inde p,:ima luce pervenit ad Am,i 
dCl? Yollgu!tlge S!adt war dl." 001. Por. Iuh fm'um 'gnarts eultor,bus. Wenn die ~k1aven in 
Inen~ntm (CIL V 1370). DIe ~mwandlung der der Nacht von Nares Lucanae nach F. A. ge-
fora m Stadtgememden WIrd SICh am Ausgang:1O lanaen konnten - das geht aus der Stelle wohl 
der RepublIk vol1zog~n haber!, doch sind einige her~o.r -'. so ist. die Annahm~ von G. Racioppi 
fora.- so f. APPI bel Terracma - stets Flecken (Stona deI popolI della Lueama edella Basilicata 
geblIeben. Von .der .ver~assun!> der F. läßt sich 12 1902, 506), der Ort wäre mit dem heutigen 
nur sagen, daß s!e kemc Clge.nthchen Städte waren, Valmefora an der Küste nördlich der Lainomün-
denn f! eonozhabalum, VI8US, cas/el/um folgen dung identisch, wegen der allzugroßen Entfernung, 
m den dleGc~emdeklasse.n aufzählenden Urkunden ca. 70 lIfiIlien, zu bezweifeln. Niss en Ital. 
~uf ,!,"nwW'u."'., coloma, .praefectltra.. ~ie drei Landesk. Il 901 identifiziert F. A. mit dem zum 
~pezles vollguItlger G~memden: Da sIe aber Gebiet von Volcei gehörigen Forensis pagus 
uberhaupt zu den appula - dIes ist der allg:e- (s. d.). [Weiss.) 
meme, den SpezIes v?rges~tzte GattungsbegrIff 40 Forum Appi, von dem Erbauer der Straße 
- gerechnet werden, smd SIe als selbständIge - gegründet an dieser 43 Millien von Rom (Itin 
nich~ wie der gewühnliehe viou. einer Stadt zu- Ant. 107. ' CIL X 6825, vgl. auch Itin. Hierosol: 
g~wle3ene -, quaslm~mclpale G,e;neinden zu defl- 611. Geogr. Rav. IV 34. Guido 42) am eigellt-
liieren. In der InschrIft des POPI~lUS we:den aedes lic~e.n Beginn der Pomptinisehen Sümpfe gelegen 
p!,blwae erwah~t, also hatten dIe F. eIgene Ver- (VlblUS .Sequ. 154 Riese paludes .. . Pomptinae 
"altu~g; nu; dIe Genchtsl:'arkelt und dIe an.derer: Tarraouwe < a) Fora Appil, durch welche von F. 
staathchen FunktIOnen mussen - ebenso wIe bel A. aus bis Tarracina ein l~ ~IilIien langer Kanal 
den Praefecturen - den F. gefehlt haben; denn längs der Straße führte (s. o. Bd. n S. 24-0. Bel. IV 
HoheItsreCht? bes:ßel~ nur die vollgültigen Ge- S. 2267). Durch den Verkehr auf der Straße 
memden .. }ht f Ist fast synonym coneiliabulum 50 und dem Kanal kam buntes Leben in die Sied-
(s. d.); belde Kategorien werdenzusammen in d.en lung, was H?rat. sat. I 5, :3 (Forum Appi dif-
Annalen genannt als Gegenstuck der c.0I~n1ae fertum nautzs caupollibus atque malignis) an-
f'l.~·ium ~omanorum, ,also als mchtstadbsche deutet. Die Kaiser Nerva und Traian haben a 
~urgeransledlunge.n. DIe F. ähn~ln darir;, .daß Tripontio ad forum Appi die Straße pflastern 
~le nach dem M~glstrat, wel.~her SIe ,kon~htUlert' lassen. was in dem sumpfigen Terrain sich wohl 
hat, bena~nt smd, deT! spateren Kolomen.; nur als notwendig ergeben hatte (CIL X 6824). Plinius 
daß <ler i\ al!1e d~s G,r';Ilders bel den F. m der ITI 64 nennt den Ort unter den Gemeinden rler 
Regel, mcht lJ] ~dJekt~vlE>cher Form, sondern im ersten Region und en"'ähnt XIV 61 den an ~len 
Genetiv zu f. hmzutntt, also f. Semproni, 8el- Berghängen über F. A. ,vaehsenden 'Vcin von 
tener f. Sempronill1n. Außer dem Namen ihres GO Setia. Sueton Tib. 2 weiß von einem diadem-
Gründers f~ren die F. ~isweilen einen Individual- geschmückten Standbild zu berichten, da.; einem 
nan:en , . WIe. f Ciaud, Ceutronu1JI Axima. f Claudius Drusn, (nach :ll ü n zer o. Bd. IIr S. 2681 
Iuh Ir,erunu",; dasselbe fln.det s!ch bei den verschrieben für Appins Clauclios Caecus) in F. A. 
höheren Gemcmdearten (colonm Iuha Urso). errichtet wurde. Cicero datiert ad Att. II 10 

[Schulten.] von Appi Forum. Nach den Acta Petri et Pauli 
Forwn Alleni erwähnt T~. hist. III 6 und 16 kam Paulos über Tres Ta1!emae nach 'Amr{ov 

Geogr. Rav. IV ~O (dRI!aeh Gm?o I!». Im~. 69 <PO!!"" "aM6,..",;" B",,,,,,,~. Vgl. CIL X 
n. Chr. erobern die FlavlImer Opltergrum, Altinum p.642. Nissen Ital. Landesk. II 638. [Weiss.] 
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Forum Angustum s. Li bis 0 s a. des J. 225 v. Chr. den Gründer. Der Ort ist 
Forum Aureli, von dem Erbauer der im noch erwähnt von Ptolem. III I, 43. Geogr. Rav. 

2. Jhdt. v. Chr. bereits bestehenden Via Aurelia IV 36. Guido 50. CIL VI 2379 a. 32520. Ein 
(s. d.) gegründet, lag an dieser im Küstengelände Bischof Donatianus a Foro Glauilii erscheint be. 
zwischen dem F. Marta und dem T. Fiora, nord- reits auf dem römischen Konzil von 313 (s. o. 
westlich vom heutigen Corneto (Itin. Ant. 291. Caecilianus Nr. 9), Optat. Milev. 123, andere 
Tab. Peut Geogr. Ra •. IY 32. V 2. Guido 34. 76). Bischöfe von P. C. sind als Teilnehmer an den 
Nach Cicero in Cat. I 24 hatten sich in F. A. römischen SynodeIl der.T. 465. 487. 499. 501 und 
Gesinnungsgenossen des Catilina gesammelt. V gl. 502 genannt (MOll. Germ. auet. ant. XII). Über 
über den unbedeutenden, wohl zum Gebiet von 10 die Verlegung des Rischofsitzes nach Monterano 
Volei gehörigen Ort TomasRetti Arch: della vgl. Duchesne Arch. della soe. Rom. di stor. 
soc. Rom. di stor. patr. In 144. J u n g Grund- patr. XV 493. 
riß2 (in Müllers Handbuch) 56. Dennis Cities 2) Ein von Plin. III 116 unter deli Gemeinden 
and cometeries of Etr. I 439. CIl, XI p. 447. der 8. Region genanntes J1'orum unbekannter Lage. 
Nissen Ital. Lant1esk. II 327. [Weiss.] 3) Nur auf der Tab. Peut. genanntes Forum, 

Forum ßibalorum s. Bibali. Die Station halbwegs zwischen den 33 :lIiliieil (Itin. Ant. 289) 
Poro an einer der Straßen von Bracara nach voneinander entfernten Städten Luna und T.uca. 
Asturica, die durch jene Gegenden des nordwest- gelegen: Vltne X VI Fora Olodi (XVI) Luca. 
lichen Hispallien führte (Itin. Ant. 428, 7), be- [WeiBS.l 
zeichnet wahrscheinlich das Forum Bibalo,""m 20 Forum Corneli. 1) Heute Imola, lag an der 
am Fluß Bibey (Guerra Discurso a Saavedra Via Aemilia (Becher von Vicarello CIL XI 3281 
~?'). [Hübner.) -3284. Itin. Ant. 100. 127.287. It. Hieros. 616. 

Forum Brentan(i, .orum?), Gemeinde in Tab. Peut. Gcogr. Rav. IV 33. Guido 37. Mar-
Umbrien unbekannter Lage (Plinius III 113 tial. III 4) am linken Ufer lies Vatrenus am"is 
Forourentani). Auf einer nur Ilsl. überlieferten (heute Santerno) ex Forocorneliensi agro (Plin. 
Inscbrift aus Urbino CIL Xl 6055 aus der Zeit III 120). Nach des Prudentius passio Cassiani 
11es Kaisers Mare Aurel ist ein L. Petronius L. f. Foracorn. peristephanon IX 1 soll Sulla die Stadt 
Pllp(inia) Sabinus Foro B,·ent. und in der Liste gegründet haben. Doch weist die ihr eigene 
CIL YI 3884 I 16 ein vom J. 198 an in einer 'l'ribus Pollia auf frühere Entstehung (Bormann 
städtischen Cohorte dienender G. Farr«ciu. G. f. 30 Arcb.-epigr. Mitt. X 226f.: CIL XI p. 126). Zu-
For. JIaroellus Brin. erwähnt. Zur Tribus erst erscheint F. C. in der Geschichte des.r. 48 
Pupinia gehört in Umbrien llor,h Sassina, waR viel- v. Ohr. als Hauptquartier Caesars des Sohnes 
leieht auf Nachbarschaft der Gemeinden schließen (Cie. ad fam. XII 5, 2. Cass. Dio XLVI 35). 
lllßt. LWeiss.] Um 88 n. Chr. schrieb hier Martial das dritte 

ForullI Camhysis S. Ta ,U,,;; a K a fl (3 va 0 v, Buch der Epigramme (l\1artial. Irr <1; vgl. Sch an z 
Forum Cassi, lag an der Via Cassia (8. d.) Röm. Lit.-Gesch. H2 2, 152). Abgesehen VOll 

11 lIIillien nordwestlich von Sutri an der Stelle Erwähnungen in geographischen Schriften, auf In· 
der Kirche S. Maria di Foroeassi, 2 km östlich schriften als Heimatang.be u. s. w. (Strab. V 216. 
von Vetralla. !tin. Ant. 286. Tab. Peut. Geogr. Ptolem. IIT 1, 42. Plin. lTI lW. Phleg. macrob. 
Hav. IV 36. Guido 51. Cosmogr. 80 Riese; vgl. 40 1. 2. 3. CIL III 2716. 14931. VI :1251~. 32520. 
CIL XI p. 505 Dennis Cities and cemeteries of XI G061 U. s. w.) begegnet uns F. C. erst wieder 
Etruria I 194. Nissen Ital. Landesk. II 344. in der Geschichte des späten Altertums. Angeb. 

[Weiss.l lieh soll hier die Hoeh,eit des AtauIf und der 
Forulll Claudi. Ptolemaios IU 1, 33 nennt Galla Plaeidia stattgefunden haben, Hist. mise. 

als :städte der Ceutrones in den Graischen Alpen XIII 28. Im J. 538 verdrängte der Untcrkom-
$O(]O' Ki.avMov und Axima. DieBewohnerheißen mandant des Narses, Jobannes 1 die Goten aus 
Faraelaudiellse" CIL xn 104.110. O. Hirsch- F. C .. Prokop. bell. Got. II 10. Wahrscheinlich 
feld CIL XII p. 16 hält Forum Claudii für zum Schutz des Exarchats gegen die Langobarden 
identisch mit Axinm, andere mit Dar.ntasia (C. wurde unter anderen neben F. C. ein Kastell 
~füller Ausg. des ptolell1. I p. 2411. 343). VgI. 50 namens Imola gegründet. Paul. hist. Langob. 
Centrones Nr. 1. [Ihm.] Il 18 H(JJ!c (Aemilia) loeupletibus urbibus dem-

Forum Clodi. 1) An der Stelle yon S. Li· ratur Piaoentia . , .. Bononia Corneliique (oro, 
IJerato an uer 'V cstseite des Sees von Bracciano cuius castrum Imolas appellatur! vgL Ha r t-
in Südetrurien iDesjardills Ann. d. Inst. 1850, mann Gesch. Italiens II 130. Der Name des 
:34f. Pasq ui Not. d. scav. 1889, 5f.) nach Itin. Kastells verdrängte in der Folge den Stadtnamen : 
.~nt. 28'j 32 Millien, nach der Tab. Peut. 33 Mil- Agnellus 4, (atque lmola SUCCC1Jsit "rbi Cor-
hen von Rom an der Via Clodia (s. d.). Der neliensi, oum nihil nisi nomen territorii Co1'-
Ort war Sitz einer Claudia genannten Praefee- neliern;is subsisteretj, der auch sonst den Ort 
tnra, welligstens in Augusteischer Zeit, Plin. III erwähnt (79. 90). Im J .. 597 ordnet Gregor I. 
,52 praefeetura Glandia Foroclodi. In einer 60 die Neubesetzung des Ravenna unterstehenden 
Ehreninschrift für den Proconsul C. Clodius Ye- Bistums F. C, an, Gregor. I. registr. YII 39. 
stalis, Münzmeister im J. 43 v. Chr. und mög- Auf dem römischen Konzil des J. 680 ist ein Bar-
licherweise Gründer von P. C. (vgl. Bormann batus episc. ecel. Corneliensis anwesend, Mansi 
CIL XI p. 502. Hülsen O. Bd. IV S. 63), Dennen XI 314. Den durch des Prudentius Gedicht als 
sich die Bewohner von F. C. ClaudittnsC1J ex prae- Märtyrer von F. C. gefeierten Cassianus erwähnt 
fectura Claudia urbani zum Unterschied von das Martyrol. Hieron,--zUIll 11. und 13. Augost: ct 
den Landbewohnern des Territorium. Nissen foro Cornil. passio sci Cassiani. Vgl. im aUge-
ItaI. Landesk. II 352 vermutet in dem Censor rneinon Benacei Compendio della storiadellacittA 
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d'Imola 1810 (mir nicht zugänglich). CIL XI sis teil (Mon. Germ. auot. ant. XII). V gl. im 
p. 126. Nissen Ital. Landesk. Il 259. allgemeinen CIL XI p. 754. Nissen Ital. Lan· 

2) Station der Straße von Histonium nach desk. II 393. [Weiss.] 
Sipontum südwestlich vom Moute Gargano zu Forum Fulvi, quod Valentinum 1 wird VOll 

suchen, Itin. Ant. 314: Garneli XXX ponte langa Plin.III 49 unter den Gemeinden der 9. Region 
XXX Sipunto). Daß Forum zu ergänzen ist, g-enallnt. Die Lage ist ungefähr durch die Tab. 
muß Vermutung bleiben. [Weiss.] Peut. (Hasta XXII Fora Ful"i) und durch Paul. 

Forum Deci -erwähnt Plin. IU 107 unter den hist. Langob. VI 58 ('",ius regis temporibus 
sabinischen Gemeinden. Seine Lage ist durch [742-744] fuit in laco, cu; Forum nomen est, 
die Tab. Pent. (Foroecri verschrieben; Guido 5410 iuxta fluvium Tanarum, vir mirae sanctitatis ... ) 
Forum Deoii) angegeben: 12 ~nllien von Inter· bestimmt. :\lommsen CIL V p. 840 (danach 
ocrium an der Via Salaria. Anzusetzen bei Ba· Kubitschek Imp. Rom. 102 und Kiepert For· 
cugno. Vgl. Kieperts Text S. 5 zu Formae XX. mac XXIII) identifiziert mit Rücksicht auf den 
Persichetti Viaggio arch. sulla via Salaria, Zusatz bei Plinius F . .1<'. mit dem heutigen Va· 
Rom 1893,77 (bei Kiepert erwähnt). Nissen lenza, am rechten Poufer nicht allzuweit von der 
Ita1. Landcsk. II 468. [Weiss.] Mündung des Tanaro gelegen, und bezieht auf das 

FornmDiviInli,beimGeogr.Rav.IV28p.243, Forum das "uf der Inschrift CIL XIII 0877 ge-
15 = Forum Iuli (Frejns), s. d. Nr. I. [Ihm.] nannte Valentia (Tribus Polia). Dagegen erscheint 

Forum Domiti Station in Gal1ia Narbo· auf CIL XIII 6884 (P. Urvinius P. f Pol. For. 
nensis an der Via Domitia, zwischen Sextantio 20 Fulvi) und in der Not. dign. Occ. 42, 51 (F. Fttl· 
und Cessero. Das heutige Montbazin? Nur in v'iense als Posten eines praefeetus Sannatarum 
den Itinerarien erwähnt. Tab. Peut. (Foro Do- gentilium) Forum Fulvi. u,t nngefäln' 15 kTll 
miti). !tin. Ant. 389. 396 (Fora Domiti). Itin. südwestlich von Yalenza am Tanaro ein Ort Foro 
Hier. 552 (mutatio Foro Domiti). ~}i'oro Do- liegt, so scheidet Ni" e n Ital. Landesk. II 156 
miti auch auf den Gefäßen von Vicarello, auf vielleicht mit Recht F. F. und Valentia. 
einem (CIL XI 3281) Forum Domiti. Vgl. Des· [Weiss.] 
jardins Table de Pent. 50; Geogr. de la Gaule Forum Gallorum. 1) Station der Straße im 
IV 13. [Ihm.] nordöstlichen Hispanien. von Caesaraugusta nach 

Fornm Druentinorum, Munieipium in der !acca und zum Pyrenäenpaß vor Ebelinum (s. d.). 
Aemilia. CILXI 1059 patr(a.w) munieipiorum30im Itin. Ant. 452, 7 (Geogr. Rav. p. 309, 6); wird 
Forodruent(inorwn) el Foronovanar(um). 379 an den Flull Gallego gesetzt (Gue rra Diseurso 
our(atorv reip(ublicae) Foradr(uentinorttm), von a Saavedra 93). Vgl. Art. Gallica Flavia und 
Plin. IU 116 in der 8. Region erwähnt: fom Gallicu-m. Daß ein Fluß Gallicus. hieß, eben 
Glodi ..... , Truentinorum. Die Lage ist nicht der heutige Gallego, und mehrere Ortlichkeiten 
bestimmbar. Clüver Ita1. ant.295 sucht es an jener Gegenden an der Straße über die Pyrenäen 
Stelle von Bertinoro, wohl nur aus dem Grunde, nach Gallien davon ihren Namen führen, ist nicht 
daß Plin. a. O. Forum l'ruentinorum zwischen auffällig, keineswegs aber sind sie deshalb mit-
Forum Popili (Forlimpopoli) und Corneli (Imola) einander zu identifizieren. [Hübner.l 
aufzählt; vgl. CIL XI p. 112. K i e per t s Text 2) Lag zwischen :\Iutina und Bononia 8 Millien 
S. 2 zu Formae XXIII. Ni s sen Ital. Landesk. 40 von ersterem entfernt beim heutigen CasteUfranoo 
II 269. [Weiss.] an der Via Aemilia (Tab. Peut. Geogr. R,,,-. IY :33. 

Forum Esii (?). Obsequ. 12 Tib. Gmec"o Guido 37). Es gehörte zur Feldmark von ::Vlutina. 
111. Iuventio cos. (163 v. Chr.) ud forum Esii Hier überfiel Antonius am 14. April ·13 v. Chr. die 
bovem flamma ex ipsius ore nata rwn laesit. Kolonnen des von llononia gegen Mutina rücken-
Das Forum ist sonst nicht bekannt. Cl ü ver den "Pansa. der geschlag-en und ::-;clnver verwundet 
will statt Rsii Deoii lesen; vgl. Ni s sen Ital. wurde. Bald danach -aber überraschte Hirtius 
Landesk. II 469. [Weiss.] Antonius fast an derselben Stelle und brachte ihlll 

Forum Flaminl, lag- an der Via Flaminia, eine Xiederlage bei (Cie. ad farn. X 30. Frontin. 
deren Erbauer es seine Gründung vcnlankt (,-gI. 8tr. II 5, 39. AVp. b. civ. IU 60-70; vgl. Gardt· 
. Fe.st. p. 84 ::V1.). dort wo die A1JZweigung über 5(Jhausen Augustus I lOOf.) ; vgl. eIL XI p. 151. 
Spoleto in die Hauptstrecke einmündete. 3 )Iillien Ni"en HaI. Landesk. U 266. [Weiss.] 
nördlich von Foligno an der Stelle der Kirche }'orum Germa(nicl, ·norum 1), nur bekannt 
S. GioYanni ProfiallIma (H. Ant. 125. H. Hieros. durch die Inschriften eIL V 7832 (gef. in K. 
614. Tab. Peut. Guillo 53. Strab. Y 227). Die in Damiano im oberen )Iaimtal. Seealpen) Pol(/in) 
der Inschrift eIL XI 5215 als eivit(as) Foro Fla. Foro Ger. und 7836 (gef. im Gebiet ,on Busra 
bezeichnete Siedlung scheint später Fulginiae attri- an der )Iaira öf'tlieh yon 8. Damiano) eur(ator) 
buiert gewesen zu ~ein; im Hin. Aut. bt sie als r. p. (Jerma. Die nellleinde~ welche der Tribus 
vicus h-ezciehnet. yg-l. Bormallll eIL XI p. 754. Pollia eiug'ereiht war. ist danach an der oberen 
Durch die Lage aIl der ~"roBen Straße gewann }Iaira zu ;,;u{·hen. YgI. eIL Y p. !HO; !-5UJ-Ipl. 
der Ort an Bedeutung (Strab. a. 0.). Erwähnt 60 p. 137. Not. d. scav. 1884, 135. Herme. XXI 533. 
wird er .-on Plin. III 113 und Ptolem. IU 1. 47. Nissen HaI. Landesk. U 153. [Weiss.] 
Im J. 253 wurden hier Gallus und Volusian ... on Forum Gigurrorum s. Gigurri. 
den meuternden Truppen aus dem Wege geräumt Forum Hadriani, auf der Tab. Peut. (Foro 
(Hieron. a. Abr. 2271. Sync.706, 2. Chronogr. 354. AdrianiJ die erste Station an der von Lngdunum 
Iordan. Rom. 285). Ein kaiserlicher Erlaß des Batavorum (Leiden) fiber Caspinginm, Grinnes 
J. 389 n. Chr. (Cod. Theod. IX 35, 5) ist aus F. F. nach Noviomagus (Nymwegen) ffthrenden Straße. 
datiert. Im J.502 nahm an der romiJlchen Synode Nach ziemlich allgemeiner Annahme das heutige 
der Bischof Bonifatius ecclesiae Forofiaminien- Voorburg. Die in Paunonia sup. gefundene Grab· 
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schrift CIL ur 4279 enthält die Heimat.bezeich· appidum Foroiulicnse (Tae. an.n. IV 5), "ivitas 
imng domu Fora Hadriancnsi provincia Ger- Faroiuliensium (CIL XII 3184. VI 1452 ca; ci
rnania inferiori. Die in Voorburg gefundenen vitate Foro Iuliensittm, 3. Jhdt.). Auch in der 
Inschriften bei Brambach ClRh. 10ff. Vgl. Not. GaU. XVI 5 als Givitas Foroiuliensium (in 
Desj ardins Table de 'Peut. 7. [Ihm.] der provineia Narbon. seounda) verzeichnet. Vgl. 

ad forum hordlarinm, Lokalität im römi· Desjardins Geogr. de la Gaule I 179. II 175 
schen Coln, wo ein gewisser Servandus seine (u. ö.); Table de Peut. G3. Longnon Geogr. 
Töpferwaren fabrizierte. Sein Fabrikstempel kehrt de la Gaule au VI e siecle 453 und besonders O. 
in verschiedener Fassung wieder. J. Klein Bonn. Hirschfeld CIL XII p. 38. 807. [Ihm.] 
Jahrb. LXXIX 192. CIL XIII 10015,108. Vgl. 10 2) Nördlich von Aquileia am Natisonc an der 
Bd. I S. 901. [Ihm.] Stelle des heutigen Cividale (vgl. Ann. d. Inst. 

Forum Iuli. 1) Wichtiger Hafenplatz in Gallia 1835, 213ff. Not. d. scav. 1903, 503). Paul. hist. 
Narbonensis, im Gebiet der Oxybier an der Mün· Langob. II 14 schreibt die Gründung Caesar zu; 
dung des Argenteus von Inlius Caesar angelegt doch hängt diese vielleicht mit den Straßenbauten 
und, wie der Beiname OctavU1wrwn (~Iela II 77 des Augustus in der Gegend 2/1 v. Chr. (CIL V p. 
Forum Iuli Oetavanorum colonia, ebenso Plin. 036) zusammen. Zuerst nennt Plin. III 130 dell 
n. h. III 35; genommen von Caesars legio oetava) Ort in der 10. Region (quos scrupulosius dieere 
zeigt, mit dem ins coloniae ausgestattet (Tac. non attineat .... Foroiulienses eognomine Tmns
anno II 63 Forum Iulium, Narbonensis Galliae. padani). Ob die Bezeichnung von F. I. al8 Kolonie 
coloniam; Agric. 4 Agricala vctere et illustri 20 (Ptolem. IU 1, 25) berechtigt ist. muß uncnt· 
Foroiuriensium eolonia ort'ltS; hist. Ir 14 in schieden bleibelI. Erst am Anfang def.! l\Iittclalten; 
colania Foraiuliensi. Ptolem. II 10, 5 <P6eo, erscheint F. I. wieder in der Literatur: bei Cas· 
~Iov)'lov xoAruvta). Zuerst erwähnt in zwei Briefen siod. var. XII 26 unter den für das Heer ""Tein und 
nes Plancns an Cicero (vom J. 43), ad farn. X 15, 3. Getreide liefernden St.ädten, bei Paul. hi,t. I,angob. 
X 17, 1 (ad Forum IuU). Augustns vergrößerte Ir 9 als c",tc Stadt auf italischem Boden. welche 
und verbesserte den Hafen (Ktrab. IV 184 ,,) ,'av- die Langobarden besetzten und die sie zum Sitz 
OTU':{J,ltOV 'T(l Kat(ja(!o~ '(ov Seßaawv, 0' xalovot des ersten Herzogtums gemaeht haben (C r i y c 1-
tPoQov ~Io{';"lOV. I'(jeVTUl- 0;': 'lOVTO (lETU~V T:ij~ "0).- 1 u c c i Htndi storici I 59. Ha r t lH a 11 11 G-esch. 
ßiac; "ai T~C; :4.VTtn<!).8w" JdXov MaooaUa;; 8i; Italiens II 35. Österr. Jahresh. II 13). Aus P. 1. 
[~ar.oatov~ aT:aotov~. 185 Tmv (jE: At/livruv J {lfV 30 entstand der Landname }'riaul. Abge~ehen von 
xaui "TOV vavoTa{}{l0Y a;t6loyos xai 0 'tTÖ:V ]{ao- den übrigen mittelalterlic.hen Quellen nennen noch 
aahwTwv); die bei Actium genommenen Schiffe Geogr. Rav. IV 30 und danach Guido 117 die Stadt. 
ließ er dorthin bringen (Tac. anno IV 5). Aus 3) Forum Iuli Goneupiensium unter den Ge· 
dieser Zeit stammen wohl auch die weiteren Bei· meinden der sechsten Region bei Plin. IU 113 
namen der Kolonie Patensis (Plin. n. h. III 35) erwähnt. 
oder Pacata (CIL XII 3203 Foro Iulii Pdedto) 4) Forum Iuli Iriensium an der seit der 
und Glassiea (Plin. a. 0.), so daß der volle Name Renovierung unter Augustus (Gardthausen 
lautet Colonia Oetavanorum Pacensis (oder Pa- Augustus 716) Iulia Augusta genannten Straße, 
cata) Glassica Forum Iuli. Inschriften von Flot· 10 Millien nordöstlich von Dertana (!tin. Ant. 288. 
tcnsoldaten wurden fast keine gefunden, über· 40 Tab. Peut.), von Augustus wohl gegründet, dort, 
haupt sind die Inschriftenfunde wenig ergiebig wo diese die lria (lord. Get. 236. Chron. min. 
gewesen, trotzdem die Stadt, das heutige Frejns, I 305. II 88. Bist. lVIisc. XVII, heute Staffora 
wie die zahlreichen Überreste von Gebäuden, zum Po) kreuzte. Erwähnt wird das F. von Plin. 
Theatern, Thermen uSW. beweisen, bedeutend III 49 (Iri,,) unter den Orten der neunten Region, 
gewesen sein muß (vgl. Ch. Texier Memoires Ptolem. IU J, ~l ("lgta), ist als calonm Foro 
pres. a l'arad. cles insel'. 2. serie Il1849, 169ff.). Iuli lriensium CIL V 78.1. 7375 bezei<'hnet; 
Wie lange der Hafen benutzt wurde, steht nicht heute Yoghera. Ygl. CIL V p. 827. Nissen 
fest (C. J u 11 i a n Frejus Romain, Paris 1886). HaI. Landesk. II 159. [Weiss.] 
Die Kolonie gehörte zur Tribus Aniensis (CIL Forum IuIium S. Il i tu r gi S • 

XII 260. 290. 291. 295), irrtümlich scheint auf 50 ForuDl Iutuntorlllll (?). nur von Pto1em. III 
einer Inschrift (XII 4533) die Voltinia genannt 1, 27 zwischen Bergomum und Brixia ang-eführt. 
zu sein. .An l\iagistraten werden nur dztoriri Die Lesung des Namens ist unsicher, ein Lokali-
erwähnt (XU 261. V i907. X 4868); seviri sierungsversucb unmöglich. Yerschietlene Yer· 
A"1Justales XII 267-272. Die Bewohner heißen mutungen bei Müller Ptolem. I 388, vgl. Nissen 
lomiulienses (Tae. o\gric. 4. CIL XU 3184. HaI. Landesk. II 190. [Weiss.] 
3275. 44!/4. 4533. 4534). Die übliche Bezeich· Forum Le\lidi ist aas nur von Festus 270 M. 
nung der Stadt ist Fv)'u1n luli (so häufig auf so genannte Regium Lepidum an der Via Aemilia, 
Inschriften als Heimatsbezeichnung mit Angabe S. unter Re g i u m. [Weiss.] 
der Tribus Aniensis, Z. B. CIL III 2839 dollw ForullI Licini. 1) Nach Plin. In 124, der 
Foro Iu!i. VI 221. 3639. VII 48. X 6230. XU 60 sich auf Cato (Origines) beruft. im Gebiet der 
4368. XIV 3602 [For]o Iulii dccessit. Bram· Onnnbovier, in dem auch Comum und Bergomum 
b~ch ClRh. 1159. 1161; ferner Tae. hist. IU 43. liegt. Wenn Plinius Cato die Kenntnis von F. L. 
Itin. Ant. 297 Forum Iuli. Itin. Hier. 505. unterschiebt und das Forum zu dessen Zeit. wie 
Tab. Peut. Foro Iulii. Geogr. Ra .... V 3 p. 338, es vielleicht wahrscheinlicher ist. noch nicht be· 
21 Foro Iuli, aber IV 28 p. 243, 15 Foro Divi standen hat, so könnte man an den im cisalpini· 
Juli); daneben finden sich Forum Iulium (Tac. schen Gallien tätigen Consnl des J. 95 v. Chr., 
anno II 63. Strab. IV 184 <Poeov 'IoVltov. viel· L. Licinins Crassua (Cic. de invent. U 37), als 
leicht auch bei Ptolem. II 10, :; <P6eo, 'Iovlto,), Gründer denken. Clfiver u. a. setzen F. L. wegen 
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der Namensähnlichkeit mit Incino östlich von ~issen Ital. Landesk. II 477. E. Melchior 
Corno gleich, was eine Vermutung hleibt. Vgl. di Stimigliano Storia e topografia dell' antico 
Kiepert Text S. 5 zu }'ormae XXIII. Nissen municipio Romano diForum Novnm, Foligno 1905 
Ital. Landesk. II 190. (von mir nicht eingesehen). 

2) In der achten Region (Aemilia) gelegenes 3) Im Hirpinerland (2. Region), 10 Millien 
F. unbekannter Lage, nur von Plin. III 116 er~ (Itin. Bieros. 610. Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 
wähnt. [Weiss.] 34) von Bcneventum nordöstlich an der diese Stadt 

Fornm Ligneum, bei den Tarbellern in mit Brundisium verbindenden Via Traiana. Zu 
Aquitanien, Itin. Ant. 452,10 (Foro Ligneo) jen~ suchen bei Montemale. Vgl. CIL IX p. 122. 
seits des Pyrenäenpasses, also schon zu Gallien 1059:;. Nissen Ital. Landesk. II 816. [Weiss.] 
gehörig. [Hübner.] Forum Popili. 1) Auf dem hillben Weg 

Forum J.inlicornm s. Li mi a. zwischen Farll und Cesena an der Via Aemilia 
Forum Livi, heute Forli, an der Via Aemilia, gelegen (!tin. Hieros. 611l. Tab. Peut. Geogr. Rav. 

10 Millien von Faventia (Fnenz.) entfernt (Becher IV 33. Guido 37), wilhrscheinlich von einem der 
v. Vic.rello CIL XI 3281-3284. Itin. Ant. 287. Gens Popilia angehörenden Consul des 2. Jhdts. 
It. Hieros. 616. Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 33). v. Chr. gegründet und nach ihm genannt. Die 
Nissen Ital. Landesk. II 258 vermutet in dem volksetymologische Veränderung F. Popuz,: findet 
Consul von 188 v. Chr. C. Livius Salinator den sich bereits im Itin. Hieros. und auf der Tab. 
Gründer. Erwähnt wird F. L. von Plin. IU 116, Peut. Davon ist der heutige Name Forlimpopoli 
auf Inschriften als Heimatsangabe (so CIL VI 20 gebildet. F. P. wird selten genannt: von Plin. 
2375 b. c. 32515). XI 6606), von Agnellus Lib. UI 116 unter Reg. VIII, von Paul. hist. Langob. 
pont. cccl. Rav. 140. Ein Erlaß des Theodorieh V 27 (Eroberung durch den Langobardenherzog 
legt den honoratis possessoribus cf curial'ibus Grimoald um 663: sie eandem urbem deieeit, ut 
Forolivien.sibus Holzlieferung auf, Cassiod. var. ttsque hodie paueissimi in ea comma,neant habi-
IV 8. Das von Aistulf herausgegebene F. L. tatares), von Agnellus c. 140 (Pipilie"ses) usw.; 
wird von Pipin dem Papst geschenkt. Pauli con~ vgl. CIL XI I'. 111. Ni s sen Ital. Landesk. Ir 
tin. tertia 42. [Weiss.] 258. 

Forum Narbasornm, im nordwestlichen 2) Zum Unterschied von dem voranstehenden 
Hispanien, wo Ptolemaios allein die ,Vaeßooo{ und als ex Falerno von Plin. IU M bezeichnet. lag 
den g;oeo; NaeßaOWY ansetzt (U 6, 48; K. M ü 1- 30 am Südfuß der Rocca :Monfina in der Gegend von 
lers Anmerkung dazu wirrt alles durcheinander). Carinola, wo Inschriften, den Namen des Ortes 
Von den Siiurri (s. d.) sind sie sicher ganz ver~ nennend. gefunden worden sind (CIL X p. 460f.). 
schieden. Die Lage ist unbekannt. [Hübner.] Vermutlich ist die Stadt yon dem Consul des 

}'ornm :Neronis. 1) .pogo, N[QOJYo;, Stadt J. 316 v. ehr. M. Popilius Laenas gegründet 
(ler Memini in Gallia Narbonensis, nur von Ptolem. worden. nachdem im J. 318 die Tribus Falerina 
II 10, 8 erwähnt. Wie schon Val es i u s ver· gebildet wurde (Liv. IX 20). Erwähnt wird F. P. 
mutete, wohl mit Carbantorate (s. d.) identisch. noch bei Ptolem. IU 1,59. Feldmesser 233. Dion. 
D' An vi lle dachte an das heutige Forealquier. HaI. I 21. der von einer den Pelasgern (}'aliskern?) 
Desjardins Geogr. UI 431. C. }Iüller zu zugeschriebenen Burgruine, Larisa, bei rlyoga llo
Ptolem. a. O. 40 ",1[a, berichtet. Die Inschriften der Stadt reichen 

2) Forum Nera"is hieß die Stadt Luteva bis in die zweite Bälfte des L Jhdts. Vgl. Nissen 
(Gallia Narb., das heutige LodilVe, Dep. Herault) Ital. Landesk. II 691. 
nach Plin. n. h. III 37 Lute1'ani qui ct Fora- 3) An der von Capua nach Regium offenbar 
neronienses. Desjardins Geogr. III 434. S. von dem Consul des J. 132 P. Popilius Laena, 
Luteva. [Ihm.] erbauten Straße von diesem gegründet, lag im 

Forum novum. 1) Ist nur bekannt dureh die Tal des Tanagro wahrscheinlich an Stelle des 
Parmenser Inschrift CIL XI 1059, welche einen heutigen Polla (dort ist die Bauinschrift der 
patr(onus) col(oniae) Iul(iae) Aug(asta,y Par- Straße und des Forums gefunden. CIL X 6950), 
m(ensis), patr(onus) munieipiorum Forodruen- oberhalb der Stelle. wo der Fluß für eine Strecke 
l(il1orulll) et Forano1'allor(um) nennt. An der 50 verschwindet. Es gehörte wohl zum Stadtgebiet 
Mündung des Ceno in den Taro südwestlich yon "on Atina, das jene Flußstelle noch umfaßte, 
Parma im Tal des letzteren liegt heute FornO\~o Plin. II 220. Erwähnt ist P. P. auf der Tab. 
di Taro. das den alten Namen bewahrt hat. Seine Peut. Geogr. Rav. IV ß2. 34 (Guido 34). V gl. 
Entstehung verdankte es wohl der Anlage der Racioppi Storia dei popoli della Lucania edella 
Straße .01). Parma den Taro aufwärts üher den Basilieata 12 (1902) 501. Xissen Ital. Landesk. 
Apennin. lJber diese Jung Wien er Stud. XXI\' II 903. [Weiss.] 
1~2f. Cu n tz ästerr. J ahresh. VII 53. Im all~ Forum Segnsiavorum, Hauptstadt der Segn-
gemeinen vgl. CIL XII" 201. Ni s sen Ital. siavi in Gallia Lugudunensis. Ptolem. II 8. 11 
Landesk. II 268. .pogo; 2.'EyoVatat·wv. CIL XIII 1640 Xumi1l. Aug. 

2) )Iunicipium (CIL IX 47861 im Sabiner- 60 doo Silcano fa&ri tignuar. qui Foro Segus(iavo-
gebiet (Plin. III 107) zwischen Tiber und Velino, rum) consist"nt. Tab. Peut. Foro Segustavarum. 
südwestlich von Rieti, wo heute die Kirche S. Mari. Im Mittelalter pagus Forensis und ähnlich, heute 
dei Vescovio steht. Erwähnt ist die Stadt Feldm. Feurs. Desj ardins Table de Peut. 40; Googr. 
255, in den Acta S. Anthimi 2 (Acta SS. Mai de la Gaule III 441. O. Hirschfeld CIL XIII 
II 616), und als Bischofsitz in den Acta synod. p. 221. Vgl. SegusiavL [Ihm.l 
Rom. hab. arm. 465. 487. 499. 502, Mon. Genn. Forum Semproni. 1) Nach Dexippus bei 
a. a. XII, vgl. CIL IX p.453. Duebesne Ar- Georg. Sync. p. 376 .. b "AfJ~q>, Ttfi lEyOf.lwrp 
chivio dell.. soc. Rom. di stor. p .. tr. XV 495. '1'0/10/ e'f.lP/1OJvlrp der romische, wohl von einem 
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Beamten stammende Name von Abrytus (s. d.), Kiepert Text S. 7 zu Formae XXIII. Nissen 
vgl. dazu B. Ra'ppajlort Die Einfäl~e der Goten Ital. Landesk. II 737. [Weiss.] 
in das röm. ReICh bIS auf Constantm 41. Forum Voconi, Ort in Gallia Narbonensis, 

lPatsch.] an der Straße zwischen Forum Iuli (Frejus) und 
2) An der Via Flaminia, nach den Bechern Matavo (Itin. Ant. 298 Forum Voeoni. Tah. 

vou Vicarello 166 Millien von Rom (Itin. Ant. 125: Peut. Foro Voconi. Geogr. Rav. IV 28 p. 243, 
168 Millien), wozu sehr gut die Angabe des 16 Foro Baconi) . . Zuerst erwähnt in einem Brief 
Martyrol. Hieron. zum IIII No?,. Fe~r. ~tlmmt: des Plancus a;n Cl~ero ad fam. X 17, ~ Lep.dus 
Foro Simfrosi (sonst noch Smfron<) voa Fla- ad Forum VOton< castm. habet, '!u!. loeus a 
minia miliario ab "rbe CLXIII. am Metauro 10 Fo,'o Iuh quattuor ct v'gmt, müha pass.,ts 
C. 2 km unterhalb des heutigen Fossombrone in abcst; die Entfernung stimmt nicht zu den 1m 
Umbrien. VielleichtistesvonSemproniusGracelms Itin. Ant. (mpm XII) und m ~er Tab. Peut. 
gegründet (s. Ni.ssen Ital. I:andesk. II 383): Die (X.VII) angegebenen Zahlen. '\ gl. femer den 
der Pollia zugewlesene GemCl~de erschcmt lD der Bne~ d~s.Lepldus an C,cero ad/am.X 31, I ton
Liste der 6. Region bei PIlll. In 113. Durch tmu1S ?'/,nenbus ad Forum T oeom vem el ulü-a 
den Verkehr auf der Hauptstraße wurde der Ort castm ad tlumen Argenteum contm A ntonws 
gefördert, Strab. Y 227. In der späten Zeit ist (eti. Pli!'ius n. !" Irr 36 nem~t die Stadt unter 
F. S. Bischofsitz, Acta synod. Rom. hab. 409. 501. den opp,da !-atw,!, der Provmz. ~le ge!'aue 
502, Mon. Germ. a. a. XII. :lIärtyrer nennt das Lage läm sIch mcht feststellen; dte meISten 
Martyr. Hieron. zum 2., 3. und 4. Februar und 20 suchen sie bei Chäteauneuf (zwischen Vidauhan 
zum 6. August. Im J. 740 wurde der Lango· und Le Cannet). Desj ardins Tabl~ de Peut. 
bardenkönig Liutprand, dum a Fano civitntem 62; Geogr. de la Gaule III 31. O. Huschfeld 
Fora Simphronii pe1'[Jcret, in silva quae in medio CIL XII p. G35. 636. . [Ihm.] 
e"t. von den Spolctinern überfallen. Sonst ist das Forum Volcani, scherzhafte BezelChnun.g. (ler 
Municipium noch genannt Ptolem. III I, 46. Itin. ,Solfatara' östhch vonPuteoh, e!Des unregelmaßlgen 
Hieros. 615. Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 33. Cos~ Kraters von ca. 300-400 m Durchmes<er. Der 
mogr. 80 Riese. CIL VI 2379.-32520. XI 6123. Name ist von Strabon angegeben V 24.6 ij TOV 
6134; vgl. Seavi di Fossombrone, Bull. d. Inst. 'Hg;aünov &yoeu; vgl. Be 10 c h Campame',! 123. 
1879,117f. CIL XI p. 905. Nissen Ital. Landesk. Kissen Ital. La~desk. II 737. [WCls~.] 
II 383. lW eiss.] 30 Fosi, germamsches Volk, von welchem Dlchts 

Forum Snbertanum, Gemeinde der 7. Re- weiter bekannt ist, als was Tac. Germ. 36 an-
gion, Plin. III 52 (Subertani). Livius XXVI 23 gibt, daß es, den Cheruskern bena?hbart. und 
weiß zum J. 211 Y. Ghr. Prodigien aus Foro verbündet, 1ll den Sturz derselben mit Illnemg~: 
SZ!Jbertano zu berichten. Da der Ort sonst nur zogen wurde: adrersarum rerum ex: aequo BaCH 

in der CosmoO'r. 80 Riese und in der Soldaten- Bunt, cum in sceundis minores fuissent setzt 
liste CIL VI 2404a (Foro Subver!e. Fm'o Sub.) er hinzu. Man sucht ihre Wohnsitze an dem 
erwähnt wird ist seine Laue nieht zu bestimmen. }llüßchen Fuse im Braunschweigischen. Zeuss 
Vielleicht h~t Kiepert r~cht, wenn er in dem Die Deutschen 108. MüllenhoffDeutscheAlter-
Dorf Suvereto nordöstlich von Piombino das altc tumskunde IV 443f. [Ihm.] 
F. S. zu erkennen meint (Kiepert Text. zu For~40 FosUus s. Polius. . 
mae XX S. Ci). V gl. <onst CIL XI p. 454. Fossa, Fossae~ als Orts_bezeIChnung: . 
K iss e n Ital. Landesk. II 844. [Weiss.] 1) Fossae,. StatIOn, der Kustenstraße. zWls.chen 

ForulII Tiberi nach Ptolemaios 1I 9, 10 Atna und Altmum, 'lab. Peut. V,ellelCht Iden~ 
(.poeo; Ttßöe{ov) Stidt der Helvetier. Lage nicht tisch mi.t Fossa Clodia Nr. ~? . . 
Häher bestimmbar. Man rät u. a. auf Zurzach, 2) }tos:me, Inseln 1ll der f3traße 'Von BomfazlO, 
Steckborn, Insel Reiehenau (wegen Strab. YII 292 die den Namen taphros = fossa führte .. Plin. 
[vgl. Castrulll Nr.48]). G. Müller zu Ptolem. III 83. . ' [\\~)[ss:l 
a. O. p. 23lf. [Ihm.] 3) Fossae, Straßenstahon zWlS.chen SlrmlU~l 

Forum Traiani am Tirso an der von Othoca und Bassianae (Pet~()\'acka gradma III Petrovce.\ 111 

(Oristano) llach :s'0l-d' gehenden. Kordwestsardinien 50 Pannoni" inferior (It'in. Hieros. ~63, 10 mutatio 
durchquerenden Straße gelegen, nach dem Itin. ~o8~is; Geogr. Ray. 2~4, 17 Fossls). F; K:nner 
Ant. 82 11; l1i1lien yon Othoca entfernt. beIm Noncum und Pannoma (Benchte u. ~Itttetlungen 
heutigen Fordungianus. wo große Ruinen gefunden des AltertuHlsyereins zu Wi~n XI) 115. Mo III n~ ~ 
worden sind. tb er diese "gI. Not. d. scayi 1903, sen CIL III p. 417. H. K1Cpert Formae orbIS 
469f. Die Stadt. welche erst unter Iustinian nach antiqui XVII. [Patsch.] 
Procop. de aed. YI 7. 343B. mit ,[auern umgeben 4) Fossa Aseonis, ein Kanal oder Arm des 
wurde, war Bischofsitz. Notitia provinc. et ciyit.!. Po, der nördlich an Ravenna vorbeiführte, lord. 
Afrieae. Corp. script. eecl. Lat. VII 133: JIarti- Get. 29. Agnell. lib. Pont. eeel. Rav. 70. Am 
nianus de Foru Traiani. V gl. ~ot. d. ;.;cavi a. Gewässer hat sich wohl eine Vorstadt gleichen 
O. CIL X p. 816. [Weiss.] 60 Kamens gebildet; nach Grego~ .. I. regest. I 35 

Forum Vibi, nach Plin. III 117 im obersten wohnte nämlich in fossa Seon.. der Expraefect 
Pogebiet, wo der Fluß nach unterirdischem L.uf Maurilio und nach Agn~I.I.?9 wurde~ in 1o,,? 
wieder hervortritt. Sonst erwähnt bei Plin. III qui dieitur Fossa Scon .. ",xta flumU11l Mam~ 
123 (9. Region) und als Heimatsangabe CIL VI ehaeer gesteinigt. 
32638. XIII 6900. 7288; die Inschriften geben 0) Fossa Augusta, auch p.dusa. genannter 
die Tribus Stell.tin. an. Mommsen CIL V Poarm, der nach Ravenna hinführte; Plin. III 119, 
p. 825 vennutet die Identität von F. V. und Ca- vgl. Nissen Ital. Landesk. I 2~5.. . 
burrum. VgL dazu Detlefsen Herrn. XXI 535. 6) Fossa Olcdia, nach der Plinianischen Auf-
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zähl~g III 121 südlichster in die Lagune von 7&(}or; 7:fj'V -8aJ.aooov. av'N] f.-tEY 0.01' bl ehr' exEl-vov 
VenedIg gehender Kanal. Der Ortsname Chioggia dlY '7Umvftlay 'l"'l& .. ". Bei Ptolern. II 10 2 
wird mit Clodia in Zusammenhang gebracht sind die tP6aaaf, Ma(!la'JIat urtümlich westlich ;on 
Nissen Ital. Landcsk. I 206. . der Rhonemündung angesetzt. Von Plinius uno 

7) Fossa etui/ia, ein 5 Millien oder ·10 Stadien abhängig berichtet Solin. 2,'53 e. Marius bell" 
südöstlich von Horn ziehender Graben, der Sage Cimb·rieo factis 1nanu {ossis invita7Jit mare per-
nach .der Graben des vom Albanerkönig Cluilius niciosamque fervent;;, Rhodani navigationem 
au~ semem Maysch gegen Rom geschlagenen Lagers temperavit. Der Hafenort gleichen Namens (immer 
(LIV: I 23. Dron; HaI. In 4. !i'est. 56 M.). Noch im Plural) ist wohl erst später angelegt worden, 
erwahnt :von Llv. II 39. Dlon. HaI. VIII 22.10 anzusetzen am Golfe de Fos in der Nähe des 
Plut. Cono!. 30.. [Weiss.] im Mittelalter entstandenen Städtchens Fos. Itin. 

S) Fossa. G:>rbu,loms ~ennt man den Kanal, Ant. 299 Fossis Jlfarianis. Itin. Hier. 507 a Dilis 
~en Cn. DomItms Corb~lo 1m Ba~averland graben Fassis 1J1arianis, portus, mpm. Xx. a Fossi. 
heß, u~ Maas und Rhem zu verbm~en. Tac; a,nn: ad aradum Massilitanorum, fluvius Rhodanus 
XI. 20 tnter lf!osam Rltenumque ,tnum et mgmtt mpm. X VI. Die Vignette der Tab. Peut. zeigt 
mütu'!' .spatw fossa,m perd"",ü,. qua. ineerta ein halbkreisförmiges Gebäude (ähnlich das an 
oeeam v~taren.tur. PlO LX 39, <6 g~ht ~re Länge der Mündung des Tiber) mit der Beischrift Fossis 
anf ~mdt~V<; 8ß~01'~"ovm "at '>ta,"v I'altom an. Mal'ianis. Auch beim Geogr. Rav. IV 28 p. 244, 9. 
DesJ ardms Geogr: de la .Gaule I 120. 245,5 (hier als civitas bezeichnet). V 3 p. 340, 

9) Fossae Drust,,;ae heIßen dIe von Drusus 20 10 und Guido 80 p. 513, 17 als Fossis Maria"is 
(vgl. ~d. III S. 2710) 1m Bataverland auf der rech· verzeichnet. V gl. Desj ardi n s Geogr. de la Gaule 
ten Selte des Rhems gegrabenen Kanäle bei Suet. I 169fT. 192. 194. 199ff. (mit pI. V); Table de 
Claud: 1 (tr,ansquc. Rhenum fossas navi cl im- Peut. 64. Lentheric Le RMne n 476ff. Weitere 
menS> opens ef(ectt, qUM nunc ad!,uc Drusinae Literatur bei Desjardins an. 00. [Ihm.] 
v?cantur). Tacltus ann; II 8. spricht nur von 13) Fossa Noronis. von Nero projektierter 
emem K":nal ((ossam cu< Druswnae nomen), d~r Schiffahrtskanal von Ostia zum Avernersee. dessen 
d~n Rhem .mIt der ~uyder.See v~rband .. I!Ie ~usführung an der ungeheuren Länge (160 NIil. 
nahere .BestImmung ~lCser Kanale 1st sehwreng. hen) und den Terrainverhältnissen scheitern mußte, 
Vgl. Nlpperdey ~u rae. a. O. Smilda zu Suet. Tae. anno XV 42. Suet. Nero 31. Nach Plinius 
a .. O. (denkt an, dIe Drus,;,sgracht, die den Rhein 30 XIV 61 sollen die begonnenen Grabungen im 
nnt der alten Yssel verbmdet). Asbach Bonn. Caecuberland vielfach die Weingärten vernichtet 
Jahrb. LXXXV 16. Desjardins Geogr. de la hahen. 
G~ule I 1}9. Schiller Geseh. d. röm. Kaiser- 1<1,) FossM Papirianae, Ort an der Küsten. 
Zelt I 21 i. 505. . . [Ihm.] s~raße zwischen Luna und Pisa, halbwegs zwischen 

10). Fossa Flav.a, dIe Poanne querender Kanal, dIesen Städten, beim heutigen Vi.reggio (!tin. 
ang~bhch von den ·Etr.uskern gegraben, wahr· Ant.293. Tab. Peut.). <P60aat llrm'Q,&va, Ptolem 
schemheh u~ter Vespasmn renoviert, PUn. n. h. III 1,43. Vgl. Nissen !tal. Landesk. II 287: 
m 120. NIssen Ital. ~andesk. I 205. II 214. 10) Fossa Philistina und Fossiones, Kanäle 
. 1~) FO~8a GrMe.a, VIelletcht der m .den Lago zwischen den Etsch· und Pomündungen, Plin.III 

~l Llcola .m der Kustenebene K.amp.amens süd· 40 121. Nissen !ta!. Landesk. I 206. II 215. 
hch von LIternum auf der NordsClte emmündende [W· ] 
Wasserlauf. Der Name deutet vielleicht auf An· l'ossatum, nach Procop. de aedir. ;~~~. 42 
lage unter d~r Herrschaft von Cumae. Nur ge· (<Poooamv) ein Kastell an der Donau in }10esia 
nannt von Llv. X~VIII 16. Beloch Campanien inferior. [Patsch.] 
149. CIL X p. 3a6. NIssen !tal. L.ndesk. II Fosslones S. Fossa, Fossae Nr. 15. 
715. . [Weiss.] Fovea rotnuda .... Örtlichkeit in Mauretania 

12) Fossae lIIar.anae (Fossa lIIariana) heißt Tingitana (Geogr. l(av. p. 160) [Dessau ] 
de~ von Manus angelegte Kanal, der die östliche Fragiledus, Unterkönig (subregulus) der Sar. 
M~ndung des Rhodanus (etwa von Arelate an) maten, unterwirft sich im J. 358 dem Kaiser 
mIt dem Meere .verband. ~ sollte den Schiffen 50 Constantius. Ammian. XVII 12, 11. [Seeck.] 
das Ans· und Emlaufen erlClchtern, da die Mün· Fragmeuta iurls Vaticana Bruchstücke 
dungen, des S~ro~es vers<an~et wa~e,n. Strab. IV einer sehr umfangreichen, von Ang~lo :l1ai (1821) 
183 M?e'": ~, vouqov oeuw, w'!'A?Oml'0Y YEY?- in einem Palimpsest der vatikanischen Bibliothek 
t;eJlOY e~, 'nl~ n(}o~1.wo,ew; Kat, ~vaEt(Jß?}.OY XQ(Vf)'P entdeckten Rechtssammlung aus nachklassischer 
EUfle OWJf!v"1P :Y.at TaV7:11 oE;aruvo, ro 3-1iov wv Zeit deren Titel nicht erhalten ist 
;lo~al-!0fj lWaGaaÄ.u.a~al; low'X~ aeton:i'ov xanl TOV i. Die Ha n d s ehr i f t. Der ~rsprüDgliche 
:reo~ "AI'ßewva, "a, Twvr"'ov~ '.'6) •• ,uov Mela II Text der Hs., die nnsere Reeht •• ammlung ent-
79 .nter cum. (portum ,~Iassi/lCnfm,m) ct Rho- hält, stammt nach den paläographischen Indizien 
danum ,Vant.ma Avatw?"um stagno adsidet, aus dem 4. oder 5. Jhdt. Das darüber ge
Fossa Marwna p,!rtem ezus amn.. na.igabili 60 schriebene Werk sind die 24 Gespräche des 
alteo effundd. Plm: n. h. HI 34 ultra (östlich Ioannes Cassianus über das Mönchsleben (Colla-
von der. Rhodanusmu'.'d~g) . fossae ex R1wdarw tiones Aegypti anoolwretarum), filr welches außer 
e. ~r> opere et ~.ne mBzg'llU. Plut. Mar. 15 unserer auch noch andere Hss. jwiBtiachen Inhaltes 
spncht am ausführlichsten davon, u. a. heißt es (Codex TheodosianUB die Lex :Romawo Burgnndio
~i ibm :«'1'1]01' fWltiÄ'1" "'{lak, .. al rmnv nol" nom) verwendet wurden (Aber die Bedentang dieser 
-'" roo ""'1JIIOfJ '"':~ _"",,rn Bk h .. - Tatsache S. U. VI). Der SdniJIer des _eren 
rof"""" alycalOr. {lafn ";,,, .. al ... ""; fWltiÄaw Werkes hat die ursprIIngIiohe Ha. in der Weise 
hrOf.<W, MZcw ai Hai .r...tv.n.... m:6p4 ht.{lofJo"" ftIr seine Arbeit zugeridrtet. daß. et ans je zwei 

77 Fragmenta iuris Vaticana Fragmenta iuris Vaticana 78 

zusammenhängenden Blättern derselben (Doppel· nian gestrichen wurde. Die größte Wahrschein· 
blättern) drei Blätter .zuschni~t; so. enthält gegen- lichkeit kommt der Annahme zu, welche Paulus 
wärtig jedes Blatt Je '13 eme.s älter~n BI~ttes als den Verfasser der fraglichen Schrift betrachtet. 
oder je 113 von zwei älteren .FolIen. DIe uns Jet.zt Die (geringe) Differenz in der Bezeichnung der 
vorliegende Hs. zählt !I3 Blatter, welche 2.8 (teIls Bücher (der nach Vat. frg. § 91 im zweiten Bueh.e 
ganz, teils fragmentarIsch erhal~enen) FO!lOn der de interdictis behandelte Stoff ist nach den DI· 
ursprünglichen entsprechen. Die auf cmzelnen gesten im dritten Buche der Paul.inischen Schrift 
Blättern noch ersichtlichen Quaternionenzeichcn dargehstellt I;\'ewesen) m

h 
ag aUtf em~hml. Schrlelbe'r·· 

(das letzte ist XXVIIl) würden allein schon zu verse en. Wle es aue .son~ unza 1ge~a '~~ 
der Annahme eines Umfanges von 228 Blattern 10 kommt, beruh~n. 2.. DIe. m de~ F. '. aufoe· 
führen; indes ist gewiß, daß mit der 28. Lage nommene'.' Kaisererlasse s~nd fiClst auf Anfrage 
keineswegs der Schluß des Werkes erreicht war. von Maglst~aten oder Pnvatper~onen er.lassene 

Die (ursprüngliche) Hs. enthält außer d~m Pr?zeßresknpte und nur zum gern~gen Tet! leges 
Texte der Rechtssammlung noch dazugehönge ed~ctales (§§ 35. 37. 248. 249); SlC gehöre,; der 
(vielleicht vom Schreiber der Hs. selbst schon ZeIt von Severus und Caracalla.(§§ 2~7. 290 aus 
verfaßte) Marginalrubriken (kurze, an den Rand den J. 205 und ~IO) b,s auf dIe RcgIerung von 
gesetzte Inhaltsangaben zu einzelnen Partien), ValellS. und GratI~n (§ 37 . aus den J .. 369(372) 
ferner Interlinearglossen und Bemerkungen des an. Dm rnelsl?n.smd KonstltutlO,;en I,hocletIans; 
Besitzers des Manuskripts. anch von l\1axlmlan smd, was fur dIe Fe?tstel. 

H. Der Rechtsstoff der Fragmenta Vati· 20 lung des Entstehungso~tcs von Bedeutung 1st (s. 
cana. A. Das Quellenmaterial. Die F. V. sind u. III.), mehrere ~esknpte aufgenomme.n (§§ ~1. 
eine nach Materien angeordnete Zusammenstellung 271. 282. 313. 31,,). In den Inskrtptlonen 1st 
von Exzerpten aus klassischen Juristenschriften der Name der Kaiser, über welche die Strafe der 
und römischen Kaisererlässen des 3. und 4. nach- rlarnnatw memortae verfugt wurde1 getllgt. 1?w 
christlichen Jhdts. 1. Die Juristenschriften. Jedes Titulatur divus finde~ sich in Erlässen von DlO· 
Exzerpt enthält (ebenso wie in den Digesten Iu· cletian und ConstantlUs (§§ 270. 275. 207. 312. 
stinians) eine Inskription, bestehend aus dem 338; vl;\'I. ~azu a)lCr §§ 22-;-24: 41). Constan. 
Namen des Autors, dem Titel und J?uch ~es tinus Wird III wemgen KonstItut!oncn als 1U91<-
Werkes dem die Stelle entnommen 1st; eme stus (§§ 33-36) oder als do!"tnus (§ 27,,) he· 
Wiederholung dieser Angabe unterbleibt jedoch, 30 zeichnet, welch let~teres Prä~lkat sonst nur dem 
wenn das folgende Zitat demselbeJl Schriftsteller Probus (§ 288) bClgelegt Wird. Der Verfasser 
anaehört (statt dessen oft das Wort ttom). Aufge. unserer Rechtssammlung h~t ~ach der I;\'ewöhn. 
llo~men sind Auszüge aus Papinian, Ulpian und lichen Annahme das Kons.tItutlOnenmatenal zum 
Faulus, aus den großen Kommentarwerken (ad Tei! aus dem Codex Gregonanus und Codex I~e:mo, 
Sabinum und ad edictum) und Responsensamm· gemanus geschöpft, daneben aber anch Ongma}. 
lungen (Quaestiones) derselben, bei Behandl~ng reskripte oder. ande~e Sammlungen benutzt. ~he 
von Materien, die in diesen Hauptwerken mcht Verwendung der belden ersteren hat .aber keme 
erörtert sind, auch Exzerpte aus Monographi~n v.:eiterc Gewäh~ für. SIch als später III ,der !Is . 
(wie U1pians !ib .. de officio proconsulis, de officlo e;ngetragene verwClsungen auf diese Kon~tttu. 
praetoris tuteiaTl', und de.s Junsten Pa~lus. s~n· 40 tt?nensammlu~gen. l!er Codex Theodosl~nus 1st, 
tentiae manualia breve edICtum u. a.). Fur ellll/(e WIe dIe ungekurzte Wlede.rgabe mehrerer 1m Theo-
Fragm~ntc! wel~he einer MOD?graphie, über die d~sisch~n ~~chtsbuche abgeände~~ter K~iser0rlässe 
Interdikte oder dem das Interdlktenvertahren be· zeIgt (§§ 3". 37. 249),. dem verfasser unserer 
handelnden Abschnitt eines größeren Werkes ent· Rechtssammlung noch. DIcht bekannt. . 
lehnt sind. ist der ungenannte Autor nicht mit . B. Art d~r BearbeItung des Quellenmatenal~. 
Gewißheit festzustellen. Die Behauptung, daß DIe F. V. smd das .!teste uns bekannte röml' 
sie aus des Juristen Venuleius Saturninus sechs sehe Rechtsbuch, welches Kaisererlässe und Ju· 
Büchern de inlerdietis stammen, trifft sicher nicht ristenrecht in ein er Darstellung ver?indet. ohne 
das Richtige; einer solchen Annahme wi(lersprioht die beiden. Que!lengattungen äußerlIch zu. son· 
zunächst schon die verschiedene Anordnung des 50 dern. Es 1st bisher mcht gelungen. das Prmzlp 
~toffes bei diesem Autor und in der in den vati· aufzufinden, nach welchem dIe Exzerpte aus den 
kanischen Fragmenten benutzten Schrift. Die in Klassikern t;nd die Kaisererlässe . (und die letz-
der letzteren im zweiten und dritten Buche vor· teren unterem"nder) angeordnet smd. DIe Aus· 
getragenen Lehren (§§ 91-93) werden hei Ve· z~ge werden in der Hat;ptsache in ~er ursp:üng. 
nuleius im ersten Buche erledigt. Dazu kommt hchen Fassun~, .ohne Jede BearbeItung .wlCde;. 
noch die Zitierung des Pedius (§ 93), der sonst gegeben. Bel emzelnen Fr~gmenten smd dIe 
nur von Clpian und Paulus erwähnt wird. Gegen Schlußsätze weggeh';"sen. bCl. solchen größeren 
die Autorschaft Ulpian. wird der Widerspruch Umfanges auch StrCl~hunge:, 1m Kontexte vor· 
von § \10 mit Dig. XLm 3. I. ~ ins Treffen /(e· genommen worden. DIe aufemanderfolg<;nden ,Ex. 
führt· in der letzteren Stelle wird gegen den Le· 60 zerpte (aus demselben Autor) fügen SIch llleht 
O"atar: der sich des ihm letztwillig zur Xutz~ immer zu einem einheitlichen Ganzen zusamm~n. 
~ießung überlassenen Grundstückes ohne. Ein· . C'. Ejnt~ilu~g des Stoffes. Es I~ßt ~ich ledIg' 
weisung des Erben bemächtigt hat, das tnter- hch eme Emtetlung des Werkes lll. TItel (mcht 
dictum quod legatorum als zulässig erklärt, wäh· in Bücher) feststellen. Erhalten smd uns. fol· 
rend das Exzerpt in den F. V. hier nur das gende (vor dem Text~ oder ,,;uf dem oberen Selten· 
interdictum utile angewendet wissen will. In· rand angebrachte) Tltelrubnken.: e!l! empt~ et ven-
de. ist es nicht ausgeschlossen, daß in den Iusti- dito, de. mufructu, de re ~ ae dotibus, de 
nianischen Digesten das Wort utile von Tribo· euusutwne, quando d<mator .ntellegalur rno-
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(Jasse donationem, de donationibus ad legem Gin- Vermutung, daß es sich hier um eine zunächst 
eiam, de cognitoribus et procuratoribus. Weder im öffentlichen Auftrage unternommene, dann 
die Titel noch die einzelnen Fragmente inner- aber nach verweigerter Sanktion als Privatarbeit 
halb der Titel sind mit fortlaufenden Nummern publizierte Sammlung handle, ist ebenso haltlos 
versehen. Die erhaltenen Bruchstücke reichen, wie die Identifizierung des 'Werkes mit den Vor-
ungeachtet der auf einzelncn Folien angebrachten arbeiten für die von Theodosius II. im Cod, 
Quaternioncnzeichen, nicht ,:ur positiven Bestim- 'l'?cod. I 1, 5 angekündigte zweite Sammlnng. 
mung des vom Verfasser beI der Anordnung de:; D,e Zusammenstellung der F. V. die wie 
Stof!"es eiJ:gehaltenen Systems aus .. Es läßt sich ~ie Scholien und Interlinearglossen z~igen,' schon 
nur negativ feststellen, daß das Edlktsptem der 10 m alter Zeit Beachtung von seiten dcr juristisch 
~arstellung .Jedenfalls mcht zugrunde .hegt (vgl. interessierten Kreise gefunden hat, dürfte zunächst 
dIe Stellung der Lehre ':0n; u8usfruetus In unserem für praktische Zwecke unternommen worden sein. 
Rechtsbuehe, welche bel.eIner Stoffanordnung nach Au~ ihrer Vereinigung mit Bruchstücken des Theo-
dem EdIktsystem erst hmter Kauf·Dotalrecht und dosIsehen Rcchtsbuches und der Lex Romana 
E"kusation von der Vormundschaft zu behandeln Burgundiollum kann man den Schluß ziehen, daß 
ware). .. . sie den vom Verfasser ins Auge gef.ßten Zweck 

III. Ent~tehu":gsort. Fur dlC Abfassung ungeac~tet der Justinianischen Kodifikation (und 
des \~ erkos ,m OkZlflent sprechen der Ursprung des gernwen JlIaHes von Geschicklichkeit bei An-
der Ha. (die, bevor sie in di~ vatikanische Biblio- ordnung de< Rochtsstoffes in unserer Sammlung) 
thek kam, dem Kloster BobblO gehörte), die Auf- 20 noch im 6. Jhdt. in der westlichen Reichshälfte 
nahme zahlreicher Kaisererlässe, welche sich auf ihrer mutmaßlichen Heimat erfüllt hat. Di: 
d~c ~erhältnis~c in ßen westlichen ~rovin~en .des spätere Verwendung für U~te~richtszwecke ergibt 
römIschen Kalserrelchs (Rom, Itahen, Spamen, SIch aus der BeschaffenheIt der oben erwähnten 
Gallien) beziehen bezw. im Orient keine Geltung Scholien. Für die rechtshistorische Porsehung 
erlangt haben, und endlich die auf IaHende Tat- ist die Sammluna da sie die .Exzerpte aus den 
sache, daß die in griechischer Sprache verfaßte Klassikern und K~nstitutioncn ohne eigene Zu-
Monographie lI10destins de excusationibus nicht sätze wiedergibt, von großem Werte. 
benutzt 1st. VI. AusgabenundLiteratur. Ed.prin-

IV. ~nts~ehullgszeit .. Die Redakti?,n d~s ceps von lila i 1823; weitere Ausgaben von 
Werkes III semer gegenwartJgen Gestalt fallt 11130 Buchholtz mit Comm. 1828. Monnnsen Abh. 
die Zeit von 36~/372 (Datum des jüngsten in den Akad. Ber!. 1859 und Handausgabe 1861 (danach 
F. V. aufgenommenen Res~riptes) und 438 (Publi- in Coll. !ibr. inr. antei. II wiederholt). Huschke 
katIOn des Codex Theodosmnus). Zweifelhaft ist, Jurispr. antei.ö 'Ollf. Girard Textes de droit 
ob das Werk VOr ouer nach dem Zitiergesetz VOll! rom. 3 482. V~l. Krüger Geseh. d. Quellen und 
J. 4213, welches das von Constantin bereits (321) Lit. dcs röm. R. 298ff. Karlowa Rüm. Rechts-
erlassene Verbot der notac Ulpians zu Papinian gesch. I 970ff. Te u ff e 1- S c h w abc Gesch der 
,,;iederholt, ,"rfallt ist .. Der .Umstand, daß in 9.66 rÖTIl. Lit. 1020. [Brassloir.] 
em solches verbotswHlrlges ZItat aufgenommen 1st, FragmentulU de iure flsci, zwei von Ni e-
weist nach der Annahme einzelner Gelehrten auf bnhr (1816) in der Kapitularbibliothek von Verona 
früherc Entstehung hin, während andere in der ver· MJ entdeckte Pero-amentblätter fiskalreehtlichen In-
hältni~mäßig geringen perücksiehtigung der notae halts (daher die obige Beuennung). 
emeEmwlrkung des ZltIergesetzes erkennen wollen. I. Die Handschrift. Die bei den Perga-
Mommsen Abh. Akad. Berl. 1859, 404f. hat, mentblätter, welche mit einem Blatt der Gai.ni-
ausgehend .on der Kaiserbezeichnung in den auf- sehen Institutionen und Bruchstücken theolovischer 
genommenen Reskrip~en f,s. 0 .. Ir B), di.c Ent- Literatur zu einem Miszellanband vereinigt sind, 
stehung des Werkcs m dIe Zelt Constantms ver- dürften vom Schreiber der Hieronnnushamlschrift 
legt; der Erlaß vom J. 369/372 ist nach seiner (Veroneser Gaiuspalimpsest) als S·chmutzblatt ge-
L.ehre erst bei der zweiten Ausgabe der Schrift braucht worden sein. Sie enthalten je zwei Ko· 
hmzugefügt worden. Diese Hypothese wird gegen- lumnen zu 24 Zeilen. Der Umstand daß die 
wärtig untcr. Hinweis auf die kritiklose Benutzu~g 50 obersten Zeilen (vermutlich 2-3) jede;· Kolumne 
dc~' Quellen In unserer Sammlung, dw ~ achlässlg- weggeschnitten sind, macht die Beantwortung der 
kelt und Inkol1.scquenz. des Yerfassers und <las Frage nach der ursprünglichen Aufeinanderfolge 
unter Constantm bereIts erlassene Verbot der der Blätter (und des Lmtillws der zwischen ihnen 
notae Ulpians zu Papinian allgemein abgelehnt. bestehenden Lücke) unmö"ilch. Die Hs. gehört 
Indes sind meines Erachtens alle Gegenargumente dem 5. oder 6. Jhdt. n. Chr. an. 
nich~ im~tande, die MOlll.msensche Lehre (zu II. Entstehungszeit. Sprache und Art der 
der Ich rDlch ll1sofern, als Sie ver~chledenc Phasen Bearbeitung weisen auf den Ausgang der klassi-
der EntstehungunseresRechtsbuches unterscheidet, sehen Periode der Rechtswissenschaft als Ent-
bekenne), zu erschüttern. Jede Da.rstellung der stehungszcit des "". erkes hin. Die Yerwendung 
Abfas~ungsgeschicbte unserer Sammlung_ die bei 60 gewisser in nachklassischer Zeit häufig auftre-
dem ::,tandc unserer Quellen nur hypothetischen tender Komposita (§ I. 2 ineol1sideratus, § 14 
Charakter haben kann, wird ,"on ihr auszugehen incorporari, § 15 inquietare) spricht nicht gegen 
haben. • diesen zeitlichen Ansatz, da diese auch der Sprache 

V. Zweck, Verwend ung und Bedeutung der Klassiker nicht fremd sind. Dem gegen-
der Sammlung. Es ist zweifelhaft, ob das üher kann die früher vereinzelt (von Waleh) 
Werk, das hauptsächlich eine Zusammenstellung vertretene Lehre welche das Werk der nach-
des ius (die leges edietales sind sehr selten) bietet, diokletianischen Zeit zuweist wohl kaum mehr 
eine Privat- oder offizielle Rechtssammlnng ist. Die in Betracht kommen, ,omal' ihre aus der Ver-
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gleichung mit Erlässen im Cod. lust. geschöpften einem Rand oder einer Schneide versehenen sog. 
Argumente längst als irrig erkannt sind. Die Celte für germanische Framen und leitet infolgc-
Annahme, daß der § 14 auf Diokletians Kousti- dessen F. - nach Tac. Germ. 6 ein deutsches 
tution in Cod. lust. X 1, 15 beruhe, wird durch Wort - von Brame, ,Rand', ,Schneide' ab. Dei· 
die inhaltlich mit ihm übereinstimmende Stelle hrück in seiner Geschichte der Kriegskunst II 
Paul. sent. V 12, 6 widerlegt; unbeweisbar ist 56ff. dagegen, der Lindenschmits (a. a. O. I 
auch die Behauptung § 17 enthalte jungeres 164) und lI1üllenhoffs (a. a. O. IV 628f.) Mei· 
Recht als Cod. lust.' Ir 9, 2 (Erlaß aus dem nungen vertritt, spricht sieh, wie ich glaube mit 
J. 255). Der Umstand, daß § 3 das von Cara- Recht: entschieden gef'cn e.ine beim Stoß durchaus 
calla beseitigte (Ulp. 17, 2. Dio LXXVIII 12),10 ungeeIgnete, von Tacü,:s Ihrer cha.raktenstlschen 
von Macrin (Hist. aug. Macr. 13) aber a}shalr] F0r."' wege~ SIcher mcht une~wahllt gelassene 
wiederhergestellte Recht der patres auf ehe ca- breIte SchneIde des GermanensplCßes aus. Nach 
duca anerkennt, folgt nur, daß das Werk in dem seincr Ansicht hatte die P. vielmeh! das. Aus-
kurzen Zeitraum von der Abschaffung des cr- sehen des 6-8 Fuß langen Hophtenspleßes. 
wähnten Privilegs bis zu seiner Wiedereinführung lI1üllenhoffs Erklärung d~s Wortes. (a. a. 0· 
nicht verfaßt sein kann. IV 628f.) ,das nach vornhm Befindhche', dIe 

UI. Der Vcrfasser. Das Fragment gehört Spitze' stimmt hierzu. Jedenfalls war die F. eine 
cntwcder einer }lonographie über das Piskalrecht sehr wirksam.e Waffe. Das ~es~gen 'l'acitus Worte 
oder einem größcren rechtswissenschaftlichen Werk (Germ. 14): tlla cruent". vwtrixquc fra.mea. Im 
an, in welchem nebst anderen Rcchtsfragen auch 20 Leben des Germanen sp:elte dIe F .. be: den ver-
diesc Materie behandelt war. Mit Rücksicht auf schiedensten Anlässen eme sehr WIchtIge Rolle. 
die Eleganz des Stils und der Stoffbehandlung Durch Verleihung von seu/um und F. wurde der 
hat man in U1pian (regulae oder opiniones?) den Jüngling wehrhaft (1'ae. Germ. 13). Der Mann 
Autor vermutet (so Huschke). Andere schreiben schenkte vor dcrVcrmählullg der Erwählten unter 
das Werk dem Paulus zu (so z. B. Lachmann) anderem eine F. (ebd. 18). Vor eincm Kriegs-
und nehmen an, daß es seinen scntcnti{]e oder zuge stattete der ~'ürst sein Gefolge mit der F. 
liln·i de iurc fisci (dem /ibcr sing. regular um) aus (ebd. 14). In Versammlungen gaben dIe Ger-
angehöre. Überzeugende Beweisgründe sind in manen durch Zusammenschlagen der }' ... Ihren 
keiner Hinsicht erbracht worden· es lassen sich Beifall zu erkennen (ebd. 11). An Festen fuhrten 
vielmehr gegen jede der vorg~schhgcnen Zu- 30 Jünglinge zwische~ Fr~men cin"n Tanz auf (ebd. 
weisungen triftige Gegengründe geltend machen 24). In der chflsthchen Llt~ratur. bedeutet 
z. B. der Widerspruch von § 9 und Paul. se":t. F. ,das Sehw~rt', vgl. Augustm .. eplst. CXL 
I 6a, 2. die verschiedene Art der Behandlung!l1 16. ISldor. ong. XVIII 6, 3. l'iIullenhoff a. 
den libri de iurc fi.,ci und in unserem Fragment, a. O. 624-62y. Di~ neue. Bedeutung lleb?n. d?r 
in welch letzterem Ziticrungen anderer Juristen alten findet SICh bel lI! aI Auctores classlCl VI 
gar nicht und solehe von Kaisererlässcn nur vcr- 562. VII 562. ~ . 
ein zelt vorkommen. Der letztere Grund spricht Literatur: Jäh n s Handb. elller Gesch. der 
auch gegen die Autorschaft des Callistratus. Kriegswaffen 406-408; Entwieklungsgesch. der 

IV. Ausgaben und Literatur. Göschen alten Trutzwaffen l70-l7G.,]\füllenhoffDeuts?he 
Ed. princeps, 1820. Böcking Ulp. fragm. 185540 Altertumskunde IV 25. 160-16.6.239.621-629. 
p. 145ft·. Krüger Fragm. de iure fisti 1808 Delbrück GeschIchte der Knegsku~st.ll 54. 
und Collertio librorum iuris allteiust. II 163ff. 56-58. [F leblger.] 
Huschke Iurispr. antei." p. 635. Girard 'l'ex- Framtane, König e!nes Teils de~ Sueben in 
tes de droit rom." 470ff. Vgl. Krüger Gesch. cl. Spamen; um das J. 45, erwahlt, stIrbt er sehr 
Quellen und Lit. des röm. Rechts 250f. Kadowa bald darauf. l\Iommsen Chron. m!l1. 1,1 So. 
R"!l1. Reehtsgeseh. I 775ft·. IV a Ich Diss. de [:-;eeck.] 
aetate fragm. vet. iuris cons. de iure fis ci (18381. Franci. Der Kamc der Franken ist den Römern 
Lachmann Ztschr. f. gesch. Rechtsw. XI (1842) seit der l\litte des 3. Jhdts. bekannt (~cnn rhe ab 
11 Off. Kalb Roms Juristen 146f. [Brassloff.] Pranken aufgefaßten Frl1;"gones bel Cle. acl Att. 

Fragmentum Muratorianllln s. Ca non 50 XIV 10, 2 beruhen. ,tUf emem argen lI1Ißv_ersthncl-
Muratorianus o. Rd. IIr S. 14!11. nis, vgl. Ihm Rhelll. Mus. 1901, 148). Kaeh all-

Framea die Haupt- und Xationalwatfe der gemeiner Annahme bedeutet cr die ,Freien' (Z eu" 
alten Deuts6hen der Reiterei insbcsondere als Die Deutschen 3213); andere bringen ihn mit 
einzige Angriffs~affe dienend (Lindenschmit framea in Zusamm~nhallg (vgL J~ac. Grimm 
Handb. der deutschen Altertümer I 162 Anm. Ge.,ch. d. deutschen ~prache cap. XX zu Anfang). 
JlIüllenhoff Deutsche Altertumskunde IY 1661, !lei den Griechen lautet cr <PQci:,?OI oder <PgcL;C%O/ 
nach Tar. Germ. 6 ein Spieß - als solchel~ er- (4'tJQ iy-o{l. Libanios EI=., K~/)l'ara)'J;a ~ai l!c.')}'-
scheint die P. auch bei Imen. ,at. XIII 7('. lieU. oTamo,· III 317 R. erklilrt Ihn auf seme" else: 
X 25, 2. Dig. XLIII 16. 3, 2. Müll e n hoff fOTl ,'h·o; X,i.tl%"" (die F. als Kelten bei grie-
a. a. O. IV 25. 623f. - ~it schmalem, kurzem, GO chisehen Schriftstellern noch öfter) V"EQ 'p,j"o,· 
aber scharfem Elsen zum Stoß wie zum \V urf :roTauol', l-:r.' al)Tov OJXFa'!'/JJ' x(dh7xO~', OVTW; eV 
gleich gut zu gebra~chen (Müllenhoff a. a. O. :rerp2u;,piv?J' ::l(]O; 7:a u?v ~:ro?it;w.v F~ra~ ?~(J!C 
IV 16:)f.). Im einzelnen gehen die Ansichten .. , O)lofla';OVWl PgaxTOl. Ol JE v;ro rwv not.l.rol' 

über diese \Vaffe sehr auseinander. So hält Jäh n S xExlrprr:at pgai'xyl, er nenn~ daher ~as Volk 
(Handb. d. Gesch. d. Kriegsw. 406ff.; Atlas dazu immer <Pea"wl. Wohl nur em W?rtsplel. a?er 
Tar. XXVII 15-17_ XXVIII 10-12; Entwick- nicht der Versuch ei":er peutung I!egt vor Hl~t. 
Inngsgesch. d. alten Trutzwaffen 170ff.) die vielen Aug. Procu!. 13, 3 .ps~ prodent.ibus Franc"", 
allenthalben gefundenen meißelförmigen, mit quibus familiare est ridendo (;dem frangere 
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(Birt Rh. Mus. LI 1896, 512). Isid. orig. IX drangen. Das geschah unter Gallienus, dem e. 
2, 101 gibt folgende Erklärungen Z1J.m besten: nur mit Mühe gelang, die Rheingrenze zu sichern 
Franei a quodam proprio duee ?!ocati putan- (Aur. Vict. Caes. 33 Gallienus cum a Gallia 
tur; alii eos a feritate morum nU1l-eupatos exi- Germal'l,os strenue arceret ... , rem Romanam 
stimant: Bunt enim in illis m,ores ineondiii, quasi naufragio dedit, (}Um ... Alamannorum 
naturaZis feroeitas animorum. Die erste findet 'l,,'is tune aeque Ital"';an~, Franeorum gentes di-
sich auch bei Laur. Lyd. mag. III 56 (vgl. Birt repta Gallia Hispaniam possiderent. Zonar. XII 
a. O. 508. 512). 24 broMp'70' oe "ai Peayyo,,; vgl. Eutrop. IX 8. 

Wahrscheinlich haben wir es (wie bei den Hieran. chron. 2280. Oros. VII 22, 7. 41, 2 
Alamannen) mit einem Gesamtnamen zu tun, in-l0 [diese nennen nicht F., sondern Germanll; auch 
dem unter dem Namen F. eine Reihe rechts· Nazar. paneg. Const. 17. Hist. Aug. Gall. 8, 7 
rheinischer Stämme zusammengefaßt wurdell, die und 7, 1, wo auxilia Francica im Heere des 
im 3. Jhdt. gemeinschaftlich die Offensive gegen Postumus erwähnt werden. Schiller Geseh. d. 
die Römer ergriffen. Zeuss (a. O. :>25-353) und röm. Kais. I 815f. mommsen R. G. V 149f.). 
andere scheiden Niederfranken (Salii = Sigambri, Auch die weiteren Kämpfe mit den F. randen 
Chamavi, ehattuarii) und Oberfranken (Amsi- vorwiegend am unteren Rhein statt. Nach Aure-
varii, Riparii, Chattische F., Bructeri). Eine lians Tode brachen die Germanen wieder über die 
weitergehende Gliederung *), auf deren Kritik Rheingreuze, darunter Franken, deren Wohnsitze 
hier nicht eingegangen werden kann, bietet O. in den sumpfigen und wasserreichen Flächen am 
Bremer Ethnographie der germanischen Stämme 20 Niederrhein zu suchen sind (Hist. Aug. Prob. 
(P a u I s Grundriß der german. Philologie 2) § 157 12, 3 Franei inviis strati pallldiblls; vgl. Prokop. 
-212 (hier zablreiche Hteratur verzeicbnet): b. G. I 12 'Piivo, ... " rov ","WVOV Ta, ,><ßo-
1. romanisierte fränkische Stämme (Batavi, Su- 2&;; Hou'i'ral,' AlfLVat U kvwtr8a, o~ o~ reeflaVOt 
gambri > Cllgenli, Ubii, Mattiaci); 2. Nieder- 7:0 ;;ra).atov (P~1Jvw ... , ol' 1'VV c;[JeaYi'0t uaAovv-
franken (Salii, ebamavi, marsaci und Sturii, Can· ra,. Sidon. ApolI. carm. XXIII 245 Franeorum 
nenefates, Falchovarii, Chattuarii); 3. Ripuarische et penitissimas paludes intrares venerantibus 
Franken (Brueteri, 'l'eneteri, Amsivarii, Marsi); Syga7l1.bris [für Sidonius sind sie identisch mit 
4. moselfranken (Chasuarii, Tubantes, Usipi); den längst aus der Geschichte verscbwundenen 
5. Chatteu; 6. Rheinfranken und Ostfranken. Zu Sigambern, vgl. epist. IV 1, 4 ad paludioolas 
bemerken ist hierbei, daß auch die Identifikation 30 Sygarnbros, während Claudian. de cons. Stil. I 
mit den Chamaven einerseits und den Sigarnbern 222 Salius neben Sygambrus nennt; s.o.]). Sie 
andrerseits ullsicher ist (lliommsen R. G. V 149), wurden von den Feldberrn des Probus besiegt 
denn auf die von Zeuss a. O. 327 angeführten (Zosim. I 68 "ai JWr8ea yiyovev a~rcjj paX'l "[Jo; 
späten Zeugnisse (darunter Laur. Lyd. mag. III Peay><ov;. Schiller a. O. I 877ff. mommsen 
56 "at Ivyapßeot< l1rayev"veiv ~,,,Il,, - Peay- R. G. V 152; vgl. auch Rist. Aug. Proeul. 13,4). 
;JOV~ avTOv;; e~ ~YEI.u;'POS X'aAovOlv blt rov ;;rae6yro~ Der in der vita Probi 11, 9 angeführte Beinamen 
oi "'et <Piivov "ai 'Pooav6v, vgl. I 50 Ivyapßgov, Francicus gehört nicht zur offiziellen Titulatur 
ainov, [die Treverer] 'hal.o!, oi Oe ralarat Peay- des Kaisers (wobl aber führten diesen Titel Valen-
yov, "a~' i;pii, t"t(P'7P{~ovOtv) dürfte kein großer tinian, Valens und Gratian, CIL VI 1175 = 
Verlaß sein. Wichtiger ist, daß die Tab. Peut. 40 Dessau 771; vgl. den Art. Alamannicus Bd. I 
Chama.i (s. d.) qui et Franoi (überliefert ist S. 1280). Franken und Sachsen machten damals 
elprand) verzeicbnet, vielleicht das älteste Zeug. sogar das meer unsicher, wesbalb Carausius gegen 
nis für den Frankennamen j auf diesen Stamm, sie geschickt wurde, der sie zwar züchtigte, aber 
der gegenüber der Insula Batavorum (Batavia) danu veranlaßte, sich weiter über römisches Ge· 
angesetzt ist, folgt dann, den Rhein aufwärts, in biet zu verbreiten, namentlich auf der Insula 
weiterem Raum FRANCLA, und südlich hiervon Batavorum (Eutrop. IX 21 Carausius ... Ollm 
das Volk der Brueterer. Ausdrücklicb als fränkische apud Bononiam per tractum Belgicae et Aremo-
Stämme werdcn bezeichnet die Salii (s. d.) bei rici pacandum mare acccpisset, quod Franci et 
Ammian. Mare. XVII 8, 3 (Francos . .. quos r.on- Saxones infestabant. Oros. VII 25, 3. Iobann. 
suetudo Salios appellavit) und Atthuarii (s. d.)50 Antioch. FHG IV 601 frg. 164 KagavotO, ... 
bei demselben XX 10, 2. Ursprünglich scheint vewu(!{~etv lie;aro. 7:0 Be}.i"xov xalovflevov xi.i:fw 
also der Name F. bei den Kiederfranken zu Hause xaut 7:hv 7:ij; (al-lv(!l~or; O&.i.aooav c;[JeaYXOl Te "al 
gewesen zu sein. Aber um die 1tIitte des 3. Jhdts. Ia~o1'er;, li{JvYJ Kduxa, OtHaeallov. Zeuss 329. 
finden wir F. auch scbon am }1ittelrbein, wo Schiller II 127). Maximian hatte 291 mit ihnen 
Iulian mit ibnen zu tun hatte (Hist. Aug. Aurol. zu kämpfen und siedelte dann einen Teil im Ge· 
7, 1 apud ßIogontiacum frilntnus legionis VI biet der Nervier und Treverer an (Inc. paneg. 
Ganicanae Franeos inl'uentes, rum t'agarentur Constantio d. 21 p. 147 lUo, lIIaximiane Auguste, 
per fotam Galliam, sie ';1fflixit, ut trecentos ex nutu ).-erl'lOrum ef Trevirorum arva iacentia 
his captos, septingent'is interemptis, sub cO'I'ona t'elut postlin~inio restitutus et reeeptus in leges 
vendiderit. 7, 2 unde iterum de eo facta est can- 60 Francus excoluit. Claud. Mamert. genethl. Max. 
tilena: ,mille Sarmatas, mille Franeos sernel et 5 p. 106 Francos ad pefendam pacem cum rege 
semel oecidimus, mille Per.os quaerimus'; vgl. venientes. 7 p.l07IkJmitis ... Francis. Schiller 
33,4), wahrscheinlich zur selben Zeit, als Franken II 129). Constantius, der das abtrünnige B~tan. 
in größerer Zahl vom Rh~in aus GaJlie!, heim- nien bewältigte, trieb auch die F~en ,!,eder 
snchren und plündernd bIS nacb Spanien vor· zurück, verpflanzte aber ebenfalls ewen Teil auf 

römiseluls Gebiet (Ioo. paneg. Ku. et Const. <L 
4 p. 151, 14 1'IrUlt4 tu. ~ ..u ... , qfIi 
Battwiam alÖlJMLW ois m-m Ierru ___ 

*) Filr alle im folIenden aufget'llhrten StAmme 
sind die Spezialartikel 711l vergleichen. 
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rcmt, interfeeit depulit cepit abduxit. Paneg. Con- gegen einen anderen fränkischen Stamm, welcher 
stantio Caes. d. 8 p. 137; Const. Aug. d. 5 p. 163, in der Überlieferung bei Ammian. XX 10, 2 
23. Zeuss 330. Schiller II 132). Ein neuer Atthuarii heißt (Zeuss 336. 341. Schiller II 
Friedensbrueb wnrde 306 von Constantin schwer 315). - Unter Iulians Nachfolgern kam es immer 
bestraft, indem er die Frankenkönige Ascaricus wieder zu neuen Kämpfen (Schiller II 384. 409). 
und Merogaisus hinricbten ließ (Paneg. Constan· Gegen Ende des Jabrhunderts sind namentlich 
tino Aug. d. 10 p. 167, 20 reges ipsos Franco- die Franken Genobaudes, marcomer und Sunno 
rum [genannL sind sie ~ap. 11] qui per a?sen-. der Sc~recken der r?misehen U~qegen~cn; Arbo· 
tiam patri, tui patem vwtaverant, non dub.tast. gast Zieht gegen Sie (Gregor. I ur. hlBt. Franc. 
ultimis punire erueiatibus. Nazar. paneg. Const.10II 9. Zeuss 34Of. Riese 332ff.); das Ende der 
16. 17. 18. Eutrop. X 3 caesis Francis atque beiden letztgenannten berührt Claudian. de cons. 
Alamannis oaptisque eorum regibus, quos etiam Stil. I 241ff. Im 5. Jhdt. fassen die Oberfranken, 
bestiis ... obieeit. Euseb. v. Const. I 25 nennt nachdem die Städte Cöln, Mainz und Trier wieder· 
nur YE'Vt} ßagßaewv 1"W1' a,urpl tPijvov ;;roTaflov holt geplündert und verheert worden waren, festen 
E(rJrt(!lOV Te wxeavov OiXOVVTa. lob. Antioch. FHG Fuß auf römischem Boden (Zeuss 342). Zum 
IV 603f. frg. 169 Pilar"O", yae Te "at ::1I.a/"a- J. 428 berichten die Cbronisten noch von einem 
YOV;, 01, KeArwv elGl oV'Pauln;t:eol, Ha'/HJr(!anij. Siege, den Aetius über di.e Franken am Rhein er-
oracp{htea~ xai '!ov~ ~refL6var; wvnxJV liAWV sv '!!l focht (Prosp. chron. ~asslO~. chron. Io~dan. Get. 
1WV emvl'Xtw1' :n:aV1jY1J!!et olayOJvto(J.m'Jm 1feO~ {}1j(!ta 34. Z e us s 343). DIe weItere GeschIchte des 
nueeo".vao",. Ps.·Lact. mort. pers. 29. Schiller 20 Volkes gehört nicht hierher. . 
II 173f.). Ob die ludi Franciei (CIL 12 p. 268. Außer an den angeführten Stellen Wird der 
322) aus diesem Anlaß gestiftet sind, stebt dahin Name der F. noch oft bei den Schriftstellern er-
(vgl. die münzen Constantins mit den Aufschriften wähnt (Ammian, Claudian, Orosius, lordanis u. a.). 
Francia und Franc. ct Alam., s. u.). Dann kämpfte Öfters wird die Treulosigkeit und Wildbeit des 
Constans gegen sie mit wechselndem Glück (341 Volkes hervorgehoben (Hist. Aug. Procul. 13,.3. 
-342) und be,siegte s~e schließlich (Libanios .i, Pan~g. Ma~im. et Const~ntiuo 4. p .. I~I totws 
Kwvfnavm "at Kwvaravuov III 316ff. R. Socrat. gent.s lubr.cam (idem f,more vmx,sl!. Paneg. 
hist. eccl. II 13 "a~' 8v xeovov KwvO<w; Peay- 'Constantino 22 p. 209 "uperat (idem gens lev~s 
'Xw1' f{}vo~ vlxfJoa~ {1:il:oGm)vöov~ epOJfLatol~ bwttjGs. ct lubrica barbarorum. ~umen. pro rest. schohs 
Hieron. chron. 2357 vario eventu adversum Fran- 30 18 feritate Franeorum. 8alvian. gilb. dei IV 67 
cos a Constante pugnatur. 2358 Franci a Con- gens infidelis. VII 64 mendaces sed hospi~ales. 
stante perdomiti et pax cum eis fa~ta. Cassiod. Enn?d. op~sc. ~V p. 386. Hartei). Von Ihre!, 
chron. a. 344 p. 151l\Iomms. SchIller II 243. Kömgen smd elmge bereits genannt: AsearI-
Riese Das rhein. Germanien 242f.). Seit dieser cus, merogaisus (vgl. Zeuss 339), Gennob.udes 
Zeit finden wir vornehme Franken am kaiserlichen (mamert. paneg. Max. 10), Mallobaudes (Ammian. 
Hof sich besonderer Gunst erfreuend (Ammian. XXX 3, 7. XXXI 10, 6) u. a. (Greg. Tur. hist. 
Marc. XV 5, 11 adhibitis Franeis, quorum ca Fr. II 9). Franken im römiscben Heer: Not. dign. 
tempestate in palatio muttitulkJ jlorebat. XV 5, 16. or. XXXI 51. XXXII 35 ala I Franco:",n. XXXVI 
XXXI 10, 6). Franken und Sacbsen unterstützen 33 ala VIII Ftavia Francorum (111 l\Iesopota-
den ihuen stammverwandten Magnentius (Iulian. 40 mien). XXXI 67 eohors VII Franeorum (in 
orat. I p. 43 H. ~><oJ.ov~ovv Je aVTcjj "ara TO Ägypten); occ. XLII 36 praefectus lactorum 
';Vrrev8~ ,;vftf.layyt ;n;eo-{)wu)ro.wt tPearYOl xo.iIci';o· Franeorum, Redona~ L'lt,qdunen~.is tert-iaej vgL 
vö" rw. v"ee rov'Pijvov "ai ("eei) rhv smt8e{av CII, III 3576 (Aqumcum) = BucheIer Carm. 
D&Ao.nav U}VWV Ta f.laXt,w}n:ara xd. Polem. Silvii epigr. 620 Franeus ego cives, Romanus nnles 
latercu!., Chron. ruin. I p 522 MagrUJ,!tius cl in armis, e.'{regia .virtutc. tuli ~ell? mea dexter.a 
Decentius ex natione Franeorum. Schiller II semper. Em weiteres lllschnfthches Zeugms 
254ff. Riese 246). Weiter berichten die Quellen bietet der in Coln gefundene Grabstein Dessau 
von Kämpfen des Iulian gegen die Franken. Er 2784 (Zang-emeistcr Korr.·BI. d. Westd. Ztschr. 
wurde 355 von Constantius nach Gallien gescbickt 1889, 39) Via/orinu8 protector mi(/i)ta"it anos 
(Zosim. III 1 0 KOJvau1.vuo; ... {)echpe1'o; .•.. 50 triginta, oee~ssus -in, barbarico iuxta Diritia (= 
Pgay"ov, ,ue. ><ai :4l.apavvoi', ><ai Ia~ova, ijJ'7 Deutz) a Franco (vgl. Hieron. chron. 2389 Sa-
nooagQ.xovTa ~6J.et; lmxelfdva~ 7:Q3 ~Pl1vCP xa.,:el- xones caesi Deusone in regione Francol'wn). 
i~'F6w, ... 1.. Schiller II 309. 312. 314f.); 35G Gleichzeitig mit dem !'iamen des Volkes er· 
besetzte er Cöln wieder und schloß Frieden (Am- scheint auch die Bezeicbnung des Landes Francia. 
mian. IIlarc. XVI 3, 2 Agrippinam ingressus So auf der Tab. Peut. (zwischen Chamann und 
non ante matus est exinde, quam FratuXJrum Bructerern, s.o., Zeuss 326. Müllenboff 
regwus furore mi/eseente perterritis paeem fir- Deutsche AltertUlnsk. III216. Desjardil1s Table 
maret re;; publicae interim profuturam et urbem de Peut. 3), auf Münzen Constantins I. (('ohen 
reciperet munitissimam); 357 machten sie ibm mEid. imp. ur. 61. 62) und des Crispus lur. 7). 
in der Gegend von Jülicb zu schaffen (Ammian. 60 Ferner im Paneg. Constantino Aug. 6 (p. 164, 7) 
XVII 2, 1-4); 358 besiegte er die saliscben intimas Franeiae nationes. 10 (p. 167, 20) reges 
Franken (Ammian. XVII 8, 3 petit prinws omnium Franciae; bei Ammian. Marc. XXX ?, 7. Anso,;,. 
Francos, ws ~üMlicet, quas eonsuetudo Salios Mos. 434; prec. cous. 34 (p. 25 Pelp.) Franeta 
apPellavii , tlU80S olim in Romano solo apud mixta Suebis. Claudian. de rono. Stil. I 237 und 
T~iam habitaeula sibi tigere praelicenter. bei Späteren (Longnon Geogr. de la ?&,;,Ie a~ 
Iulian. ap. ad Athen. p. S6Of. H. Liban. brml- VI' siede 192). FraftC'ia mit Gsrmmaw ldenti-
'1''''' hr' 'lotJlu>vtjl p. 545 R. Zooim. III 6 .. 7. miert Hiero,?, vit. HilarioD. 22 (ll24 Vo.).I.) inter 
Riese 282. 286) und 360 zog er über den Rhem, Saamoes qu.ppe el Ala........ws fIMI' ftU, """ 
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tam lata quam valida, apud histmoos Germa- pav., (meist ebd.) identifiziert. Für Adiantum 
nia, nune Francia 1'ocatwr. Der Geogr. Rav. capillus Veneris wird auch das vereinzelte xalU-
nennt des öftern Franeia Rinensis (IV 24. 26. <pvUov gehalten, welches bei akutem und beson-
IV 25 patriae Franeorum Rinensiu'm), worunter ders mit Harnzwang verbundenem Fieber im Ge-
Austrasien zu verstehen ist (Z eu s s 350; vgL tränk genommen wurde (Ps_-Hipp. m 676 K.). 
Bremer a. O. § 211). [Ihm.] Außerdem sind noch andere griechische, auch 

Fraomarius. Er wurde von Kaiser Valcn- ägyptische, dakische und punische BenennunO'en 
t~nian im J. 372 zum König der Bucinobanten, erhalten (Diosc. noth. IV 134. Ps_-ApuL 48.52. 
emes alamanmschen Stammes, ernannt_ Als aber 97), wie z. B. anch &p{avTOv (Geop_ XV 1, 19) 
~päter sem Gebiet völlig verw~istet wurde, schic~~e 10 ode~ arnianthon (Ps.:Apul. 48). Von spateren 
Ihn derselbe Kau,er nach Bntanmen, wo er 'Irl- latellllsch~n Namen sll1d hervorzuheben capülus 
bunu~ nu'!:'eri Ala:nannorn.m wurde. Ammian. Vene .. ;s (Cael. Aurel., chron. 76. Ps.-Apul. 48. 
XXIX 4, ,; vgl. ] ru~a.nus'T [Seeck.] CO!p. gloss. lat. UI ö32, 47), terrae eapillus 

Fr~tel'llns s. AemlllUs Nr. 47 und Pom- (Dj~sc. n?th. ebd. Ps.-Apul. 52) und herba capü-
pusldlUS. lans (DIOSC. noth_ ebd. Ps_-Apnl. 48. Orib. cup. 

all Fratres s. Se p t em Fra t res. vers. lat. tom. VI p. 428 Dar.). Aueh mag mitunter 
Fratres Anales s. Ar v oIe s fr a t res o. filicula gesagt worden sein (Diosc. noth. cbd.), wo-

Bd. II S. 14?R~. _ . mit :,onst das Engels~ß, Polypodium vulgore L., 
Fratuelltml smd genannt auf der Inschnft bezeIchnet wurde (Phn. XXVI 58. Diose. noth. 

CIL IX 1006 aus dem Gebiet von Compsa: 20 IV 185). Im Corp. gloss. lat. III wird adiantus, 
p~,trO}~us CompH(inor..um) , Fratu~ntinor(um), wenn man so statt des sinnlosen aganteos (549, 
l\e-rehnor(}l1n). Da ~eretum westlIch von Hy- 5) und aehantus (616, 2) liest, mit polytrichon, 
drnntum hegt und bm Plm. III 101 In derselben ferner (586, 4. 607, 3. 616, 5) mit filicula frei-
Gegend ein Fratnertinm aufgeführt wird, sind lieh auch (627, 62) wie polytrickon mit ß,lix = 
wohl dIe. in der Inschrift genannten F. d.ie Be- Nep.hrodium filix mas Rieh. nnd Asplenium filix 
wohner ,heses Ortes. [Welss.] femma IJernh. (vgl. H. 0_ Lenz Bot. d. alten 

FratuoluUl, als Stadt der Hirpiner VOn Pto- Griech. und Rörn. 1859, 739f.) geglichen, auller-
lern. III 1. 62 erwähnt. [Weiss.] dem übrigens noch von adiantlls behauptet, daß 

Fraucellum (Franeellwn ?), ~Iünzort in Hi- die Pfianze (mitunter) auf Baumstämmen wachse. 
sp~nien, wahrs?heinlich im nord.westlichen,. ~uf 30 Bota n is eh e s. Theophrast (h. pI. VII 14. 
Munzcn westgotIscher Kömge (H eis s Monn. WlSlg. 1) sagt: Unter den krautigen Pflanzen zeichnet 
52), von unbekannter Lage. _ [Hübner.] sich das dMavwv dadurch aus, daß das Blatt, 

Fra~cus, Fel<lherr de: Marscr 1m Bundesge- wenn es mit Wasser besprengt wird (wegen des 
nossenkrieg, 665 = ~9 bel Asculum beSiegt und Wachsüberzuges der Cuticula), die Feuchtigkeit 
getötet (Oros. V 18, 18). Ein Gentilname Frau- nicht aufnimmt ebensowenig wie den Tau weil 
eins nur in Puteoli, CIL X 246.2_ [Münzer) die Feuchtigkeit nicht daran haftet, wov~n es 

Frauenhaar. So genannt Wird sowohl Adlan- auch den Namen erhalten hat (& privativulll und 
turn eapillus Veneris L. als Asplenium, tri?ho- dwivro = benetze); es gibt zwei Arten: 1) das 
manes L. Jenes heIß! h~ute ngr. naJ.vre~7.t, ItaL weiße. welches auch ret7.0pavi, genannt wird. 
capelvenere, frz. cap,llarre de Mon/pellreT, von 40 2) das schwarze; beide wachsen an feuchten 
diesem .die Var!etät micro!'hyllum Tin. itaL erba- Stellen; der Stiel des retxOIWVeq ist ähnlich dem 
ruggulftna. DIe alten Gnechen sagten für beide des schwarzen dMavTOv seine Blättchen sind sehr 
PfI .. nze'.' &Mavrov, doch meist und :,ielleicht ~r- klein, ~tehen. gedrängt und einander gegenüber; 
sprunghch dIeS nurfur AdIantum capIllus Venens, unten ISt keIne Wurzel (d. h. nur ein kleiner 
während .sie Asplenium trichomanes gewöhnlic.h fa~eriger Wurzelstock); es liebt schattige Stellen. 
-c(!IXOfWVEq nannten. DIeselben Benennungen mIt DIe BeschreIbung des r.(!t7..oltat'iq weist offenbar 
gleicher Bedeutung finden sich denn auch bei auf Asplenium trichomanes; nur der auf der Farbe 
den Römern, doch scheint bei diesen Adiantum basierte Unte",chied bleibt unklar. Die Bemer-
capillus Yeneris auch mit lateinischem :Kamen kung über die mangelnde Netzbarkeit der Wedel. 
(herba) sax'fraga geheIßen zu haben (Seren. 50 welche sich auch bei andern Schriftstellern findet 
Samm. -)%. CI.ud. Herm. mulom. 197 = Veget. IXic. ther. 8411 und SchoL Plin_ XXII 62. Hesych. 
I 16, 5. 289 = Veget. III 12,4. 346 = Veget. u Phot. s. "Mannv. Bekker anecd. 343, 1. Eusiath. 
113, 5. Veget VI 11,1. Ps.-ApuL 48.97, wo- 11. 1231, 27), läßt sich dagegen schwerlich auf 
nllt .Corp_ glDss lat_ VII 1 p. 231; zu vergleichen. Asplenium trichom.nes mitbeziehen, sondern nur 
Antld. IJm,. 200 ed. V_ Rose. Corp. gloss. lat. auf Adiantum capillus Veneris. wenn diese Eige1l-
III 538, 25. 543. 241, nämlich n.ch Plinius (XXII schaft auch nicht gerade nur für diesen Farn 
64) eher deshalb, weil es die medizinische Eigen- charakteristisch ist. Anstoß erregt die Behaup-
schaft hat, Steme zu zerbröckeln und auszutreiben, tung (Theophr. h. pI. VII 10, _) = Plin. XXI 
als weil _ ~s auf St~in~n, wächst., ~IitUl:ter wird . 100, vgL XXII G2 u. 1 ind. XXI GO. Plut. symp. 
au~h _'o.l.L'TQ!lO~ ~lt ablwlTOv (Sc~ol: ~l(,. ther. 60 III 2,2). daß das dblavwv immer grüne Blä~ter 
84(j. DIOSC. n 1M. Ps.-Galen. xn ,,03_ Ps_- habe, zumal dasselbe auch von =>,olwv, Teucrmm 
Apul. 52. Ale,. Trall. I 451 Puschm. Hesych. polium L., und >li.tOTeo;rtOV, Heliotropium euro-
Phot. Bekker anecd. p_ 343, 1. Corp. gloss_ lat. paeum L. ?, gesagt wird und die betreffende Stelle 
IU 627, 62) oder Te,~opave; (Schol. :Kic. Diosc. bei Theophrast auch dem Vorhergehenden sich 
Ps_-Apul. aa. 00. Plin_ XXII 63), ebenso "aJ.- nicht anpassen läßt. Wenigstens ist nur von 
J.he'7.0v mit. "dia.mv (Schot Nie. Diose. Plin. Asplenium trichomanes bekannt, daß die Blätter 
ebd. 62. Aehan. nato an. I 35. Mare. Emp_ 6, immergrün sind. Auf Adiantum capillus Veneris 
1. Ps.-Apnl. 48; vgl. Geop. Ir 5, 4) und 'e'xQ- gehen folgende Worte des Dioskurides (IV 134; 
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vgl. Ps.-Apul. 48. 52. 97): LMtavTov wird auch nicht schwanger wird, dient eine Räucherung mit 
:lCo} .. :VT:(!CXOV, xallb:etxov, r(!txot-tavir; und i{JEV6~ Stierurin, (!t:'j'ap7:0V und andern Substanzen (ebd. 
'e,xav genannt; seine Blätter sind (wegen (ler 602). Bei Brennfieber wird Gerstengraupe mit 
Fiederlappen) denen des Korianders ähnlich und an &Mavrov als kühlendes Getränk empfohlen (ebd. 
der Spitze eingeschnitten; die Stiele sind schwarz, 32'2); bei Gelb:·mc.ht ein Getränk von dMavrov 
sehr dünn, eine Spanne lang und glänzend; es und anderem (ebd. 492; vgl. unten Diosc. IV 
hat weder einen (eigentlichen) Stengel noch Blüte 134); wenn aus dem Mastdarm Jauche abfließt, 
und Frucht und wächst an schattigen Stellen. wird er mit gerösteter Weinhefe und Myrten-
feuchten Mauern und Quellen_ Von Asplenium wasscr ringsum abgewaschen und mit getrock-
trichomanes sagt er (ebd_ 135): Auch daR ret- 10 netem und zerriebenem &Mavrov bestreut (ebel. 
xopavtr; ner.nen einige &Mavwv j es wächst an UI 337). Nicht nur mit andern Mitteln im Ge-
denselben Stellen, ist der "riet, (dem Wurmfarn, tränk genommen befördert dieses Kraut die Hi1T11-

Nephrodium filix mas Rich.) ähnlich, zierlich und ausscheidung (ebd. II :323), sondern auch sein 
glatt; die Blättchen sind dünn und denen der Saft allein (eb<1. I (88). eine Vorschrift, die auch 
Linse ähnlich, (nämlich) reihenweise auf beiden später gegeben wird (Diosc. IV 134. Aret. p. 20G K. 
Seiten einander gegenübergestellt auf gleichfalls Aiit_ IX 37; vgL trichomana Plin. XXVII 138), 
dünnem, glänzenu.em, starrem (vgl. Ps.-Apul. 52, einmal mit Bezug auf beidc Arten des adiantltm 
1) und schwärzlichem Stiel. Die Beschreibung (Plin. XXII 64); auch wurde das Kraut bei eitriger 
des Plinius ist verworren. Zuerst (XXII 63) Harnabsonderung genommen (Ruf. Ephes. p.41:3 
unterscheidet er z. B. beim adiantltm. ein belleres 20 Dar.). Wenn das harntreibende Mittel, welchem 
und ein sch,värzliches niedrigeres, hinzufügend, das Kraut beigemischt ist, auch abführen soll 
daß das größere (oder hellere) anch polytrielwn und (Ps_·Hipp. II 32:-\), so beruht diese Wirkung offen-
trichomanes genannt werde; dann aber (XXVII bar auf den anderen Bestandteilen dieses lI1ittels 
138) sagt er, daß das trichomanes dem ad'ian- (ähnlich Alex. TralI. I 30~ Puschm.), da von den 
ttt1n ähnlich, nur schwächer (exilius) und schwärzer Alten dem &Mav'COv (Diosc. IV 134. Plin. XXII 
sei. Was das Vorkommen hetrifft, so erfabren 64. GaL XI 815. Orib. eup. II 1, 1, 7. Paul. 
wir noch, daß sich da unter dem Boden Feuchtig- ~~eg_ VII :!), wie heute dem Kraut des Adialltum 
keit befinde, wo xaHfrQt);oq wachse (Geop. II 5, capillus Veneris, eine astringierendc Wirkung zu-
-J-).·die he,-ba saxifraga an feuchten Stellen wachse geschrieben wurde. Später ist oft die Rede von 
(Claud. Herm. mul. 289), grünes dMal'lOV all 30 dem günstigen Einfluß auf das Wachstum des 
den Quellen Mysiens (Theocr_ 13, ·11) und wobl- Koplbaars. Beide Farne in Öl zerrieben verhin-
riechender (?) "Mavro, ill einem heiligen Haine dern das Ausfallen desselben (Theophr. h.I)1. VII 
von Kolchis (Orph. Argon. 91;,) vorkomme. Man 14, 1. Plin. XXII 26. 64; vgl. trichomanes ebd. 
pflanzte "Mavrav in Ziergärten (Plin. XXII (2) XXVII 138 und polytriclwn Ps.-Apul_ ;'2), das 
und wegen seiner Nützlichkeit für die Schafe dMav'Wl' besonders mit ladanu"m, dem Gummi-
an deren Ställe (Diose_ IV 134)_ harz von Cistus cretieus L., in ~Iyrtenöl (Diosc_ 

l\Iedizinisches. Da Asplenium triehomanes IV 1:34. Ale,. TralI. I 451; vgl. Ps.-Galen. XIV 
dieselbe Wirkung haben soll wie Adiantum ca- :'03. Aet. VI 56) oder in Bärenfett (Plin. XXVIII 
pillus Veneris (Diosc. IV 13.5. Galen_ XII 14;;. IG3. 'l'heod_ Prisc. I 8) oder mit andern Sub-
Orib. coll. med. XV 1, 10, 24), z. B. beide in 40 stanzen in diesem (Kriton bei Aet. ebd.); bei 
Öl zerrieben gegen das Ausfallen des Kopfhaares Kahlköpfigkeit ruft das &Mavrov wieder den Haar-
gebraucht wurden (Theophr_ h. pI. VII 14, 1), wuchs hervor (Diosc. ebd. Galen. XI 814. Orib. 
und beide. wie erwähnt, verschieden benannt cup. II 1, 1, 7. iliarc_ Emp. il, L Paul. Arg. 
wurden. so ist nicht ganz sicher, welcher der VII 3; tr-iehomanes Plin. XXVII 1:)8). E:-; wurde 
heiden Parne jedesmal gemeint ist. IIIeist ist nach Plinius (XXII 1;2) callitridwn und poly-
jeuocb vom rlätU)/"Wl' die Rede und dann auch trichon genannt, da es das Kopfhaar}ärbt (eine 
in erster Linie an Adiantum capillus Veneris zu daraus UHU aus audern }1itteln mit 01 bereitete 
denken, wenn auch z_ IJ. Theophrast (a. a. 0.) Salbe färbt es schwarz nach A;;t. VI :,tl; vgl. 
gerade vom HJl1.0f-lavi;. hier = AHplenium tricho- auch I->s.-Apul. 48, 2) un4. in 'Vcin mit Eppich-
manes, hervorhebt, daß es nach der Ansicht einiger 50 samen unter Zusatz von 01 gekocht jenes dicht 
gegen Harnzwa~g wirksam sei. Kur da Dios- und kraus macht. Von dem, was Dioskuricles (1 V 
kuri(les (IV 134) die Wurzel des aManov, d. h. 1:11) über seine Heilkraft sagt, ist noch 1Ioch-
des Adiantum capillus Veneris, für unbrauchbar zutragen: Ein Dekokt davon nützt getrunken bei 
erklärt, so könnte doch vielleicht nnter dem dM- Schwer- und Kurzatmigkeit (vgl. Plin_ XXII 65; 
w''Wv, dessen "~urzcl zu einem Arzneitrank wider bei Verstopfung der Brust- und Atmungsorgane 
}Iutterblutfluß empfohlen wird (Ps.-Hipp. II8:'" K.) Alex. Trall. II 171), Gelhsucht (vgl. Ps.-Hipp_ 
und harntreibend sein soll (_-I.lex_ Trall_ 1:371 II 492. Plin. ebd. 135 und XXVII 49. wogegen 
Puschrn.), Asplcnium trichomanes zu yerstehen aber Cael. Aurel. chron. UI 76), :lIilzleiden (ygl. 
sein, zumal Galenos (XIX .,941 ,on der Wurzel Plin. XXII 65, trichom({?tes XXVII 13~; bei Auf-
des TfjtlO/laJ.·i; sagt, daß ein Dekokt davon ge· 60 treibung und Verhärtung der nIih das Kraut mit 
trunken Steine in den :Kieren zerbröckle_ andern Mitteln nach Philum. vers.lat. I', 84 Puschm_ 

Zunächst wandten die Hippokratiker das Kraut oder allein naeh Philagr. yers. lat. p. 118 Puschm. 
~les dMuPTOV im Getränk für die Gebärmutter an genommen) j es zerbröckelt Blasensteine lebenso 
(Ps.-Hipp. II 559 K.), zur Reinigung derselben Plin. XXII 134. Gal. XI 814. Orib. eup. II I, 
(ebd. 552), bei schwerer Geburt (ebd. 719), bei 1, 7_ Aet. XI 10. Paul. Aeg. VII 3; saxifraga 
Ausfluß aus den weiblichen Geschlechtsteilen (ebd. Seren. SamUl. 295. Ps.-Apul. 97) und bilft gegen 
778) und bei Entzündung der Gebärmutter (ebd. den Biß giftiger Tiere (vgl. :Kic. ther_ 846. Plill 
841). Als Räncherungsmittel für eine Frau, die ebd.); mit Wein getrunken hilft das Krant bei 
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MagenHuß; es befördert die Menstruation und Pb1Inizien und PlIlästina (Zosim. V 20, 1. Suid. 
die Lochien (vgl. Plin. ebd. 65); es stillt Blut· s. <Peap.{~o». Im J. 400 hinderte er den Über-
auswurf (vgl. ebd.); das rohe Kraut wird auf die g:ang .des Gainas über den Hellespont durch eine 
Bisse giftiger Tiere gelegt (die der seolopendra, sIegreIche Seeschlacht und wurde dafür mit dem 
einer Asselart, ·Plin. ebd. 64), beseitigt Anschwel· Consulat belohnt (Zosim. V 20.2l. Eunap. frg. 
lungen der Halsdrüsen (vgl. Plin. ebd. Gal. XI 81. 82. loh. Ant. frg. 190 '= FHG IV 612. Phi· 
814.=.Orib. eup. II 1, 1, 7: Paul. Aeg. VII 3; lost. XI 8. Socrat. VI 6. Sozom. VIII 4; vgl. 
ca!l<trwhon Ps .. Apu}. 48, 1), III Aschenlauge Kopf. Mo m m sen Chron. min. II 66. Synes. Aegypt. II 3 
grmd und Schorf. Nach Galenos (XI 814 = Onb. p. 123 A). Später wurde er durch Johannes, den 
eoll. med. XV 1, 1, 16; cup. JI 1, 1, 7. Paul. Aeg. 10 Günstling der Kaiserin (s. Bd. VI S. 917, 68), 
ebd.; vgl. Ruf. Ephes. p. 399 Dar. und Alex. Tran. beschuldigt, die Eintracht der beiden Kaiser zu 
II 471) hält. das aMa.Y<ov in Bez!'g auf die wär· stören, was seinen Tod herbeiführte (Eunap. frg. 
mende und t.uhlendeElgens?haft dIe l\ht~e, trocknet 85). Als Werkzeug desselben wird Hierax ge· 
a~er, verdunnt und vertCllt. Außer In den be· nannt. Eunap. frg. 87 = FHG IV 53. [Seeck.] 
Tel~s envahnten Fallen gebrauchte er (ebd. = }'raus, der Betrug personifiziert, gleich grie. 
O~lb. eup. und Paul. Aeg. e~d.) es auch z~r Ver· clüseh :Am",! (s. d.). nach ,alten Genealogen' 
teIlung von. Abszessen '.lnd Im Get~änk bOl Aus· ~ehwestcr des Dolus (s. d.) und anderer Personi· 
wurf von zahem und dICkem SchleIm aus Brust fikationen, und Tochter des Erebus und der Nox. 
und Lunge. Außerdem ,fi~den sich. noch verein· Cie. n~t. deor. III 17; in der sieben zehnten Region 
zelte Anwendungen des a~taVTOV (Plm. XXII 64f. 20 des HImmelstempiums des lIIartianus Capella· erst 
Aret. p. 205 K. Alex. TraII. II 843; polytriclwn nach reiflicher Überlegnng wird auch sie' zur 
Ps.·Apul. 52, 1). Hochzeit der Phi!ologia und des Mereurius bei· 

Die Tierärzte wandten die saxifraga (Adiantus gezogen, weil sie diesem selbst häufi~ zu Willen 
c~pillus Veneris L.?) bei Unsinnigkeit der Zug· gewesen, Mart. Cap. I 51. o[Waser.] 
t!Cre zerstoßen m ,Wasser~et an (Claud: Her~. Fr~xinenses. gen~iles, in Afrika, plündern 
289 = Veget. III 12, 4), bel RotzkrankhClten nnt NumIdIen um dlC MItte des 3 Jhdts n Chr 
andern l\n~teln in Honig (ebel. 197 = Veget. I CIL VIII 2615 = Dessau 1194' ben~nnt wohl 
16,5) und lIn Getränk (ebel. 346 = Veget. I 13, 5) nach dem CIL VIII 9047 = D:ssau 2767 er· 
nnd gegen ~lIerlei Krankheiten (Veget. VI 11, 1). wähnten Häuptling Faraxen. [Dessau.] 

VerschIedenes. Wasser, in welchem dM- 30 }'raxinnm. 1) Mansion der römischen Straße 
avrov. wächst, wird durch dieses zum Trinken uno in Lusitanien von Olisipo nach Emerita 64 Mi!· 
taughch (Gal. XVI 36~). Einige bestreuen den lien von Scallabis (Hin. Ant. 420 3 Ji',-:u"inuml 
~ullboden ~lit .einem Aufgnß von Eisenkraut, etwa zwischen Gafete und Ca~tello de Vid~ 
"erb~na officmahs L., und &J!avrov, nm ihre Gäste (Guerra Discurso a Saavedra 94). 
frOhheh und aufgeraumt zu machen (Plut. symp. 2) Mansion der römischen Straße im Südwesten 
I 1, 4). Letzteres mischt man unter das Futter des diesseitigen Hispanien, zwischen Tuo-ia undAcci 
der H.aushähne und de; Wachteln (~iod. IV 134) (Itin. Ant. 404, 4 F~'aa;inum), etwa b;i Hinojaves 
oder Jener und d~r Stemhuhner (Plin. XXII 65), (Guerra Dlscurso a Saavedra 94). [Hübner.] 
um sIe kampflustIger zu machen. Um die Jungen Fraxinlls s. Es c h e. 
vor Za>:ber zu schüt~en, legt der Wiedehopf o.bi- 40 Fredbalns König der Vandalen, von Con· 
aprov ms Nest (Aehan. hlst. an. I 35. Anato!. stantius, dem Feldherrn des Honorius im J.41(; 
de antip. et symp: in Fabricins BibI. gr. IV durch List gefangen und nach Ravenn~ geschickt. 
298). oder er tut dIes, nm Schaben von dem Nest IIIommsen Chron. ruin. II 19. [Seeck.] 
fernzuhalten \Geop. xy 1.' 19), während der.Adler Fre~ericus. 1) Sohn des Westgotenkönigs 
des~alb "a12!rQ,xov!nnemlegt (ebd.; vgl. Je~och The?dond, Bruder des Thorismud. Theodorieh, 
Ae.han. a. a. 0.). DIe HIeroglyphe, welche emen Eunch, Retemeris und Himnerith (lord. Get. ~6, 
WIedehopf darstellt, der, nachdem er SIch durch 190; vgl. Mommsen Chron. min. I 664. II 27. 
d~n. Genuß einer Weintr.aube. (orarpv2~ sowohl 33), scheint im Gegensatze zu seinem Volke nicht 
"euItraube ~Is nach Anst. hlst. an. I 51 das Arianer gewesen zu sein, da er mit dem römi· 
entzunelete Zapfehen Im Munde) Schaden zuge· 50 schen Bischof Hilarus in Korrespondenz stand 
zogen hat, um. wieder zu gesunden, &Mavrov in (Hilar. ep. 7, 1 Thiel). Am Hofe seines Bruders. 
den Schnahel.mmmt (Horapol!. hICrog!yph. Ir 93.1, des Königs Thori~mud, ve!trat er die Aufrecht· 
brmgt dIe HeIlkraft des Adlantum eaplllus Venens erhaltung des Fnedens mIt den Römern. Der 
gegen Br~une wIll Ausdruck (vgl. Fr. W önig D. Streit hierüber soll der Grund gewesen sein, warum 
Pflanzen Im alt. A!;ypten 1~86, 396). JOIck.] er. im J. 453 seinen ältesten Bruder gemeinsam 

FraTltns. FlaVIUS Frantus, Consul Im J. ·101 mit dem zweiten Theoderich erschlu" und diesem 
(~ommsen Chron. min. III 526). Heidnischer auf den Thron verhalf (c.Iommsen I 483. II 27. 
GOI.e (Eunap. frg. GI). 80. 82 = FHG IV 41. 49. 279. Greg. Tur. U 7). Wahrscheinlich wurde 
Zoslm: V. 20, l. 21, .). Philosterg. XI 8), trat e! jetzt vom römischen Kaiser zum )Iagister mi· 
als Jungbng um. das J. 380 auf das GebIet des 60 litum ernannt; denn Hilarus gibt ihm im J. 462 
oströmIschen ReIches über, nahm Dienste bei den Titel "ir magnifilmS und schon 454 bekämpft 
KaIser Theodosius und vermählte sich mit einer er die Bagauden der Tarraconensis ex auctori· 
~ö~erin (Eunap. frg.60). Bei einem Mahle des tate Romana (Mommsen II 27). Im J. 455 
KaIsers tötete er den Eriulfus, der unter den traf er mit Avitus in Tolosa zusammen, wirkte 
Goten Füh~er der antirömischen Partei war (EunaJ? bei seiner Erhebung zum Kaiser mit (Apoll. Sid. 
a .. O. ZOSlm. IY 56). Dann befehligte er im carm. VII 435. 519) und zog mit ihm nnd seinem 
Onellt und unt~rdrückte, obgleich er körperlich Bruder Theoderichfriedlich in Arelate ein (Momm· 
krank war, die Räubereien von Kilikien bis nach sen II 232; vgl. 27). Im J. 363 Hel er bei 
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OrleallB im Kampf gegen Aegidius (Mommsen IX 28 einer zweiten Eroberung durch die Sam· 
I 664. II 33. 232). [S.eck.] niten im J. 312 entbehrt der Wahrscheinlichkeit). 

2) Jilriderieus, Friderigius, FridirciWJ, ~ohn Die antirömische Partei in F. wurde schwer be· 
des Rugierkönigs FeIetheus. Er ermordete semen straft (Diodor. XIX 101) und die Sta~t von nun 
Vatersbruder Ferderuchus. eine Tat, die nach an ein starker römischer Posten (Llv. IX 28). 
Eugippius' ~ngabe ~en .. Angri~ Odo~kers auf Im Krieg mit Pyrrhus litt sie unter den Ver· 
das Rugierrelch herbeIgefuhrt hatte. (VIt. S. ~e. wüstungen des Königs (Flor. I 13, 24), ebenso 

.. 44 3) Nach der Schlacht, l'lIe dem ReIch im J. 211 durch die Hannibals, umsomehr, als 
verIlll , . h d \bb h d L" b .. k . Ende machte und FeIetheus in Odoakers die Stadt dure as, rec en er ms ruc 'e 
~~fan"enschaft brachte (im J. 4~7). kehrte F., 10 seinen Vormarsch gehindert hatte (Liv. XXVI 9). 

d nbian"s geflohen war bald in die Heimat Im Hannibalisehen Krieg stand F. treu zu Rom, 
er a ö ' h' d T" h S (S'I ück sO daß Odoaker sich gezwungen sa, was slch bcson ers am ra.slm~msc en ee 1. 
~: zw:ites Heer unter seinem Bruder Onulf gegen It~1. V 5~2) ';Ind, 208 in dem Gefecht bei Petelia 
ilm zu entsenden (im .J. 488, vgl. H. ~auppe zeIgte (Llv. XXvII 26: SII. ItaI. XII .528. Plut. 
Einleitung zu Eugippms 6 Anm.). WIederum l\lareell. 29). .Im Kneg g~gen AntlOchus 190 
entwich F., und zwar, diesmal mit einem n~cht kä!llPft irr: römIschen H.eer ~me t!crma. F1'~gellan~ 
unbedeutenden Teile sellles Volkes, zu TheoderIch, (Lw. XXXVII 24). V!8l1Clcht Ist d!C Bitte deI 
der damals mit seinen Goten bei Novae in Moe· Kart}lager, ihre Geiseln (Friede vom J. 201). möc~. 
sien stand. Mit diesem hat er dann den Zug ten m F. leben dm'fen (Corn. Nep. Hanmbal 1), 
nach Italien mitgemacht, wie denn Rugier inner· 20 bereits ein Anzeichen dafür, daß~ie Stadt zu er· 
halb des gotischen Volkes noch weit später er· höhter Bedeutung gelangt war. SIe nahm m der 
wähnt werden (Procop. bell. Goth. III 2 p. 287). Folge durch die Zuwanderung einer. !?'oßen Zahl 
Doch hielt F. dem Theoderieh nicht die Treue samnitiseher und paelignischer Fannh~n sehr .an 
Nach einer sehr wahrscheinlichen Kombination Bevölkerung zu (Liv. XLI 8), so da~ SIe als eme 
fiel er gemeinsam mit dem doppelten Verräter "6i,,, eMo~o, und &~,6J.oro, bezClchnet wurde 
Tufa zu Odoaker ab, wie sich denn um diese Zeit (Strab. V 233. 237). Die Bedeutung 1!'.s zeigt sich 
Pavia etwa zwei Jahre lang in den Händen auf· endlich besonders darm, uaß es dlC Sache der 
ständischer Rugier befand (Ennod. ~O, 118 -119 Italiker(Forderung des Bür!,errechts oder des Pr?vo. 
= Opusc. 3). Doch vermochte er SICh auch m;t kationsrechtes durch Fulvms Flaccus 12~. v. Chr.) 
Tufa auf die Dauer nicht zu vertragen. Um dIe 30 Rom gegenuber durch Verhandlungen (Cle. Brut. 
Beute in Streit geraten, damals als sich Odoakers 170) und dann durch Krieg vertrat. Die Empörung, 
Schicksal in Ravenna entschied, kämpften sie im für welche man in Rom C. Gracchus verantw~rt· 
J. 493 miteinander in einer blutigen Schlacht lich machte (Plut. C. !*racch. 3, 1. ,Aure!. '-:ICt. 
zwischen Trient und Verona (Mommsen Chron. vir. iII. 65), endete l!lfolge des verrats em:s 
min. I 320f.). Fiel auch Tufa, so dall F. ~e· F~egellaners (Cie. de Iin. V 62; Phlhpp. UI 11) 
wisscrmaßen Sieger blieb, so war doe~ auch se!ne mIt d~r ~ro?erung der Stadt durch den Prae~or 
Rugierschar so geschwächt, daß er seItde,;, keme L. OPlllllUS Im J. 125 (Llv. ep; LX. Obsequ. ,go. 
Rolle mehr zu spielen vermoch~e. ZweIfelhaft Auet. ad Heren. IV 13 .. 22. 37. Vell; II ß, 3. 
bleibt, ob er gänzlich aUS Itahen fortge~ogen Val. Max. Ir 8,4. Amm,"n. ,Mare. XXV 9,10. 
oder, wie man aus einer unklaren .Stelle bel Eu· 40 1Iaerob. Sat. IIr p. Strab. V. 237: vgl. Cle: de m'. 
nodius (263 55 = Opusc. 1) schheßen möchte, 18,11). Nach :Best. 91 M. hIeß em StadteIl Roms. 
unschwer den Waffen Theoderichs erlegen ist wo damals wahrscheinlich Fregen~n~r angesJe~elt 
(Köpke Anfänge des Königtums 178. Da~n wurden, Fregellac (vgI. ColasantI Fregellae 117). 
Könige II 33. L. M. Hartmann Das Kömg· Perfidiosae Fregcllae, quam (aelle seelere vestro 
reich Italien I 74 Anm. 19). (Benjamin.) . eontabui~t'i8, 3"t, cuius n~tor urbis Italiam nupe; 

Fregellae lag am linken Ufer des Lms illustramt, ",us nune V1X (undamentorum rel!. 
(Garigliano), oberhalb der Mündung de~ Sacco in quiae remanea~t (Auct. ad Herenn. IV 22). Em 
diesen südöstlich vom heutigen Dorf Ceprano III Dorf trat an dlC Stelle der großen Stadt (Str~b. 
Latiu~ (Di~dor. VI frg. 3 a), 14 Millien von a. 0.), das zum Gebiet einer ne~gegrü~deten (~m 
Frusino (Hin. Ant. 303. 305 FrusUlolle X1111 50 J. 124) Kolome Fabratarm gehörte. DI';s~s wnd 
Frege11mw; Kiepert Formae XX vermutet m zum J. 65 v. ~hr. von Ob.se').u. 52.(ProdlglCn) er· 
Fregellanum ebenso wie Nissen Ha!. L,andesk. wähn!, Vo? Phn. III 6~ IrrIgerweIse noch III den 
II 655 eine Straßenstation am rechten Ufer des Gememdehsten von I,atwm anfgezählt. Colum,eIla 
Liris an Stelle von Ceprano). Nach St,;ph. By~. I~I 2, 27 rühmt die dunkle Traube von F. uber 
war es ursprünglich eine t3tadt der Oplker, dIe dIe Angabe de" Ibn. Ant. wurde elllganl1s ge· 
dann von den Volskern in Besitz genommen wurde sprochen. LIteratur: CIL X p. 546: NIssen 
(Liv. VIII 22, der sie aber irrtümlich. zunächst ItaI.. Landesk. II 675 .. ~. Colas.antl Fre!'ellae, 
den Sidicinern zuweist). In den VierZIgerjahren Stona e topografia (Blbhoteca dl Geografia sto· 
des 4. Jbdts. fiel F. der Ausbreitung der tlam· riea I), Roma 1906. LWelss.] 
niter zum Opfer (Li ... VIII 23). ?lIit feindselil1em 60 Fregellanns s. Po n t i I i u s:. . 
Blick verfolgten die Samniten die Gründung elller Fregenae, lag III sumpfiger Kustengege,;d (SI.'. 
Kolonie lateinischen Rechts, F., auf ihrem Grund ItaI. VIII 475) nahe dem Meere (St~ab. V 220. 
und Boden im J. 328, Liv. VIII 22. 23. Dion. 226),9 Millien von Ostia nordwärts (Itm. Ant. 300) 
HaI. XV 8. Appian. Samn. 4. In dem d.arauf beim heutigen Maccarese (CIL .XI p~ 549). I!n 
entstehenden Samnitenkrieg ist F. von den Felllden J. 245 v. Chr. wurde daselbst eme Burgerkolo!,le 
320 genommen worden (Liv. IX 12) und blieb gegründet (Liv. ep, XIX. Ven. I 14,8), doch blieb 
offenbar bis zur Rückeroberung dureh die Römer der Ort, dessen Bewohner als See~ute zum Flotten· 
312 in samnitisehem Besitz (Livius' Darstenung dienst herangezogen wurden (LIV. XXXVI S), uno 
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J<'regmates J<'reIgelassene 

bedeutend (",ollX~"'~ Strab. a. 0,). Er wird noch falls seltenen Falle wohl zugleich die Freiheit 
von Liv. XXXII 29 (Prodigien), vielleicht von erlangen (Rec. Inser. Jur. Gr. I 422). 
Flor. I 5, 5 (dazu vgl. Hirschfeld S.·Ber. Akad. Die eigentlichen Sklaven wurden freigelassen 
Berl. 1899, 549f.), von Plinius III 51 unter den entweder durch den Staat oder durch ihre Herren. 
Gemeinden der 7. Region nnd vom Geogr. Rav. Der Staat hatte für Anzeige gewisser Verbrechen 
IV 33 genannt, fehlt in den kirchlichen Quellen den Sklaven die Freiheit zugesichert, z. B. in 
(Duchesne Archivio d. soc. Rom. di stor. patr. Athen bei Ausrodung heiliger Ölbäume, Lys. VII 
XV 483). Vgl. noch Nissen Ital. Landcsk. II Hi, wahrscheinlich auch bei Tempelraub, Lys. V 3. 
350. [Weiss.] 5, und jedcnfalls bei vielen anderen Vergehen 

l'reginates nach Plin. III 64 Gemeinde in 10 gegen Staat und Religion, da im Vertrage Athens 
der 1. Region. [Wciss.] mit den Städten von Keos (Koresos) wegen Aus· 

Freigelassene. 1. In Griechenland. Die fuhr von Mennige angebenden Sklaven die Frei· 
Bezeiclmung ist wU:AE{n'}EQoq und nEÄE1y{JE(!O;, Poll. hoit vorsprochen wird, IG TI ;)4G, 19 j vgl. auch 
III 83. Für einen Bedeutungsuntersehied spricht Ant. V 3lf. In Platons Gesetzen XI 914 a. 932 d 
Athen. In 115 b. Das letztere bezeichnet den findet sich rias gleiche hei Diebstahl und """"'01, 
in Knechtschaft Geratenen und wieder Erlösten rovi",v mit dem Zusatz, daß der unbeteiligte 
oder auch den Sohn des &""evihl!o" also den Herr eines solchen Sklaven durch Zahlung des 
nicht im Sklavenstande Geborenen. Harpocr. p. 31 Preises entschädigt werden soll, und eine ähn· 
Bk.: &;;rE).ev{}EeO~ 0 i5ovJ.o; dj'jJJ cl-ra a7To.hdt.sl; rij; liehe Besti.mmung ha.t voraussichtlich die obige 
(jovi.8{a;, w; xat :W(!' Alax{vn, f~E).Ev{}eQo; 0" ()ta 20 Inschrift enthalten. Für Tyrannenmord wird in 
uva alr:iav ooiilo; YEYOVW;, eha alCo).v-{Je!;· [ou llion (~. Jhdt.) dem Sklaven Bürgerrecht ver-
(S' [he XUt 01) (jwq;iQovm, und ähnlich Eustath. sprüchen (Dittcnberger 01'. gr. inser. I 218), 
Od. XIV G3 p. 17.51, 2. Hesych. s. e;eAf-i'{}f-eot' und zwar unter Berufung auf ein Gesetz. Eine 
Ot Tmv iJ.Evfheovft{v",v vtoi. Auch die bei Poilu! Freilassung durch Volksbeschluß aus unbekannter 
a. O. aus Demosthenes angeführten vO,UOt i~f-).EV- Ursaehe mit Zustimmung der Herrin aus Elatea 
ihe,~o[und &"el.EVilee,,,o[sprechen für den Unter· (2. oder 1. Jhdt.) enthält IG IX 109 = Ditten· 
schied, wenn er auch öfters nicht beachtet wurde. berger SylJ.2 842, vielleicht anch 119 = Dit· 
Homer kennt die l!'reilassung noch nicht (5iewürde tenberger SylJ.2 88.5, vgl. Collitz·Blass III 
sonst Od. XXI 21:\ erwähnt sein), wohl aber den 5007 = Recueil Inscr. Jur. gr. II 313 aus Gortyn 
Loskauf des verkauften Kriegsgefangenen, Il. XXI 30 (3. Jhdt.). In größerem Umfange fanden solehe 
42. 80. Dieser war so alt wie der Verkauf selbst, Sklavenfreilassungen zuweilen in Kriegsnöten statt, 
und es galt als selbstverständlich, daß der Los· teils vor der Gefahr, z. B. bei Marathon, Paus. 
gekaufte in seine früheren Rechte nach der Rück· VII 1o, 7. I 32, :l, in Theben gegen Alexander, 
kehr wieder eintrat, [Demosth.] LIII Bf., wenn· Diod. XVII 11, 2, im Kampfe gegen Mummius, 
gleich auch ein solches Unglück gelegentlich zu Polyb. XL 2. Paus. VII 15, 7. 16, 8, teils wunle 
Verleumdungen benutzt wurde, Demosth. I, VII die Preiheit versprochen für tapfere Beteiligung 
ISf. Wer das Lösegeld nicht erstattet, bleibt am Kampfe, z. B. ""eh Chaironeia, Lyk. Leokr. 
bis zur Rückzahlung in der Gewalt dessen, der 4 L Dio Chrys. XV 45ß R. [Plut.] Vi!. X orat. 
es für ihn gezahlt hat, ([Demosth.] LUI ] 1 für p. ~4\1 a, in Rhodos im J. 3114, Diod. XX 84, 3, 
Athen und für Gortyn VI 49). Und das gleiche40in Ephesos 86 v. Chr. Dittenberger Syll." 
dürfen wir ohne weiteres für den nicht eben seI· 32\1,49 für die Staatssklaven. Nach der Arginusen· 
tenen Fall voraussetzen, daß jemand durch See· schlacht wurde den an der Schlacht beteiligten 
räuber seiner Freiheit verlustig ging. Seltener Sklaven Plataierrecht, und damit natürlich die 
mag aus natürlichen Gründen dies bei der Schuld· Freiheit gegeben, Ar. Ran. G93. In dem Fall von 
knechtschaft vorgekommen sein, die, nachdem sie Rhodos wird erwähnt, daß die Herren der Skla"en 
für Athen durch 8010n aufgehoben war, im übrigen entschädigt werden sollen, vgl. Croiset in Me· 
Griechenland fortbestand, vgl. Eustath. a. O. langes H. Weil 67. 
l:;Ei.fv{)egOy flEY el .. '70V 'fOV alU zeio; i'no up (jaJ'f-lCJTj'j Die Freilassullg durch den Herrn erfolgte teils 
?Ev6~tsvov (j01JA.ov MY.1J1', dr:a a.71oi.vßivra. Von durch Loskauf, teils zur Belohnung für geleistete 
Freilassungen der Leibeigenen oder Hörigen, wie 50 Dienste, und zwar teils bci Lebzeiten des Herrn, 
sie in verschiedenen, be",onders dorischen Staaten teils für den Todesfall durch Testament. Es er~ 
sich fanden (Poil. UI 88. Büchsenschütz Be· gab sich dabei unmittelbar die Frage, wie sich 
sitz und Erwerb 126. Guiraud Propriete fon· der F. gegen etwaige Zweifel an dieser Tatsache 
eiere 4q7). hören wir wenig! außer von Sparta, schützen könne. Der Staat griff hierbei nur 1'er· 
wo den einzelnen Herren die Freilassung von ein zelt und spät ein, indem er eine bestimmte 
Heloten untersagt (Ephoros bei Strab. VIn :\Ij:,), Form vor;ehrieb, z. B. in Chaironeia IG IV 88111 
im übrigen aber nicht :.;elten "mr (s. JI6-{Jai-Cf-;, ~:)-ln(j (:2. Jhdt.) T(~V avo:Oeot" ;roi'o!tE'J-'o; (jta 'lfn 
Jlo{}wv~;, iVeo/)atlO)(jn;). In Kriegsnot ge- Ol'J.'€~Qio) (einmal :iH-4-9 r;tCt. Ta:; ßwi.a;) y.ara rov 
stattete Kleomenes den Heloten durch Erlegung 'ro,Llov Xat!!WVEWV), ähnlich in Elatea IG IX 1 :25, 
von fünf attischen Minen sich frei zu kaufen (Plut. GO oder Yerzeichnisse führen ließ 1 z. B. in Thessa~ 
Kleorn. 2:3). Yon den Penesten in Thessalien und lien in makedonischer und römischer Zeit mit 
den Mariandynen beim pontischen Herakleia ist einer Abgabe ,on 15 Stateren = 22 1/2 Denaren, 
überliefert, daß sie, wie die Heloten, nicht außer Recneil Inscr. Jur. gr. n 311. In Athen gab es 
Landes verkauft werden durften (Athen. VI 263 d f. keine solche Vorschriften. Wir hOren von Frei· 
Strab. XII 542). In Gortyn werden V 25 zu lassungen vor Gericht, Is. frg. 15 Sch., im Theater, 
einer Erbschaft mangels aller sonstigen Erben Aesch. III 41, was bald verboten wurde, durch 
berufen .ci> fo"'~ ofn"., " r"",n ""J.deo" Heroldsruf, AriBt. rhet. III 8, aber auch von 
a1so die Fa"' .. " und sie m1lßten in diesem jeden. Streitigkeiten fiber die Rechtsbeständigkeit der 
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Freiheit (s. ':4.r elV) , bei denen das Gesetz den F. lieh in den Dienst des Gottes gegeben, der immer 
auf die Hilfe eines Dritten anwies. Öfters erfolgte schon leichter war als der weltlicher Herren. All: 
die Freilassung auch durch Testament, Diog. Laert. mählich aher wurde die Weihe an einen Gott 
III 30. V 15. 55. 72. X 21. Natürlich konnte eine bloße Form für die Freilassung, die vor der 

. auch ein Dritter den Sklaven loskaufen und ~alt rein bürgerlichen den Vorteil des religiösen An· 
dann als Freilasser, [Demosth.] LIX 32. Hyp. V 5. sehens und der inschriftlichen Beglaubigung vor· 
Athen. XIII 590 d. [plut.] Vit. X OTat. 849 d. aus hatte. Die ältesten dieser zahlreichen Ur· 
Anßer den allgemeinen Verpflichtungen, deren kunden stammen aus dem Poseidontempel am Vor· 
Platon Leg. XI r115 a Erwähnung tut, sowie der, gebirge Tainaron, Collitz·l\Ieister IU 4588f., 
den Freilasser zum neO(H&r~> anzunehmen, Har· 10 und dem Zeustempel von Olympia, Ditte n ber ger· 
pocr. s. &:roama[ov, konnten den F. verschiedene Purgold 12, nnd reichen bis ins 5. Jhdt. hinauf. 
Verbindlichkeiten auferlegt werden, Diog. 1aert. Sie führen immer Zeugen auf. Diese Art der 
y 55. I~ai., VI 1 f1. , übe~reten sie diese, so drohte Freilassung ist sehr üblich in Boiotien (2. Jhdt.), 
Ihnen d16 Wo:omaolOV ~"'?l (s. cl.). An dem Ver· z. ,B. Orchomenos als Weihe an Sarapis und !sis, 
mögen des F., wenn er kmderlos starb, hatte der IG VII 3198f., Lebadeia an Zeus Basileus und 
Freilasser Erbrecht, Isai. IV 9. Anaxim. Rhet. 'frophonios 308Of., Koroneia an Sarapis 2872, 
ad ~I~x. I 16; vgl. G. Fo'!-cart De hbertorum Chaironeia zumeist an Sarapis, doch mitunter 
condItlOne ap.ud. Ath., .Par. 1896. Das Rec~t von auch an andere Götter, 3301-3406 (hier fast 
~ortyn stellt 1m F:ClhCltspr~zcß den Angegnffenen ausnahmslos [3327!] uuter :Mitwirkung der büro 
ms?fe~n besser WIe das attISChe: als es das if.ruv 20 gerlichen Behörde, vgl. 0.), Thisbe an Arternis 
;-reo d.",W ,:ntersagt, I 1, unr! Im. Falle es doch 2228. Die Freilassung erfolgt dabei durchaus 
g?schwht, Jedwedem anbefiehlt,. Ihm Schutz zu nieht immer aus gutem Willen, vielmehr legt der 
bieten, XI 2·1. Buch.eler und Zltelmann Recht Zusatz &vadf}~o, ". i!ni dweei 3332 die An· 
"on Gortyn 80f. Em Beschluß (5. Jhdt., Rec. nahme nahe daß in der Reo-el der Herr ein Löse· 
In.ser. Jur. gr. II 403) weist den F. einen be· geld empfing. Die Verpfli~htung ferneren Ver. 
stllnmten WohnSItz unter dem Schutze des !;iVIO< bleibens im Hanse auf bestimmte Zeit meist für 
~OO,llO~ a~, ~er auch ~~e Tb:a.t.~ die Gewä~r.smänner die LebCllszeit des Herrn, ist oft aus~esproehen. 
Ihrerhellmt, zur Erfullung IhrerVerpfilChtungen Mehr vereinzelt findet sich die Form der Weihe 
anhalten soll. Bruchstücke von Fr~ilassungsur. in Ph;rskos (Lokris) an Athene TG IX 351, Daulis 
kun~~~ aus Gortyn. ffilt Zahlung emer Abgabe 30 (PhoklS) ebenso a. O. 66, und Delphoi an ApolIon 
y?n .yO Drachmen III Gegenwart des Freilasscrs Collitz·Baunack II 2097. 2172. In 2071 
"lnnen 12 Tagen bei Collitz.Bla~s l!I 500Sf. findet sich &vaT!f},IO"" üev{Heav 'I'- "aeaf}1j"n'; 
(!kunden aus Dodona (2. Jhdt.) bCl Flck·Col. der Zusatz ist leere Form, denn die Sklavin soll 
htz II 135Of. enthalten teils Angabe des Preises, ihren Herrn nach seiner Heimat lI1akedonien zu· 
tdls Verpflichtungen, eine (~g5ö = .Cauer 2 24(l) rückbegleiten, sie hat übrigens für ihre Freilas· 
Olllen FrClkauf, mehrere dIe Beshmmung a..·ri- sung 200 Drachmen erlegt. AhnIich in Stiris 
I,vouv !;eYlxiJ A~O", die ähnlich in Thessalien vor· (Phokis) TG IX 34 &rpinu ... l!.e~flBea ... ~ai 
k~mmt u~d wohl bedeutet, da.ß der Sklave un~ n(.(!}axaw-dfJ1]n naea 7:01';; {)eoi,~ xal TOV AfJXAa-
nnttelbar In den Stand der ~iVOl t.reten süll, was :uov y.al rov~ 7roJ.lTa~ xai rov~ tpOJXf-l~ wie denn 
,.lidlt überflüssig war, da in der Re}l"el dem &ne- 40 hierauch die übliche Weihe an Asklepios so sehr 
1.",,?eQo< noch etwas von semer EIgenschaft als als Außerliehkeit empfunden wird, daß sie auch 
SklaVe anhaftete, vgl. Athen. VI267b. Ditten· wegbleiben kann (nr. 42 = Dittenberger Syl1.2 
berger t5yl1. 2 408, 3.18 aus Dyme nnd Fränkel 841). Dagegen hat das Wort naoo.xmWeo{),,, 
Inschr. v. Pergamon I 24SJ. Aus Mantinea (1. Jhdt.) Heine volle Bedeutung in IG VII 17811 aus The· 
Lehas.Fouc.art 852 kf. wird erwähnt Verkün· spiai, wo der Herr die P., die für seine Lebens· 
dung der Frellassungen durch den Herold, testa· zeit bei ihm bleiben sollen. im Falle seines Todes 
ment~rische Ve~fü~ung und Preilassung einer ;ra[ea-xQTajdOn:at ovra ;(/. GW,uara h'avria 7q) 

SklavlI~ d,urch .ale el.gen; ~Iutter. In Orehomenos 'AaxJ.an{ep ;raea 'E7dnflOv und anderen Freunden. 
(ArkadIen) er.hlClt dIe Ere~lass~ng (2. Jhdt.) der In ~Iakedonien (Edessa und Skydra) hat sich die 
Stadt gegenuber erst GJ!tlgkClt durch Aufzelch· 50 FreIlassung in Form der Weihe bis ins 3. Jhdt. 
n~n~ auf. emem Altar nac~ ,Erlegun!) einer Ge· n. Ch.!. erhalten, Reeneil Tnser. Jur. gr. n 24\l. 
bU.lll , auch hIer Ist letztwllllge Bestimmung er· Emen Ubelstand aber hatte diese Form sie 
~a~nt. In Thera e;folgte sie KaQveio,< tv Tq} schwieg von dem Preise, den der Sklave e~legt 
"rom IG XII .:3, 330. 1:,)02 (3./2. Jhdt.) .. In Ka· hatte, und mußte wohl davon schweigen, da er 
lpuna. waren I~ 1. Jhdt; n. Chr. dl~ ~ erbind· mit de.m Begriff der Weihe in Widerstreit lag. 
h~hkelten der }. durch a:re!.wflee'''o, voftat be· ~Ian gmg deshalb zu dem Verkauf an eine Gott· 
shmmt ~)lttenberger Syll.2 864, H3. ~Jj8, 3. heit über, der außerdem gestattete, die Ber!in. 
19. 869, L),. dIe Ihn~~ zwar das Recht fre!Cr Be· gun gen genauer festzusetzen, im Falle der Xicht. 
wegung. verhehen, 81):), 4, ab~r selbst den Erben erfüllung den Vertrag für nichtig zu erklären 
des FreIlassers J;:egenuber gewIsse Ver~fllchtungen 60 und andererseits für die Erfüllung durch den Ver· 
:-uferlegten. ~ti I, 11). 868, 6. 22. DIese konnte käufer Gewährsmänner zu stellen. Diese Form 
J~d~~h der !,re~as~er ganz ,?der tei!weise aufheben ist besonders ausgebildet in Delphoi (eoHi tz· 
(a"el.vae TWV a:uJ.ev{}ee'''wv d,,,o.uuv). Baunack II 1684-2342, dazu Colin Bull. hell. 

In andern Staaten ,erflel man darauf, das XXII H. Pomtow Philol. 1899, 52f. zwischen 
Ansehen der Götter und Tempel zum Schutze der 201 v. Chr. und 126 n. Chr.· eine erhebliche 
S~aven. zu benüt.ze~, indem man sie einer Gott- Zahl ist außerdem noch nicht ve;öffentlicht). Der 
helt ,,:elhte und m l~rem Tempel eine bezügliche VerkAufer ist einer oder mehrere, auch Frauen 
Inschrift aufstellte. SIe wurden dadurch ursprüng· und Minderjährige, diese meist mit einem Bei-

Pau1y-Wissowa VII 4 



stande, auch eine Stadt (1706), die ",goo,am, «ör lassen. Ähnlich in Amphissa, vg\. Keramo-
lJal"OerWV (2189), auch Fremde, meist aus dem pu 11 0 s Beitr. z. Alt. Gesch. IV ISf. Ganz ähn-
nördlichen Griechenland, ein Vertreter des Königs lieh war das Verfahren in Tithora (1. Jhdt., Verkauf 
Attalos(2001). Vielfach geben mutmaßlich~Erben an Sarapis, die Aufzeichnung erfolgte auf Volksbe-
ihre Zustimmung. Von dem Sklaven wud das schluß, IG IX 18Sf.), Amphissa (Lokris, 1. Jhdt., 
Geschlecht, das Alter, ob Kind oder Erwachsener, Verkauf an Asklepios, IG IX 318. 1066f.), Cha· 
die Heimat angegeben. Der Preis wird genannt, leion (2. Jhdt., Verkauf an ApolIon, IG IX. 331), 
ebenso, daß er gezahlt ist, mitunter mit genauer Naupaktos (2. Jhdt., V~rkauf an Ve!Sehled~ne 
Bezeichnung des Ortes, wo die Zablung erfolgt Götter, IG IX 359f.), Phlstyon und ArSllloe (Alto· 
ist. Ziel des Vertrages ist die Freiheit des 8klaven, 10 lien, 2. Jhdt., an Aphrodite, IG IX 4.17, und an 
der Verkauf an den Gott ist nur Schein t''P' Herakles, IG IX 400f.), Physkos (Lokns, 2. Jhdt., 
rotTB e).sMh:Qov t{UtV xcd aVE<puH"WV uJ"to navrwv an Athenc,. IG I~ 349f.). rre~tamentar~:che Frei-
1"01' navra ßiov, xu{)w; bdrJn:VOE ~Iarta7:o; rwt {)'EiVl lassung nut WClhe von BesItzgegemitanden yer~ 
TaV ",vav, "odwv Ö xa fW,~, 1738). Wird diese bunden aus KOß (2. Jhdt., Ditt~nberger Syll.2 
Freiheit an~etastet, so darf er sich und andere ihn 7:34) und Delphoi (2. Jhdt., Collt tz II 21111 und 
ungestraft °sehützen. Er behielt sein Eigentum ganz eigentümlich ebd. 2084). Lösung des Herren 
(darunter selbst wieder Sklaven 2HI7). Diese aus Kriegsgefangenschaft durch den 8klaven, IG 
Freiheit wird jedoch in dcm Vertrage häufig und IX 125 aus Elatea, Collitz II 2086. 2167, aus 
in der verschiedensten Weise beschränkt, durch Delphoi. Übrigens findet sich auch früh schon 
AnweisunO' eines bestimmten Wohnsitzes, Ver· 20 in Urkunden einfache ErwähnunI: des Gottes, 
pflicbtunaO zu einmaligen oder jährlichen Zah· z. B. 6.n~}.ev{HewaöY {>no Llia Tijv"IIJ.!Ov (2. Jhdt., 
lungen, :m häufigsten durch die Anweisung, eine Dittenberger SylJ.2 837 = IG IX ,112) aus 
bestimmte Zeit oder für Lebenszeit des Preilassers Thermon (Aitolien) oder Beteiligung des Gottes 
oder einer andern Person bei dieser zu bleiben als Empfänger der Konventionalstrafe (3. Jhdt.., 
und ihr weiter zn dienen (Jov.!,vwv >ta{}w, "ai Ditten berger Syll.2 836). Und so Weihe mit 
0), 2160). Der Rerr darf ihn strafen mit mäßigen "aeulLOvij und Preilassung auf d.en Tode8fal~ 
Schlägen (n!.a?af, aotvio" 2261), aber nicht ver· bis ins 3. Jhdt. n. Chr. aus PanükapalOn bel 
kaufen. Dies nur, wenn der P. sich seinen Ver· Latyschew Insel'. Pont. II 54. Von dort auch 
bindlichkeiten entzieht. Diese erstrecken sich jüdische Preilassungen mit Weihe {}'w, ~VJiorw, 
auch vielfach auf Bestattung und Totenehren. 30 "avw"gawe' und am Schluß das heidnische {>no 
Über die Kinder einer F. während der Zeit dieser Lila Tijv "Hl.wv cbd. I 53. :>61. 400. Die letzte 
"aga!'ova bedarf es besonderer Bestimmung, ob Formel erscheint a":ch in Äg.ypte~, Oxyr. Pap. 
sie frei oder Sklaven sein sollen. Das letztere I 48. 49, wo zur FreIlassung dIe MItWIrkung des 
ist in der Kaiserzeit, wo die Sklaven selten wur· Agoranomos erfordert ist, Mitteis Herrn. XXXIV 
den meist der Pali. :Mitunter wird festgesetzt, 104 (1. Jhdt. n. Chr.), und ebd. III 494. ;, (2. Jhdt. 
daß' diese Dienstzeit für eine bestim1llte 8umme n. ehr.) sogar in einer letztwilligen Freilassung. 
ahgelöst werden kann, und auch darüber sind Ebd. IV 716. 722 (derselben Z~it) erscheinen Teil· 
Urkunden vorhanden (1751. l!)19. 2143 u .•. ). freilassungcn bei mehreren BeSItzern z. B. zu eIllem 
Dic Erbschaft des F. wird dem ~'reilasser teils Dritteil, Mitteis Archiv f. Pap. III 252. Sonst 
ganz vorbehalten (1718. 1759. 1817), teils für den 40 wurden in Ägypten die wßD.J.a, ü,vlhela; regel· 
Pall der Kinderlosigkeit (1878. 1891. 20!.\0, daher mäßig in zwei Ausfertigunll'en ~rnehtet, deren 
das Verbot, Kinder aufznziehen, IG IX 374 Nau· eine beim ß'ßlwrpvlai; verblteb, dIe andere wahr· 
paktos), andererseits kommt es auch vor, daß der scheinlieh der F. erhielt, ~G.u 388 (2./3. Jhdt. 
F. zum Erben des Freilassers einO'esetzt wad ll. Chr.). EIne Steuer auf} rellassungen e.rwahnt 
(1731. 1799.2070). Zur Sicherung der Erfüllung ~GU, D6 .. 321,: 338 .. Endolich .enthält!G IV:)30 
des Vertrags dureh den Verkäufer werden noch em"\ erzel~hms von Burgc~ beI Fr~llas:.:;ungen aus 
ein bis drei Gewährsmänner (ßEßatWr1J(!e; oder, dem HeralOll von Argos, III der l! orm. <laß dem 
wenn der Verkäufer ein Lokrer ist, ;ileoa;ro~6cat) Namen des F. im Genetiv der des Bürgen im 
bestellt "ara TO" vouov oder bei Fremden "au, Nominativ folgt, danach unerklärte (dochwohl 
ro ai'llßoi.ov, d. i. :.vie es beiIO Verkauf durch 50 Zahl.)Zeichen, z. B. 'Aur.dba 'E81,"yiv~; ?a,. Wo· 
Gesetz oder Vertrag vorgeschrieben war, mit All· für die Bürgen haften, 1st mcht gesagt. V g.1. 
drohung yon Exekution und KOllYCntionalstrafen, P ouc. a rt Memoire surl'affran,chissernent etc., Pans 
wenn sie ihren Pflichten, den F. zu schützen, 1867. Büchsenschütz BesIlz und Erwerb 168ff. 
nicht nachkommen. Außerdem werden noch Zeu- Drachmann De manumissione servorum apud 
gen hinzu"'ezo"'en teils Beamte unr! Priester, teils Graccos, Nord. Tidskr. VIII 1ff. Reeueil Inscr. 
Privatleut~. Der" ertrag wird auf Papyrus. Wachs· Jur. gr. II 233f. . [Th~lheim.] 
tafel oder Buchsbaum aufgezeichnet, von den Par· II. Bei den R ö m ern s. LI b e r t In 1. 

teien unterschrieben und im Tempelarehi\' nieder· Freutani, Volksstamm (~a.'"vtU,,6v St!ab. V 
"'eleat mitunter werden Abschriften noch hei 241) am Ost.hfall des Apenmn 1m FlußgebIet des 
Priy~t~n in Yerwahrung- gegeben. und zu größerer HO Sagrus (Sangro), ~'ifernus.(Biferno) bis ~UI~. Fre~to 
Bekanntmachung wird der Vertrag auf einer Tem- (Fortore) hin., Sem An~el1 an d~~ Adnakuste 1st 
pelmauer eingegraben. Nachweislich seit 15 n. Chr. etwa durch dIe frentams.chen Stadte Orto~a und 
(C olin nr. 83) war der Freilasser verpflichtet, Buea (Strab. V ~42. PlIn. III lOG) .bezeIChnet. 
den VertraG' eigenhändig zu schreiben, wenn er Vom Aternus wud er durc~ das kleme Marru~ 
es nicht k~nnte, yon einem anderen in seiner cinergebiet um Teate (westlich von Ort0!la) ge~ 
Gegenwart schreiben zu lassen und ihn dnrch den schieden. Richtig se~ Strabon a. O. dIe Nord· 
reap.pa<w, im reap.!'a<otpVUxtoV niederzulegen, westgrenze der F: ~Wlschen Atemus und O~tona 
ferner eine Abschrift beim Tempel eingraben zu an, verlegt aber ung den durch das frentamsche 

Gebiet fließenden Sagrus dahin. Als Südost- Namen), zwischen den Vorgebirgen Caenus 
grenze bezeichnet Plinius den Tifemus, indem und Pelorum am engsten (12 Stadien oder 11/2 
er das Gebiet der larinatischen Frentaner, welche Millien , Plin. IU 73. 86). Schon im Altertum 
eine Sonderstellung hatten und auch in der wurde die Straße als ein Einbruch aufgefaßt (plin. 
Regionseinteilung aes Augustu. zur 2. Region III 86: Sieilia ... quondam Bruttio agro eo-
gescblagen wurden (der Hauptstamm ward der haerens, m<Xl) interfuso mari avulsa ... ab hoc 
4. Region zugeteilt; Ptolem. III 1, 56 giebt den dehiscendi argumento Rhegium GrlMci nomen 
Gesamtstarnm mit den beiden Vororten Anxanum riedere oppido in margine ltaliae sitae). Der 
[so d,] und Larinum an), für sich anführt, III105. Wechsel von Ebbe und Flnt ruft Strömungen und 
In den Samniterkriegen wurden die F. vom Consul1 0 Wirbel in der Enge hervor (Cic. nato deor. III 
Q. Aulius geschlagen und ihre Stadt (es ist dies 24), die, zuweilen heftig, die Schiffahrt gefahrden 
Anxanum, Plin. III 106 Anxani cogrwmine Fren- können (Thuk. a. O. Strab. V 268). Deshalb 
tani. CIL IX 3314 aus dem J. 271 n. Chr.: civitas verlegten die Alten Skylla und Charybdis hieher. 
Anxalium Frcntanor(um). Steph. Byz.: "'Q,,'wv6v Von Pest. 382 wird die Meerenge als Musierbei· 
n6Ä.t; Ita},{a<; . 1'0 HfvlXOY r]Jgc.vTayo{. Beschreibung spiel für ein (return angusfttm quasi ferven-s 1nare 
d. antiken Münzen d. BerL Mus. IU 1,,, 67 vgl. angeführt. Sonst wird sie häufig erwähnt, so Mela 
Conway The Itolic dialeets 196) zur 'C'bergabe 1I 120. Tac. anno I 53. Flor. I 17,9. II 18, 7. 
gezwungen (Liv. IX 16 im J. 319). Am Ende Solin. 5, 1. CIL X 3813. 6950. Scymn. 285. 
des Kriegs 304 wurden sie Bundesgenossen der Strak II 122. Agath. II 4 nsw. [Weiss.] 
Römer (Liv. IX 45) und kämpften in der Folge 20 Frexes, maurischer Stamm in Byzaeium, Co· 
auf römischer Seite gegen Pyrrhus (Dion. Ha], rippus Joh.nn. IIiS. 184. ur 187. VII 384. 
XX 1,7. Flor. I 13, 7. lord. Rom. 154; diese oben VIa 6~8. Der Name vielleicht erhalten in dem 
bei Forentani irrtümlieh angegebene Stelle ist des Stammes Freschisch im südlichen Tunesien. 
dort zn tilgen). im Gallierkrieg- 225 (Polyb. II S. H. Barth Wanderungen durch die Küsten· 
24,12), gegen Hannibal (Sil. Ital. VIII .~19. XV länder des ~littelmcers I 284. Tissot Geographie 
567). Im J. 207 zieht der Consul C. Claudius da l'Afrique I 470. Partsch Satura Viadrina 
Nero durch das frentanische unrllarinatische Ge· 2R. [Dessau.] 
biet nach Norden gegen Rasdrubal (Liv. XXVII }'ridericus s. Prederieus. 
43, 10). Im Bundesgenossenkrieg erhoben sich }'ridibadus, Comes oder Dux der Provinz 
die F. gegen Rom (Appian. bell. civ. I 39), er· 30 Savia unter Theoderieh (Cassiod. var. IV ,19 von 
hielten das Bürgerrecht und wurden in die Ar· J .. 507/511; vgl. lIIommsen N. Archiv XIV 502). 
nensische Tribus eingereiht, die Larinates in die [Benjamin.] 
Clustumina (Knbitschck Imp. Rom. 41.49). Fridigernus S. Fritigernus. 
Erwähnt werden die P. noch von Cic. pro Cluent. 69, Frigeridus. 1) Vir pe'leefissimus, dux Va-
"on Caesar bell. civ. I 23, der per (i.nes J[arru- l.eriae (CIL III 3761 a-k. 10676 a-e). Er er· 
cinorum, Prcntanorum, La-rinatiumnachApulien hielt im J. 377 von Gratiall den Befehl, dem 
marschierte. V gl. noch CIL IX p. 263-281. Ostreiche gegen die Goten zu Hilfe zu kommen 
CIIissen Ital. Landesk. I 527. II 778. [Weiss.] (Ammian. XXXI 7, 3. 5), besiegte bei Beroea 

}'rentinum castrnm, wohl ein Dorf in dem eine Taifalenschar und siedelte sie in der Um· 
Gebiet von Thurii, wohin im J. 193 eine lati·10 gegend von Mutina, Regium Lepidi und Parma 
Ilische Kolonie gesendet wurde (Liv. XXXV ~), an (Ammian. XXXI 9), empfing aber SChOll 378, 
wie es 194 im Senat beschlossen ward (Liv. als er sich eben anschickte, den Paß Sueci zu 
XXXIV 53). Die Kolonie hieß Copia, S. unter hefestigen, Maurus zum Nachfolger (Ammian. 
'fllnrioi. Lenormant Grande Greee I 314. XXXI 10, 21), wahrscheinlich, weil die Gicht 
V gl. K iss e n Ital. Landesk. II 922. [Weiss.] seine Kriegstüchtigkeit beeinträchtigte (Ammian. 

Fl'esii S. Fr i s j i. XXXI 7, t,). 
Fresilia, Ort der Marser, unbekannter Lage, 2) Renatus Profuturus Frigeridus , Verfasser 

von den Römern im l\:1arserkrieg 301 einge· eines lateinischen Geschichtswerkes in mindestens 
nommen, Liv. X 3. [Weiss.] z,völf Büchern, aus dem Gregorius Turonensis 

}'resoues S. }' ri s i i. 50 (H 8. 9) mehrere Fragmente erhalten hat. Das 
Fl'estaua S. Ac i li u s Nr. 60. früheste redet von der Plünderung Horns durch 
Fntimnudns, Gesandter, im J. ·137 zu den Alarieh (41"), das späteste von dem Lsurpator 

"ueben nach Spanien geschickt. M om m sen Johannes (42·1). Hiernach könnte er die Ge· 
Chron. min. II 23. [~eeek.] schiehte des Sulpieius .\lexander fortgesetzt haben 

Fretulll Hallicmn, durch das Itin. Ant. marit. (s. Bd. I S. 14W). [Seeck.] 
495 allein überlieferter Kame der nach Plin. IU }'rigidae, Ort in Mauretania Tingitana, zwi· 
8S Ta1P90; I fossa) genannten Straße von Boni~ schen Lixus (Arisch oder Larasch an der 'Vest~ 
fazio: Intel' Corsicam el Sardinimn fre/lIm Galli- küste )larokkos) und Banasa. Hin. Ant. p. 7. 
clIm sladia XC. [Weiss.] Googr. Rav. p. 162. 345 Parthey. Anscheinend 

Fretnm Sicnlnm, ~,,,d,,,o; ;ro~{J116; (frelum 611 derselbe Ort wir<l als Standquartier einer Cohorte 
Sicüiense eie. nato deor. III 24 j Ixvi.i.a.i:o; :rog- unter dem Oberbefehl des Comes Tillgitaniae er~ 
{J!,6, Athen. VII 311. Cic. pro Sest. 18; :El"'- wähnt in der Not. dign. oce. XXYI 20, wo aber 
i.o, 600; Diou. Perieg. 85) oder auch einfach t,.ib"'lIIs cohortis Friglellsis, Friglas überliefert 
fretum, ;rog{J,lto; genannt (Thuk. IV 24. Cass. ist. Nach Ti s S 0 t Recherches sur la geographie 
Dio XLIX 1. Cic. ad Att. 1I 1, 5. X 7, 1. de Ll. }Iauretanie Tingitanc (~Iem. presentes a 
Caes. bell. civ. I 29. Sud. Tib. 2, 1) ist die l'Acad. des inseript. IX 1) 274 Ruinen bei Sueir. 
Straße von Messina (plin. m 92 bezeichnet die S. auch C agna t Armee rom. d'Afrique 765. 
Enge zwischen Afrika und Sizilien mit gleichem [Dessau.] 



10::1 l!'rigidarium Frincina 104 105 Friniates Frisii 106 
FrIgidarium (Vitr. V 11, 2), cella frigidaria eine Ende eines 9,50 X 4,50 m großen Hofes 

(Flin. ep. V 6, 25. 26), in den römischen Bädern von einem im Lichten 2,50 X 4 m großen ge· 
aer das kalte Bad enthaltende Raum. Über die mauerten Bassin eingenommen wird. In der 
Lage desselben in den Badeanstalten s. o. Bd. II Nähe des Bassins war ein 3,65 X 3,11 m großer 
S. 2750ff. In den erhaltenen Anstalten ist nicht Raum von einem einerseih in die Wand ein. 
immer das F. ein vom Apodyterium (s. d.) ge· gelassenen, andererseits von zwei Säulen ge. 
trennter Raum; es ist sogar häufiger, daß für tragenen Schutzdach bedeckt zum Aus· und An. 
das kal~e Bad eine oder mehrere gemauerte kleiden. Dagegen ist in der' sog. Villa des Dio. 
Wannen 1m Apodytenum angebracht sind, welches medes (Overbeck Pompeji4 372. Mau Pompeji 
dann wohl ~uch F. genannt werden konn~? (Vitr. 10 in L~ben und Kunst 352) das hier viel kleinere 
a. 0.). So m der größten Anstalt Pompens, den Basslll (2,17 X 2,85) mit einem solchen Schntz. 
s0!ien. Centralthermen. wo das Apodyterium an dach bedeckt, der kleine dreieckige Hof aber auf 
~ellle~ von den Fenstern entfernt~sten Ende ~as zwei Seiten von ~inem schmalen Säulengang ein-
1m LIchten c~. 7 X 3 m gro~e, dIe ganze BreIle gefaßt. Durch dIe Malerei der dritten Wand an 
des Raumes elll.nehme~lde Bassm enthält, in das das der das Bassin liegt, sollte, ähnlich wie in' den 
kalte Wasser III drm Strahlen au~ '''-andnischen F. der öffentlichen Bäder, die Vorstellung erweckt 
fal.len sollte. Ganz ahnhch eben da III emer großen werden, als dehne sich das Bassin noch weiter 
Pnvatbadeanstalt (Frauen~ad?), Röm. :Mitt. V aus in l\1itte eines Waldes oder Gartens. 
189~, 131 Taf. VI I, 7. So 1st a~ch in den Fr"lIen. In den großen.rhe~menanlagen Roms sind F. 
abteIlu.~gen der belden andere~ offenthchen Ba~er 20 ~nd ;\podytenum. In e~nem Raume ,ereinigt. Es 
Pompell~ (,Stabrane: Thermen und T~crmen .beIm l~t em großer! vIereckIger Saal, in dessen Ecken 
Forum) In eInem Wlllkel des Apodytenums dIe ge· VIer Badeb.ssms angebracht sind; aus ihm ge. 
mauerte B~dewanne a?gebracht. In den ,Stabianer' langte man an das große Schwimmbassin (natatio) 
Thermen 1st a~ch. dresc erst nachträglich einge. das wenigstens in den Caracallathermen bedeckt 
~auert worden; m altere; ZeIt konnte das kalte Bad war. Für die Diocletiansthermen s. den Grund. 
hIer nur In tr~gb".ren v, annen genommen werden. riß Bd. II S. 2755 (2 F., 1 Natatio): im übrigen 

. Dagegen Ist III den ~1ännerabtei!ungen der die ebend. S. 1247 zitierten Werke: [Man.] 
b:lden genannten öffenthchen Bäder das F. ein Frigidns Iluvins die in den Isonzo mündende 
etgener, aus dem Apodyteriu~l zngänglicher Raum, Wippach. Die römi;che Straßenstation gleichen 
mnd (D.urchm .. ca. 6 m), mIt kegelfönniger Wöl· 30 Namens, 36 :Millien von Aqui!eia entfernt (!tin. 
bnn~, bl~ auf emen sc.tmalen Umgang ~anz.vom Ant.18. Ta». Peut. ohne Entfernungsangabe VOll 

Bassm cmgenom~e.n, In das ?as .Wass~r m emem Pante Santi; der Fluß ist schematisch ein ge-
Strahl aus der Vi and fiel, ~mt emer Offnung am zeichnet) lag bei Heidensehaft. Der dort vorüber. 
oberen. Range zum Abfluß 1m ~raße des Zuflusses fließende, weiter unterhalb in die Wippach mÜll. 
:rnd emer. Offnung am. Grunde ,~ur Entleerung; dende wasserreiche Hubel wird (nach der an. 
m den :Wal!den Vier apSIsartIge NIschen, in denen sprechenden Vermutung von Cu nt z Österr. 
etwa dIe SIch Abtrocknenden den noch Badenden Jahresh. V Beibl. 15Of.) im Altertum als Ober. 
zusehen konnten. Dcr R~um war .. seinem Namen lanf der Wippach angesehen worden sein. Häufig 
e?tspr~chcnd, k~lt; ~enn III der Sp~tze der Ku~pel !st der Fluß in de~ Qu~lIen znm J. 394 genannt, 
war eI!!e zlemhch oroßc runde Offnung, mcht 40 In welchcm TheodoslUs hlerden Usnrpator Eugenins 
~erschließb~r, aber nac~ Süde~ durch einen läng· schlug. Claudian. III cons. Honor. 99. Cassiod. 
h.eh vlereckrge.nAusschmtt erweItert, um mugliehst hist. trip. IX 45. Hist. mise. XIII 14. Soerat. 
vlel Sonne. elll;ulassen. DIe Wände sind mit hist. ecol. V 25. [Weiss.] 
~flallZen, die Wölbungen auf blauem Grunde mit Frigitil, Königin der Markomannen, ließ sich 
:,;ternen bemalt; es sollte also dIe Vorstellung durch den Ruf des Ambrosius von lIIailand be. 
~rweckt w~rden, als. befände !Dan sich im Freien, stimmen. ihm durch eine Gesandtschaft Geschenke 
m l\r~tten emes. Gebusches: El~ be.sonderer Raum für seine Kirche zuzusenden und ihn mn Glau. 
als F. findet Sl!,h a~ch (vIereckig) III einer Privat· bensbelehrung zu bitten. Er schrieb ihr darauf 
badeanstalt. v!ellelOht dem ~1ännerbad zu dem einen Brief, der eine Art von Katechismus ent. 
oben erwäh~1len Frauenbad (Hüm .. ~Iitt. IU.1888, 50 hielt, und erm.ahnte sie darin zugleich, ihren 
203, Taf. \ I 1,. 7) ~nd (rund, '?lt elgentumhch Gatten zu bestImmen, daß er mit den Römern 
gefonntem Bassm). In ~em kIemen Bade eines Frieden halte. Sie erwirkte, daß sich ihr Volk 
Pnvathauses (reg. vI!.). 2: Bull. d. Inst. 1874, dem Kaiser ganz nnterwarf und kam dann selbst 
151): .. So war e.s. auch !n der tuseischen Villa nach ~lailand, wo sie abe~ erst nach dem Tode 
des J,:ng~ren PhDIU~: Plm. ep. V 6, 25.. des Ambrosius (t 4 ... -\.pril 397) eintraf. Paulin. 

.. DIe m de~ belden. erwahnten uffcntlrchen Vlt. Ambr. 313. [Seeck.] 
~adern durch. dlC ~Ialerel.ang.edeu.te~e Vorstellung Frigones s. Fr i s i i. 
e~nes Bad.~s lln } rel~n ~st III elmgen pompeia. Frigns, die Kälte personifiziert, weil 'inertia 
DIschen Hausern verwIrkhch:. Am vollständigsten (Erstarrung) bewirkend, selbst iners genannt, zu. 
m der .Casa delle nozze d argento' (Röm. Mitt. 60 sammen mit Pallor, Tremor und Farnes wohnend 
VIII 1893, 5lf. Mau Pompeji in Leben und gedacht in den fernsten Gegenden des eisigen 
Kunst 2~4), w,o man durch ~me, S~ite~tür des Skythi;n, Ovid. met; VIII 790. [Waser.] 
Apodyten.ums.hmaustrat an das Im FreIen hegende, Frmcina, Ort wxta ei.itatem Stratisburgo 
ohne. Zweifel 1m Altertum von Gebüsch umgebene (Straßburg), verzeichnet beim Geogr. Rav. IV 26 
Bassm (3,85 X 3,0 m). I!! anderen Fällen ist p. 232, 6 (vorangeht Ziaherna, ohne Zweifel das 
das ~. em unbedeckter Hof 1m In!'em des Hauses. heutige Zabem). Ob identisch mit der im Itin. 
So m .. der ,Casa deI Centenano' (0 ver be c k Ant. 252 UrinMa und 349 Oriru>is genannten 
PompeJI' 358. BulL d.lnst. 1881, 229f.), wo das Station? [Ihm.] 

Frinlates, lignrischer Sta:n:tm im Apennin voeabulum est BX modo viri'um. 'ldraeque natio-
zwischen Lucea und :Modena, der 1m J. 187 v. Chr. 'ws usque ad oceanum Eheno praetexuntur ambi .. 
von dem Consul C. Flaminius unterwoden wurde, untque im-mensus insuper lae:us et Romanis elas-
Liv. XXXIX 2. Offenbar sind dic von Liv. XLI sibus navigatos; vgl. 35 nnd alm. I 60, Nach· 
19 genannten Briniates trans Apenninum, welche barn der Chauken), eine Scheidnng, von welcher 
im J. 175 Luna nnd Pisa plünderten und unter· Ptolem. II 11, 7 (Pelota" var. Pe{oota', angesetzt 
worfen wurden, identisch mit den F. Der heutige am Ozean V1tE(! 'tov~ Beomas(!ov; rdX(!t TOV ~!U-
Landschaftsname Frignano erinnert an das Volk. oiov nowllOv) nichts weiß. Es ist möalich, daß 
J n 11 g Grundriß 2 61; Wiener Studien XXIV die ,kleinen' Friesen, wie schOll Z eOu s s (Die 
190. [Weiss.] 10 Deutschen 138) vermutet hat, mit den lihsiavones 

Frisaevones s. Fr i 8 ia von es. (s. d.) identisch sind. In die Geschichte treten 
Frlsavae, Beiname der Matres auf der aus sie gleichzeitig mit den ihnen stammverwandten 

der Gegend von Xanten stammenden, jetzt ver· Chauei ein. Von Drusus im J. 12 v. Chr. den 
sehollenen Inschrift, Br a m ba c h CIRh. 1970 Römern zinsbar gemacht (Tae. anno IV 72 tri .. 
Matribus Frisav/:,' paternis. Die Lesart Frisa- butuim iis Drusus iusserat -modicum, pro ang'lt-
vis ist besser beglaubigt als Trisavis, und somit stia rerum, ut in usus militares coria bO'lnn 
wird ein Zusammenhang mit dem Volk der Frisen penderent) waren sie ihm selbst behilflich für 
kaum abzuweisen sein, trotz des Einspruches seine weiteren Züge (Dia LIV 32 E'~ Te 'top wXEa-
Kauffmanns (Ztschr. d. Vereins f. Volkskunde pOP (jux TOU ~P~vov xata:rJ..d'oa; toV; Te 'lJeu;{ov; 
1892, 37). V gl. Ih m Bonn. J ahrb. LXXXIII 18. 20 ,;x",ooaro "ai le; n)v XavxiJa ,!ta rij, )J(1V']' 
154 (zn nr. 329). Siebourg ebd. CV 96. t,ußaAw, fx,,,Jvvwo, , riiiv "Aolwv {md <!je; rov 

lThm.] WXWVOV Jlal'eeQ[w; bri rov ~1'}eofj yevo!dvwv, xat 
Frisiavi s. Fr i s i i und er ins i an i. 'lore piY {'JlO z-wv PQw{wv ne'fi dvvem:earwx6rOJv 
Frisiavones. Plinius erwähnt zweimal ein al'TqJ aco{hk al'SXcDe1'Jm;; vgl. Plin. n. h. x...-XV 21, 

Volk dieses Namens, der ohne Zweifel von dem der die Friesen im Rückblick anf die Zeit des 
der Frisii abgeleitet ist: n. h. IV 101 Bataco.. Gennanicns gens tttm fida nennt). Da sie schlecht 
rum insula et Canncnefatittm ct aliae Frisio- behandelt wurden, empörten sie sich (im J. 28) 
non, OhauGorum, Frisiavonurn, Sturiorum, !Iar- und schlugen die Römer (Tae. anno IV 72-74). 
sacio1'um, quae sternuntur inter IIelinium ae Cn. Domitius Corbulo, Statthalter in Germ.nia 
Flecum (Mündungen des Rheins), und IV 106,30 inferior, brachte sie 47 zum Gehorsam zurück; 
wo weiter westlich F. neben Tungd, Sunuc'i, aber bald daranf wurden auf Befehl des Claudius 
Bactasii U. a. genannt werden. Danach müßten ane römischen Besatzungen vom rechten Ufer 
wir zwei verschiedene Wohnsitze desselben Volkes des Rheins zurückgezogen (Tac. anno XI 19. 20. 
annehmen, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Mommsen R. G. V 113ff.). Ein Teil der Friesen 
Nach l\Iommsen TI. G. V 116 beruht die An· blieb aber nach wie vor reichsuntertänig, wahr· 
gabe des Plinins an rler zweiten Stelle aufIntum. scheinlieh diewestliehekleinereAbteilung(Momm. 
Die an der ersten Stelle genannten F. scheinen sen R. G. V 115, 2). Ubergriffe der freien Friesen 
mit den Frisii minm'es des Tacitus (Germ. 34. auf römisches Gebiet unter Nero wurden im J. 58 
vgl. Z eu s s Die Deutschen 138 und den Art. zurückgewiesen (Tac. anno XII 54; als ihre ,Könige' 
Frisii), der kleincren westlichen Abteilung des 40 werden hier Ve,.,.itus und Malm'ix genannt, vgl. 
,"olkes, identisch zu sein. Der Name F. wird in· l1üllenhoff Deutsche Altertk. IV 185). Später 
schriftlich bestätigt durch die CO"(frs I Frisia- finden wir sie am Aufstand des Civilis beteiligt 
.-onm" ICichorius oben Bd. IV S. 286), welche (Tac. hist. IV 1~ Frisiis - trans,.kenana gens 
105 und 124 und wahrscheinlich noch im 4. Jhdt. est. 16. 18. 56. 79). Damit verschwindct ihr 
in Britannien stand (lIIilitärdiplome XXXIV und Name aus der rämbchen Geschichte (vgl. noch 
XLIII. CIL VII 119.1. 1195; vgI. 178. 213. 214. Tac. Agr. 28). Daß Clodius Albinus im J. 180 
Not. dign. oce. XL 36 tribunus cohortis primae gegen die F. gekämpft haben 8011 (Schiller 
Frixagorum, Vindobala; Böcking stellte Fr'i.. Gesch. d. röm. Kais. I 665), beruht auf einer 
siarollum her). Nach Zeuss a. O. ist Frisia.. fragwürdigen Konjektur, Hist. Ang. Clod. Alb. 6, 3 
,.ones nur andere Schreibung für Frisaevones, 50 (wo bereits Zeussa. 0.400 gentibus für fugien· 
wei! es auf der stadtrömi,chen Inschrift eIL VI tibus vorschlug); die Stelle im Panegyr. auf Con· 
3260 (= Orelli 173) heißt 1: n. Verino 11((- stantius 9 Ip. 138,18 Bährens) bietet auch nicht 
t('i'one) Frisaevone ("\gl. 4343, wo Fris.z"aeo, Fri- mehr als den Namen (ara! ergo nU1W milli Cha-
saeo und Prisiao überliefert ist); mö"lich ist ",avus ct Frisius, hierzu Zeuss a. O. MJO. 582). 
jedoch, daß in diesen Inschriften nu~ Neben· Auf der Tab. Peut. fehlt derselbe; denn daß 
f?nnen für Frisius IFriseo CIL VI 3230) vor· Fresii in dem verderbten Cr7<epstini st<leke, bleibt 
liegen (vgl. Müllenhoff Dentsche Altertumsk. unsichere Vermutung (0. Bremer Ethnogr. d. 
IV 428). [Ihm.] germ. Stämme § 162). Ebenso ist zweifelhaft, ob 

.. }'risiil deutsches Volk in dem nordwestlicllcn Vegd. mulomed. VI (IH) 6,3 ,friesische' Pferde 
Kustellstnch von der Insel der Bataver bis zur 60 erwähnt (Müllenhoff Deutsche Altk. IV 171), 
Ems, südlich an die Brukterer. östlich an Chauken überliefert ist FrigiscGs. Xach Proeop. b. G. 
IVenzend. In diesen angestammten Sitzen haben IV 20 sollen sich PgloOOJ'" an der Besiedelung 
SIe sich behauptet.; da, wo die Römer sie kannten, Britanniens beteiligt haben, eine :Xotiz, die schwer· 
saßen sie aneh im Mittelalter und sitzen ;ie noch lieh Glauben verdient (Zeuss a. O. 400. O. Bre· 
heute (Friesland). In der Literatur begegnet ihr mer a. O. § 125). Venantius Fortun. earm. IX 
Name zuerst bei Plinius n. h. IV 101 (s. Frisia· 1,75 spricht von ihrem Verhältnis zum Franken· 
vones). Tacitns (Gemr. 34) scheidet sie in große könig Chilperich: terror es extremis Fresonibus 
und kleine F. (maiorib"s minoribusque Frisiis (var. Frisonibus) atque SURbis, qui neque belUJ 
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parant, sed tWl frena rogant. ,Der erste Kampf teren Kämpfen gegen die Römer erscheint er 
der ~anken gegen die Friesen wurde von Pippin dann als einer der geschicktesten und einfluß. 
dem Älteren geführt (J. 689), in der Gegend von reichsten Feldherren der Goten (Ammian. XXXI 
Dorstat, gegen den König Ratbod. Dem Franken· 6, 3-5. 11, 5. 12, 8. 9. 14. 15, 15. 16, 3. 4. 
reiche wurde dadnrch das westliche Frie,land Zosim. IV 3·1, 2. Philostorg. IX 17. lord. Get. 
einverleibt, das östliche ist ."t durch Karl d. Gr. 5, 18. 27, HO. 28, 142). [Seeck.] 
hinzugekommen' (Zeuss a. 0.). In späterer Zeit Frltillus, der Wlirfelbecher· Senec. apocol 
heißt das Volk Frisoncs (z. B. Geogr. Rav. IV 14, 4. 15, 1. Martial. IV 14 8: Y 84 3. xi 
46 p. ~24,14 = Guido 126 p .• 553, 8), Frisiones 6, 2. XIII 1, 7. XIV 1,2.' luv. 14: 5 (mit 
(Lex.I'r,.,on,:"n), Freso,,!,s ('!en. Fort. carm. IX 10 Schol.). Sidon. ep. II 9. Der Name wird abge. 
1, 70), Fres< , auch Fr'gones (Geogr. Rav. IV leitet von fri!innio und soll das Geräusch be. 
23 p. 225, K 11. 14. p. 226, 1. IV 24 p. 226, 7. zeichnen, das in der Tat häufig in den meisten 
p. 228, 17) und Frixones (I 11 p. 27, 15; v"l. dcr oben zitierten Stellen erwähnt wird Daß 
Pi·ixos V 28 p. 417, 10). Vgl. Frisia von~s. F. nichts anderes ist als ein einfacher \Vürfel. 
Von inschriftlichen Zeugnissen für den Namen becher, zei<rl besonders deutlich Seneca a. O. 
wären no~h folgende zu .erwähnen: CIL VI 3230 und Porphyrio zn Hol'. sat. II 7, 15: .. quod 
(= Orelh 172) .1ur(6I1O) V";ro eq(llit-i! .si?'g. nos friWlum dicimus, in quo conieelac te.serae 
Aug. natrione! Fnseo (vgl. ol,e unter Fnsla· ag>tataeque mittunlur, ferner die bildlichen Dar. 
v!' ne s angefuh;ten Inschriften). 4342 Bassus stellungen in pompeianischen Wandgemälden, 
Nero,""s Caesa~, ... eorpore custos nal;o;w Frfs!".s. 20 Hel big Wandgem. 1504. Sogliano Pitt. mur. 
III p. 878 (Mlhtard~p!om nr. XXXvII) ln81O. 657,3, abgeb. bei Presuhn Pompeji 18U-78, 
VII 427 ex e(uneo) Jins(wl"um, mcht ·,aron"",). Abt. V Taf. 7. Nach diesen Bildern mochte ein 
Ephem.epigr.VII 1041 (vg1. Bonn. Jahrb.LXXXIII solcher F. etwa 010 m hoch sein Us IHaterial 
173 n.r. ~60" Z?it d~s Scy?r~s. ~lex"nde9 G~r- wird Scho!. luv. 14, 5 Horn angegeben und g~. 
(m~"i) ones Tu,hant. cune! Jil"lswrurn. CIL vII sagt, man habe sich in alter Zeit eines Hornes 
410 (= EI!hem. eplgr. UI, 12.130, ~. Jhdt.) c[u]- bedient. Ein bei Rom (nicht in den Katakom. 
neum P,:>sw"!urn. (~b l<nswrun.>~) Ahallaven· ben) gefundener F. ist abgebildet bei Bo I d etti 
8~um. Em, mms Frts'w'l.tS (~ Fnsia.mls), Soldat Osservazioni sopra i cimiteri dei ss. martiri p. 447 
der ala I Thra?um, er~ch~mt CIL VII 68 (saee. (danach Darernberg·Saglio Dict. d. Ant. II 
I-I!), ;vollnt d,e Jir!s,a~" des !,aterculus Vero· 30 1341. J\Iartigny Diet. d. ant. ehret. s. jeu. 
nenS1S XIII 11. zu verglelc~en .smd., falls dieser Kraus Real·Ene. d. christ!. Altert. II 774), 
~ame von. M.ullenhotf nchtlg j~r das über· ohne Angabe über Größe uurl Material und ob 
h.eferte (A',nswm (s. 01.) hergestellt 1st (ygl. auch die darin gezeichneten zwei Würfel wirklich da 
ehe Matres Pris'!vae)., Die Kot Tiron. endlich !\efunden oder nur zur Erläuterung hinzugesetzt 
verze:;,hnen FrtSws \815, 46), F,.,,,a (86,. 47; d~s sl~d. E; hat. im Inneren drei vorspringende 
Land. ~eu~s a. O. 398. 399) ur~d Enswus (8ö, Rmge, dle geWIssermaßen den Stufen des Pyrgus 
4~). Eme slChere Deutung des Namens 1st noch (s. u.) entsprechen. In Pompeii werden oft kleine 
mcllt !\efunde,n. Z ~uss 136 vermutet als ur· tönerne Becher gefunden, die man dort nicht ohne 
sprunghchcn BlOn ,dlC Wagenden, J\Iutlgen' (got. Wahrscheinlichkeit für F. hält. 
fra~s~n), ebenso Jae. Grimm (vgl. GC?gr. Rav. 40. I\~it pnrecht, hat ~an mit dem F. den Pyrgus 
IV 23 Wlldaces honnnes eanden! patnam pro- IdentlflzH~rt. "Wesellthch richtig schon S alma-
fer~'e asserunt). Andere ve~glelChen ."i{s. fris". sius Exe,rc: Plin. 50b AB. Der Pyrgus ist eine 
(""-,,pus, "o.malus), wonach (he F. cnmt., Bomat, auf der Spleltafel stehende, vielleicht befestigte 
~aren \Mulle!'hoff Deutsche Altertk. IV 428. Vorrichtung in Form eines kleinen Turmes; in 
Sch~elzer,Sldler zu .Tac. Germ. 34). diesen werden die Würfel oben hineingeworfen; 

Llteratur: Zeuss Die Deutschen 136-138. sic rollen in ihm über mehrere Stufen hinab 
~97-400. 582. ~. Grimm, Gesch. der deutschen 1!,m noch oberhalb des Alveus aus einer seit1iche~ 
Sprache cap. X~IV. C. volekmar Stammes· Qffnung hervorzutreten und über eine dieser 
geschlChte der Fnesen und Chauken (Aurich 1867). Üfiimng .orgelegte Treppe oder schiefe Ebene 
l'rIuch Deutsche Stammsltze 147. 149ff. Müllen· 50 auf den Alveus herabzurollen. Dies ist voll. 
hoff Deutsche Altertumskunde IV 42~f. 598. O. kommen deutlich in dem Dezemberbilde des 
Bremer Ethnographie der gcrmanischen Stämme Calendariums des Chrono"raphen von 35.1 
(m.Pauls GrUl.'dnß der german. Philologie 1900) (Slrzygowski Calcnderbi]d~r des Chron. v. 354, 
84üff. (hler wettere Llteratur). [Ihm.] 80 Taf. 32; ungenau La mb e c i u s :Sotac in 

Fr!s!ones, Fris?nes, Frixo.nes s. Frisii. calendarium vetus, in Graevii Thcs. VIII 102), 
. F:r:'Ügernus, ~uhrer der anamschen Goten, wo das pyramidenfärmige Dacll ab Deckel zu 

dle slch dem Chnstenverfolger Athanaricus (s. .erstehen ist der vor dem Gebrauch entfernt 
Bd. II S. 1~34) wid~rsetzten und daher Anschluß wird. Ferne; das Epigramm der Anthol. Lat., 
~n das röml'.,che Reteh sueMen (Socrat. IY ~3. Baehrens PL~I IV nr. 373: in paTte alr.oli 
Sozom. VI 31. Mom_msen Chron. rum .. II 210. 60pyrgus "clu! "ma resedit, qui Domit internis 
468; vgl. A~mlan. X:XXI 1~, B. D). Die Schar, lesserulas gradibus; dazu Auson. prof. 1, 27. 
?1e er gememsam ~lllt Alanv,:,s führte, erhielt Sidon. ep. VIII 12, 5, auch Sidon. ep. V 17, 
~m J. 37? zuerst die Erlaub!'ls, dle ~onau zu 6 tesseras ceperat quatiebatque, quo velul classico 
uberschrelten u~d so auf rOmlsches GebIet über· ad pyrgum !"ocabat aleatores. Die älteste Er. 
zutreten (Ammlan. XXXI 4, 8; vgl. 5, 3. lord. wähnung ist Martial. XIV 16: die turricu/a soll 
G:et. 26, 134), und. gab 377 in Marcian.opolis das Betrug unmöglich machen; per me ist lokal zn 
Slgua.l Zum allgememenAufstande(Ammlan.XXXI verstehen. Es ist also wobl eine jilngere Er. 
5, 5-7. lord. Get. 26, 135. 136). In den spä- findung. Vollkommen verständlich ist auch 

Agathias Anth. Pa!. IX 482, 23: <(!.x{}ad{ar; Würfelspiel eine ähnliche trichterartige Vorrich· 
a~6K1)'ra ßa).wv "P1)q;'wa; a.."l' 'IjO{tov IIvflYoV ~ov- tung bezeichnete und obige Angaben auf Miß~ 
(!a-r:eov "J.lt-tmu X8V{}OpIvn: er warf die Würfel verständnis oder auf späterem Bedeutungswandel 
aus dem }}ßf.l6~ auf die im Pyrgos verborgene beruhCIl. Eine Spur eines solchen Mißverständ-
Treppe. In diesem Epigramm ist offenbar rr{}/1,O; nisscs ist vielleicht die Angabe Phot. ~, ;ujfhov, 
ein Gerät, aus dem oder durch da~ man die ~ürfel daß es ;;r} ... Exr6v Tt aVm;O,llO'j! war (vg~. [Luch Schol. 
in den Pyrgos warf. Man könnte auch lner .an Cruq. Hor. a. 0.), denn eine enge Ofi'nung eines 
einen Becher denken: doch führt der sonstlge Würfelbechers ist wenig wahrscheinlich, ist auch 
G b' ch des WorteR auf eine andere Vorstel· an dem Exemplar aus den Katakomben und in den 
lu~ l.auEs bedeutet nie ein Gefaß, sondern einen 10 pompeiallischcn Abbildungen ..es .. 0.) nicht vor· 
Tri~hter, ein I'iltriernetz, auch trichterförmlge 1);andel1, dagcg:ll wohl vcrsta.ndhch, als untere 
Fischreusen (Arist. hist. an. IV 8). Ferner Offnullg des Tnchters. Auch daß d,eser Becher 
Hesyeh, 0xo[v('vo; 1}{)p6;, (h' 01) r:(~; .1j)~(POV; ~{ aUH Flec~twerk ~estand:n h.aben, soll (Phot. :1. O. 
b orai cl" ta; V!Jola, ""ihaOlV (Kratm. frg. 132 Schol. Anstoph. vesp. 614), 1st mcht recht glaub· 
-K)~ abo offenbar eine Art Trichter, .der auf die l~chj, dage~e~ war de;: 1/{}l'O; gcftoch~en: axolvlvo; 
Stimm urne gesetzt wurde, um rias Emwerfen .zu "jlJrw; He.-::ych:.., n)'E)'/la Schol. A:lStop~, ~. 0" 
erleichtern. 80 wird also auch beim Würfelsplel :CE;;r).,~rrdvov ;;rw,ua HesY,eh. s. xtjfl~;· Es k?nn~e 
der 'I){f,u6; eine Art Trichter sei?, durch den man also .. Je;lC Angabe .~us cmcr auf xrJ~lOP ~ rl{},uo~ 
die Würfel in den Pyrgos warf. ,1Jezughehen Nacllf1,;ht e~tsta?den s~m. ~~~h Hel; 

Ferner wird als \Vürfelgerät genannt rpllW;, 20 nllppos a. O. - ",at neo; ~1'ilov~ 1':01:1]7., _ fl.(~'jJ w 
Aeschin. I 59 m. SchoL Diphilus frg. 76 K., ,,~{}tOV - war es aber lUcht em auf .1e.r raf~1 
phimus Hor. sat. II 7.15. Poil. VII 20:,. X 150. befestigter Turm. sondern wurde VOIll Sp18ler m 
Etym. M. 795, 18. Bekker Anecd. 311, 3. Er ist der Hand gehalten.. .. lI'lI;lU.] 
SChOll im Altertum mit dem }'. identifiziert worden Fl'ombo, Gott, auf emer a~gcb~lCh.lll Na~on. 
(Ps .. Acro und Porph. Hor. sat. 11 7, 15. Scho!. (Dalmatien) gefu~denellInsch!Jft, d,e slcher mcht 
luv. 14,5), aber schwerlich mit Recht. Das Wort korrekt abgeschneben 1st, SIL III ~u~p!. 842? 
bezeichnet auch den l'rIaulkorb der Pferde, und (= Ephem. ep,gr. I V 23,1) l' rambo", T alen[t}.· 
man hat aus dieser Bcdeutunv die eines Würfel· ni(u)s Gemelus s. D. S. I. m. pm t,(lw).. [Ihm.] 
bechers ableiten wollen. Doehbist die Almlichkeit Frolldicins, römischer Soldat, q,:" prae.elara 
beider Gegenstände nicht überzeugend. , iplflo; 30 fa,cinora Volturnnm, transna~a,!s tron(~.e impo· 
,vird erklärt durch xtj,wJ;: Schol. Aeschm. und s~ta adversus .Ht.mnt.balefn :d~dif und da~on be~ 
Etym. 1'11. a. O. Suid. s. 'P~f1.oi. K'1.,uol als Würfel· nannt wurde (PIlll. n. h){Y II 7~, vermuthch bm 
gerät auch Poll. a. 0; Dl€s aber lS~ syn?,nyrn nut d~r Bel~geru~g von, Ca,tIlllum i).38 ~ ~16 (\ gL 
,j{).uo<: es bedeutet d18 tnchterfönmge hsch:euse LlY. XX~II 1.l, 4. ,~ff.). .. . [~i~nzer.] 
und den trichterförmigen Aufsatz auf d,e Shmm· Fl'OnllllntlI! höherer runuscher 9ffiZler unter 
urne. PoIl. VIII 17: '''11'0, bE &. 0" "atl/eaav J ohar.nes Trogltta m Afnkn, der Sich besonders 
a[ 1pfjrpOl i:ruXetflivov rq3 xaMo",C9. Schol. Aesch. in den J. 5~6:547 hervorgetan hat (~a~tsch 
a. O. Aristoph. Equ. 1147 m. Schol. Hesych und Index zu Conppus). . . lBen,lam~n·l 
Phot. s. 'X1j,u6;. Dazu kommt, daß, wo vom ("pt.uo; . F.ron~ens~ (oPP,ulum) .ll1 }lauretan~a Ca~sa. 
= "rwor; als Würfclgerät die Rede ist, nur das 40 nenS1S, SJtz OlUes Blschofs 1m 5. Jh~t. Not;. eplS? 
Hineinwerfen erv.'ähnt wird. Schol. Aesch. und 1vIaurct. Caes. nr. 58, 111 11 a 1m s \' lrtor 'Itensls 
Etvm. :\1. a. O. (e" ÖV "·ep6.i.i.ovw) , besonders p. 60. .. [Dessau.] 
be,veiscnd Hor. sat. II 7,15: der Gichtleidendo ~'rolltiana, Station J~ südltche~ Gallten, auf 
mietet sich einen der ihm die Würfel aufhellt einem der Gefäße von Vlcarello (CIL Xl 3284) 
und in den Phimus' tut· wäre es ein Würfelbecher, erwähnt, 10 Millien von Cessero, 8 Millien von 
so müßte das Schüttein und Auswerfen erwähnt Forum Domiti entfernt (die Entfernung von Cessero 
sein: denn wer das kann. der kann auch die ·-Forum Domiti .i~~ auch auf dell drei. and~rn 
Würfel aufheben und einwerfen. Aus alle dem Gefällen auf 18 :lhllwll angegeben). DesJardlns 
ergibt sich, daß dcr Phimus etwas dem "{)f'O< Geogr. IV 13. .• . , [Ihm.] 
Almliches ist. Zweifelhaft bleibt, ob zum Ge· 50 Frontina S. Fon tel u s ~r. :n. Iu 11 u s 
brauch desselben auch ein Pyrgus gehört oder ob S a 11 u s ti U:=;, 8 0 ~ i TI S. •. ~ :-. 

die Würfel aus dem Trichter direkt auf .Ue Tafel Fl'ontiuianns .S. .-1. e nll!J u s l'r. 4~ und 
fielen der Phimus demnach dasselbe leistete wie Fon t c i u s )ir. 28. 
der I;yrgus und nur eine andere Form desselben . Front~nus. 1) S. Ae,mil~us Nr. '1~ :mcl 
war. Für letzteres spricht 8"hol. Acschm. 159: Suppl. I S. 17; AfflU< Nr. 11; CalpullllUS 
'{lIWL'; ... , O1j,ual1-'El .... (1 )!VJ' xai,oi'olv oi ~r. :13. 4"1 j Cl a. ud i u s ~r. 1~5. l:J.tj. 326; 
r.vßEvTai :rvfJi'{a. Iuhus; Pompcl.us SeneClOj ,. alerlus Lu-

. Abnlich steht es mit ~o){)l;. ,O),1WI', %}}{}{~lOJ" percus Iuliu5 ~r?nhnu~.. '. .--. 
,,~{)aqtOv, Poll. YII 203. X 100. Diese werden 2) P. CalnslUs Ruso Iultus Frontmus (::itud. 
als Würfelbecher erklärt: ,,~!J6.Q'Ol· Scho!. Arist. GO ill the hist. and art of the East. ~om. provo 
Vesp. 674, wo gesagt wird, daß diese o~(.;Jwpa ed. Ramsay }fl06, 1tl2) S. Calnslus Supp!. 
geflochten waren. x~!JtOV Hermippos bei Schol. 11. . 
Aristoph. a. O. Phot. S. v. und S. "'11'0,. Auch 3) :Frontinu~, Cognomen folgeDd~r datler~arer 
Athen. XI 477D scheint es so zu verstehen. Da Consuln der Katserzelt: a) Sex. Iuhus Fro~tinus, 
aber auch xf'J{}aewv wie ~{)W); und :.!Yj,u6; den Comml suffectus in unbekanntem Jahr~ ZWischen 
trichterfOrmigen Aufsatz der Stimrnurne bezeich· 71 u~d 75~. Chr., ~onsul II suffectns ~m r-:eb~ar 
net, Aristoph. Vesp. 674 m. Scho!., so kann ver· 98 rnlt KaIser Tratan, Coruml III or~ma,:us I!" 
mutet werden, daß es wie jene Wörter auch beim J. 100 mit demselben; b) Q. PompC11lS SeneclO 



RosciusMurena Coelius Sex. Iutius Frontinus . . . riana; vgl. Mommsen zu CIL III 6809), iden· 
Sosius Priscus, Con,ul ordinarius im J. 169 mit tisch ist, der kurz vorher im Kriegsrat des Titus 
P. Coelius Apollinaris. [Groag.] sieh dessen Meinung anschließt, den Tempel zu 

4) Frontinus, als Patient Galens genannt im erhalten, ebd. 238. 242. Diese Gleichsetzung ist 
10. Buch ;TeQt GVP{}[rJ8WQ tp(((}f"axrov -rwv xara um so wahrscheinlicher, als er einige der Ge-
<';HOV< (c. 2, XIII 339f. K.). [Stein.] fangenen in die ägyptischen Bergwerke schickte 

0) Frontinus, war, nachdem er irgend ein (41~). 
Amt bekleidet hatte ,auf Unterschleif angeklagt 8) Ein Stoiker, Martia!. XIV 106. 
gewesen, aber im J. 360 von dem Comes Orien· 9) Fronto, ein Gönner Martials, der I 55 an 
tis Modestus freigesprochen worden. Liban. ep. 10 ihn richtet. Der Dichter spricht ihn als darum 
233; vielleicht erwähnt 1483. ",üitiae ... togaeque decus (Z. 2) an. F. war 

6) Assessor des Proconsuls von Africa IuIius also wohl ein vornehmer Römer, der die senato· 
Festus Hymetius in den.T. 366 und3G7 (s. Festus !'ische Laufbahu mit Erfolg beschritten hatte. 
Nr. 9); in den J. 371 oder 372 in den Hochver· Aus der Domitianischen Zeit kennen wir mehrere 
ratsprozeß desselben verwickelt, wurde er ausge- Senatoren mit diesem Cognomen: Q. Pactumeius 
peitscht und nach Britannien verbannt (Ammian. F., der Consul im J. 80 war, Sex. Octavius F., 
XXVIII I, 21). Er könnte mit dem Vorher· Consul im J. 86, C. Caristanius P., Statthalter 
gehenden identisch sein. [Seeck.] von Lykien und Pamphylien unter Domitiau 

Fl'onto. 1) s. Aemilius Nr. 50, Anto· (Caristanills Nr.1), Ti. Catius Caesius Fronto, 
nius Nr. 58, Aufidius Nr. 19. 20, Caeci·20Consul im J.96 (Catius Nr.4). Ob einer von 
lius Nr. 55, Caristanius )Ir. 1. Catius diesen und welcher gemeint ist, läßt sich nicht 
Nr.4, Claudius Nr. 157.1.58, Cornelius bestimmen. Hingegen ist er sehr wahrscheinlich 
Nr. 157, C?sconius Nr: 14, ~irrius, Iu~ius identisch mit dem reichen F., dessen prächtigen 
(FlavlUs Iuhus Fronto). LIlernlUs, Marclus, Palast Iuvenal I 12 als Heimstätte für Rezita· 
Metilius, Octavius, Pactumeius, Papi· tionen von Dichtern erwähnt. Gegen die scharf· 
rius, ServiIius, Tarquitius, Valerius und sinnigen, aber durchaus nicht auf lückenloser Be· 
Vi b i u s. weisführung beruhenden AusführullO'cn v. P fern er-

2) Cognomen folgender bestimmbarer Consuln steins Herrn. XLIU (1908) 321"::326, der den 
der Kaiserzeit: a) Q. Pactumeius 1<'ronto, Consul bei Iuvenal genannten F. für identisch mit dem 
suffeetu, im Juni 80 n. Chr. mit L. Aelius Plautius 30 gleichnamigen dispe(n)sator des Kaiser Claudius 
Lamia AeHanus; b) Sex. Octavius Fronto, Consul (CIL V 2386) hält und die bei Iuvenal erwähnten 
suffectus im Mai 86 mit Ti. Iulius Candidus Frontonis platani mit Rücksicht auf den ({i,oo; 
Marius Celsus; c) Ti. Catius Cacsius Pronto, ... ft!'Jvaat; leeop ... ;raea Tar~ nJ,aTllvolq (IG 
Consul suffectus im Oktober 96 n. Chr. mit XIV 1011, gefunden an der Via Praenestina, bei 
M. Calpurnius ... kus; d) 11. Cornelius Fronto, La Colonna) auf die praedia Quintan""sia bei 
Consul suffectus im Juli und August 143; c) M. Labicum bezieht, wird man sich skeptisch ver· 
Metilius Aquitlius Regulus Nepos Volusiu, Tor· halten müssen, solan .. e nicht deutlichere Beweise 
quatus Fronto, Consul ordinarius im J. 157 mit dafür vorliegen. ~ [Stein.] 
M. Ceionius Civic. Barbarus; f) 11. Aufidius 10) ... ius Fronto, aed(ilis) eur(ulisJ, baute 
Fronta, Consul ordinarius im J. 199 mit P. Cor· 40 in Puteoli (CIL X 1698) wohl nur Munizipal. 
nelius Anutlinus cos. H. .. beamter (vgl. o. Bd. I S.' 461). [Groag.] 

3) Fronto, Consul mll Caudldus (CIL VI 11) Comes. geht III den J. 453 und 456 als 
15847), wohl Sex. Octavius Fronto (vgl. Vag. Gesandter zu deu Sueben in Spanien. Mommsen 
lieri bei Ru g g i e r 0 Diz. e~igr. II 1052). Chron. min. II 27. 28. [Seeck.] 

4) Fronto, Legat von Arabla (Le Bas- Wad· 12) Sonst unbekannt, Verfasser zweier rheto· 
dington IH Ul07 Bostra), s. Flavius Iuli us rischer, ganz auf dem Wortspiel beruhender 
Fronto. Epigramme auf schöne Kuaben, Anth. Pal. VII 

5) Fronto, Pergarnener, Enkel des Consulars 174 (vgl. 11. Argentarius V 62) und XII 2:33; 
C. Antiu~ A~ Iu~iu.s Quadratus (0. Bd. I S. 2;;64;. jedenratls. aus d?r Kaiserzeit. . [Reitzenstein:l 
Suppl. I S. 9.1), tloIlll des Apellas, Vater des Apel· ~O 13) vermuthch Verfasser emes Werke, uoer 
las II. , dem eine Geburtstagsrede des Aristides Landwirtschaft (vgl. Vorrede zu Buch I der Geo· 
gilt (or. X. Dind. vol. I p. 113f.). Der Rhetor poniei 3, 12 B.) aus unbestimmter Zeit. Da sich 
sagt von Fronto: ycvl'alo; IlEJ' Oll Xal "aAO; sein ~ame nur als Autorcnlemma am Rande der 
xayaOo; xat :-CUlJftV ,lu:n:i'{)wv UfjHIJV, oOYJv (I.v{}f]w- Geoponica-Hss. findet (V 15. VII 12. 2:2. XII 
JlWV 1} Ift'at; 1;;{woe rwv ovopiu!)v rollfWJ' u.:nr. }(). XIX 2), so läßt sich über ihn nichts Sicheres 
(ebd. p. 118). [Groag.] ermitteln. Höchst wahrscheinlich ist er identisch 

6) Fronto, ein Dichter. der vom Schol. Bern. mit dem "on Gargllius Martialis (ci. Mai Class. 
zu Yeri(. Georg. IV 283 (ed. Hagen Jahrb. f. auctores I 410) erwähnten Iulim Frontinus. Ygl. 
klas,. Philol. Suppl. IV 871) als Verfasser einer Ge moll Untersuchungen über die Quellen der 
AristaiosJichtung zitiert wird. GI) Geoponici (Berl. Stud. 11) 171ff. Meyer Gesch. 

7) Fronto. Er war im Heere des Titus vor der Bot. UI 346. [U. Wellmann.] 
Jerusalem im J. ,0 n. Chr. und erhielt nach der U) Astrolog. nur von Firmieus math. II praef. 
Eroberung der Stadt den Auftrag, das Schicksal zweimal als von der Theorie des Hipparch über 
der Gefangenen zu bestimmen, Joseph. bell. lud. die antiscia abhängig genannt. Von Kochly 
VI 416-419. Es ist kaum zu bezweüeln, daß in der Praef. p. LXVIII zu seiner Didotschen 
er mit Liternius (einige Has. Eternius, Aeternius) Ausgabe des Manetho grundlos mit dem von 
Fronto, dem Praefecten der beiden alexandrini- Suidas genannten Rhetor F. aM Emesa identi-
schen Legionen (IH Cyrenaica nnd XXII Deiota· fiziert. [Ball] 
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Frontonlanensls (pagus? villa?) in Numi· deren Rauch sie sich nähren, kennt Lucian (ver. 
dien, mit eigenem Bischof im 5. Jhdt., Not. episc. h. I 22). Klar und deutlich unterscheidet zu· 
Numid. nr. 71, in Halms Vietor Vitensi< p. 67. erst Theophr"st (frg. 174) zwischen dem Wasser· 

[Dessau.] F. und dem Land·F. Er bekämpft die Sage vom 
Fl'ontnnatns, römischer Töpfer, D rage n- F.·Regen. die besonders in späterer Zeit allge. 

dorff Bonn. Jahrb. XCVI 120.154. [Co Robcrt.] mein verbreitet war (Aclian. nato an. II 56. Tim. 
Frosch «(JalOaxo; ion. (Jdffea"o; (Jo6raxo;, G. 55; der Land·F. hieß darnach {id<eaxo; 

wg!. Schal. 11. IV 243. Hesych. S. V. ' Elym. M. d~o"mJ; Plin. n. h. ~XXII 70. U1Q; d~ß F. 
214,44. Prell witz Etym. Wörterb. 74. Her· biswellen so massenweIse auftraten, daß ~\C z.ur 
werd en Lex. gr. supp!. ].1~; pont. (Jd{ia"o, Hesych. 10 Auswa~derung zwangen, bezeugt Varro bel Plm. 
S. v., kypr. (Jeouxew; Hesych. S. v.; lat. rana n. h. ,rII 104, wohl ua:h Aga~h. bel Phot. blbt. 
,Schreier', vgt. Varro de 1. 1. V 13. Vanicek 446, daraus Strab. XVI 172. DlOd. III 30 .. Aehan. 
Etym. Wörterb. 23). Die Alten kannten folgende nato an. ~VII 41. lust. X~ 2), und.erklart das 
Arten: den grünen Teich· oder Wasser.F. (Rana massenhafte :\,:,ftreten der ,~. 1.'ach emem Regen 
esculenta), den braunen Land· oder Gras·F. (Rana daraus, daß sJe.mfol!;e des Emdrmgens des Was se" 
fusca), den Laub-F. (Hyla arborea), die Unke ihre SchlupflVm~el m großen Scharen verlassen. 
(Bombinator igneus) und zwei Abarten der Kröte Das Wasser 1st das Lebenselement der F. (vgl. 
(Bufo vulgaris und viridis). Suid. S. (Ja<eax'P fJJwg). In laue". Frühling~. 

Nach Aristoteles (hist. an. I 1, 6. IX 18~) nächten erschallen Ihre Konzerte «(Joa., {foev(JE<. 
lebt der F. in Sümpfen (u}.,uaua<ol (Jareaxm - 20 - coaxare, vgl. Suet. Aug. 04. PLM V 306, 6·1; 
mnae palustres bei Hor. sat. I 5, 14; Isid. XII garr;re. bei Mar~. ur 93, 8 ~ das <!eschr,"! kl,,;ng 
6, 58 unterscheidet zwischen aquatieae und pa- den ~nechen WIe ßeeXEXSXG~ xoa~ xaa; Arlst. 
lustres . fluviatiles ran"e bei Plin. n. h. XXXII Frö. 2üH u. öfters. Aes. fab. 2(8) zur Freude des 
48, vgI'. Anton. Lib. 35), legt Eier, die eine zu· Pan und der Quellnymph~n (~rist. };'rö. 229. Anth. 
sammenhängende Masse bilden (hist. an. VI 811, Pa!. IX 4(6), während sIe dIe armen Sterbhchen 
der vordere Teil der Zunge ist angewachsen, wäh· in ihrer Nachtruhe s.tören (Hor . .sat. I 5, 14). 
rend der hintere frei und faltig ist; mit ihr bringen Selbst Athenc hatte cmmal ;:tuter ~hrem Gequak 
die F .. Männehen den eigentümlichen Laut (o}.o- zu leiden gehabt und venyelgerte Ihnen deshalb 
2vywv) hervor, durch den sie das Weibchen zur ihre Hilfe in dem Kampf ~mt ~en Mäusen (Batrach. 
Paarung locken (hiRt. an. IV 105ff. Plin. n. h. 30 1 87ff.). Als DlOnysos mll selllem Kumpan m der 
XI 172. Plut. dc soll. an. 84. Aelian. n. h. IX Unterwelt den Nachen des Acheron bestIegen. 
1:3. Sehol. Arat. ~48. Schol. Theocr. VII 139). erregen sie mit ihrem unablässigen Koax, nach 
Die Weibchen sind größer als die Männchen (hist. dessen Takt. er rudern muß, den berechtigten Zorn 
an. IV 124), aUe haben eine sehr kleine 1IIilz des Gottes (Arist. Frö. 226ff.). Perseus, der nach 
(hist. an. II 64. Plin. n. h. XI 2(4). Die Nah· dem Kampf mit der G?rgo auf Seriphos von den 
rung der Sumpf·F. bilden die Bienen, welche sich grünen Gesellen m semer. Ruhe gestört. wurde, 
am Wasser finden (hist. an. IX 189); die Bienen· bat seinen Va~er Zeus: sie znm Schwelge.n zu 
züchter schützen diese, indem sie Blätter der Nacht· bringen, und seIt der Zelt waren dIe. F. auf dlCsem 
kerze oder bittere Mandeln in das Wasser werfen armseligen Elland stumm (Ps .. ArIst. mlf. ausc. 
(Aelian. nato an. I 58). Über die Entwicklung' 4070. Antig. Car. 4. Aelian. nato an. III 37. Plin. 
der F. ist uus bei Aristoteles keine Nachricht n. h. VIII ~~7). Theophrast hatte· die.,. Sage 
erhalten; diese Lücke füllt Plinius (n. h. IX 1~:1) ve:worfen und die Stummheit der Tiere aus der 
aus, der berichtet daß sie kleine schwarze Fleisch- kalten Temperatur des Wassers erklärt. Nach 
klümpchen hervo;bringen (gYr1:ni ,Kaulquappen'; Antig. a. a. O. gab es noch eine zweite S~gen. 
(Jargax o; reglvo , bei Plat. Theaet. 1 .jl d; y{'glV?' ~ersion, die den Hera~les zum, Urheb~r Ihrer 
bei Arat. 847. Plut. quaest. phys. II flI2 d; ,'- :stummheIt machte. BaTQaxo; EX X,el'P0V 1st 
/2VVE; bei Nieandr. Th. G20 mit Schol. Alex .. 562), sprichwörtlich geworden" y~1. ,"uid .. s; v. Ahn· 
an denen man nur Augen und Schwanz unter- liebes wurde von emem See 1m thessahschcll Pw-
scheiden kann (Plin. n. h. XXXII 122); dann rien von Aelian. nato an. IIIa7. Plin. p. h. VIII 
bilden sich die Beine, die Hinterbeine durch Spal· 50 227, in ~Iakedolllen von Plm. 1." h .. XI 268 he· 
tung des Schwanzes. Richtig ist die weitere Be· richtet, ebenso vonK);rene b~" Anst. hlst. an. 
cbachtung (Plin. n. h. IX 159), daß die F. wäh· VIII 153. Phn. n. h. VIH 22l. Ps.·Arlst. ause. 
rend des Winters im Schlamme liegen und er>t 68. Aelian. nato an. UI ~'); dasselbe übertragen 
im Frühjahr wieder helTorkommen, eine Beob- auf den kleinen Augustus bei, Sne~, .Aug. !14. 
achtun<7, die in späterer Zeit zu dem Glauben Man pflegte, 'wenn d;},~ GeschreI zu lastIg wurde, 
Anlaß gegeben hat, daß die F. aus dem Schlamme ein Licht am Ufer des Sees aufzustellen (Geop. 
entstehen (Ovid. met. X,' ;375. Sext. Emp. pyrrh. XIII 18).. Sie sind. wegen der manhsch?ll Kraft. 
I 41 p. 11, n. Plut. quae,t. conv. II X). Ihre mit der Sie begabt smd, dem Apollo" helhg (Anst. 
Feinde sind der Storch lPlut. quae,t. conv. VIII l:'rü. 2:11, vgl. Fränkel Arch. Jahrb. 14"ff.); 
7, 3. PLM V 367, 71, die Schwäne (Ari,toph. GO ihr lebhaftes Quaken deuteten rlie Alten allge· 
Epit. II 239, 89; nach Nepual. 1, Gcmoll frißt mein auf Regen (Ps .. Theophr. de sign. tempo ~5. 
der kranke Schwan F.), die Schlangen (Aelian. Aral. 046. Actian. nat. an. IX 13 aUs Anst. Plm. 
nato an. IX 15. Plin. n. h. XXX 129. '-erg. n. h. XYIH 861. Vel'g. Georg. 18,8. Plut. quaes.t. 
Georg. UI 431), besonders die Wassersehlange ph)'s. 2. Cie. ad Att. XV 16). ErschIenen dw 
(Batrach. 82. Aes. fab. 76. Nie. Theoph. 365tf.) jungen Land.J;'. plötzlich in Scharen, s? glaubte 
nnd die Gabelweihe (Ae •. fab. 298). Fliegende man, stünde em feuchtes Jahr bevor (Arist. prohl. 
F. (vgl. Wallace Der malay. Archipel I 54), I 22, 862" 10). Dem durstigen Wanderer ver-
welche die Leute anf dem Monde hraten und von riet ihr Gesang die Nähe des rettenden Quells 
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(Anth. VI 43). Diese BeziehunI)" der ~. zu dem als Vergiftungssymptome an : Appetitmangel, Spei-
mantischen Gotte macht dIe WeIhung emes bron- chelansammlung im Munde, Erbrechen und Herz-
zenen F.s an ApolIon verständlich (vgl. Fränkel klopfen. Als Gegenmittel dienten Wein, Kyre-
a. a.O.). Der späteren Zeit war diese Symbolik näischer Saft, Silphium, Kümmel, Pfeffer (Ael. 
fremd geworden; man zerbrach sich den Kopf Prom. "'ei o. <p.), ferner Seetang (Plin. n. h. 
darüber (Plut. de Pyth .. or. 12), was der F. n~ XXV 130). Mannstreu (Plin. n. h. XXII 18. Diose. 
dem Weihgeschenk, das emst Kypselos nach DelphI III 21), Frauenmilch (Plin. n. h. XXVIII 73), 
stiftete (F. und Wassersehlange am Fuß einer Sehildkrötenblut (Plin. n. h. XXXII ~R, vgl. Aet. 
Palme), zu bedeuten habe (Plut. a. a. 0.; sept. XIII GO). ,. . 
sap. conv. 21). ~ach altem Volk'glaubcn gehört 10 Der. Laub-} .. ':Vlrd ,zuerst, m .~er ps::theo: 
der F. zu den TIeren -welche dIe Unterwelt be- phrastclschen SchrItt :re(]l 0Yj,UEWJl' 1<) beschncbcll. 
völkern (Arist. Prö. 207ff.). Wie lange diese Vo.r. er .ist grünfarbig nnd imstande, Bäume zu be-
stellung im llewußtsein des Altertums lebendIg steIgen, .von denen er durc~ ,seme? Ruf Re&"en 
geblieben ist, zeigt Iuvenal (II 150), rler über prophezeIt (vgl. Phn. n. 11. X~XII . .12). Er .hIeß 
diesen Altweiberglauben spottet. Nach dem Neuen auch ßcirQuzoq "a!.a,llir~" weIl er RohrdlCklchte 
Testament (Apok. 16, 13) treten di~, unreinen be\~ohnt und aufBüsehen lebt, und, galt,für den 
Geister, die Ausgeburten der Hölle, m der Ge- ~emsten ,und _grunst.en ,on ~Ien, ~. (Plm .. n., h. 
stalt von F. auf; aus dieser Vorstellung ma&" sleh XXXII 122. /5. ISld.or. XII 1>,,.'58; bel (,~1. 
auch der Glaube, daß sie giftig seien, entwlI;kelt XII 2G2 führt er den Nan~en ßeF~avT8;, wo!ur 
haben. Aber wie so oft schrieb man ihnen auch 20 wohl ßQs;6voea; zu lesen 1st). DIe Unke WIrd 
die entgegengesetzte Eigenschaft zu: sie. ga1t~n von Nikander (Alex. 575ff.) ).,,',"?!a 'Tei .. ,) und 
allgemein als apotropäisch, d. h. als mIt heII- wegen Ihres klagenden Rufes dIe ,Schmerz,".ns-
kräftiger, zauberabwehrender Wirkung begabt. relChe' genannt. Im Februar .. ertönt er von Tum-
Der F. auf dem Boden eines silbernen :.nsch- peIn und Sümpfen her UHr! kundet das Erwarhe.n 
kruges (Anth. Pal. IX 406, vgl. v. Wilamowitz des hüblings (Nie. ALa ..•. 0-); daher galt sIe 
Antig. 160) sollte ohne Zweifel zur Abwehr alles als das SymbOl de~ Fruhlmgs \PhI~. de ~ef. ?r. 
bösen Zaubers von dem hh.lt des Gefäßes und 12). Ihr Ruf hat Ihr den Namen o!.ol.vywv em-
von dem, welcher ihn genießt, dienen. Dem· gebracht (Theoer. VII 1:30 mit Sehol. Eub. bei 
selben Zwecke dienten die kleinen F., die sich Athen. XV 679 b. Nikametos bei Parth. XI, 
in großer Zahl aus dem Altertum erhalten haben, 30 Myth. Gr. n 2~, 9. Hesyeh. s. v:; aeredula bei 
aus Glas, Porzellan, Brome, Ag.th, dlC Darstel- den Römern, ClC. prognost. v. 220 B. p'LM V 
lung des F.s auf Gemmen, Lampen, Votivhänden, 364,1.5. Isid. orig. XI~ 6,59 [Irrtum]):. 'ion der 
Zanbernägeln, an Säulenbaeen und ArchItektur- Erdkröte (<pev~o" <pevv') - ruhe!a, ~au~g auch 
teilen (vgl. Fränkel Arch. Jahrb. I 48. O. !ah.T1 rana, vgl. Plm .. n. h. ~VIII I'J8 ~It Geop. ~I 
Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1~55. !1(Jff. !lIlc haells 18, 14) unterschlCden die Alten zweI ,Arten, dIe 
Areb. Ztg. XXI 43, über den F. an etr~;kischen Sommerkröte (Bufo .'~Iß"ans). und du:. stumme 
Geräten vgl. O. J~hn. Ficor. ,Cista Sbt.!. DIe grüne Kröte (Bufo vmdlsb, die /rn Fru.hlIllIl ~n 
F. waren nach gnechlscher Sage ursprun.ghch Dornhecken (~llll .. n: h. XXXII 4.J) und Im Sclillf 
Menschen gewesen, Iykische Bauern oder Huten, sItzt und mIt giftIger Zunge. den T~u able?kt 
welche Latona die mit ihren beiden Kindern vor 40 (Apollodor bei }!ic. Al. 567ff. mIt Sehohen. Aehus 
dem Zorn de; Im;o fliehend, nach Lykien ge- Prom. a. a. O. Aet. XIII :37. Ps.-Diosc. II g8). 
kommen war wehren, in einem mit Schilf um· Sie sind die größten von allen F.-Lurehen {Phn. 
standenen Ge;'ässer ihren Durst zu löschen (Ovid. n. h. XXXII ,19. Isid. orig. XII 6. ö8), fast so 
met. VI 317ff. Nicander und Menocra!es bei Ant. groß wie eine kleine Schildkröte (Aet. a. a. 0.). 
Lib. 35. Prob. zu Verg. Georg. 1378 au.s eine~ mit langen Hinterbeinen (P}in .. n.h. XVIII,311'J) 
Ovidkommentar). Wie lebhaft diese TIere dIe und größeren Augen als d~e ub~lgen F. (::;~hel. 
Phantasie der Griechen beschäftigt haben, be- Nie. Al. 507). Ihr Rücken 1st nut warzenartIgeIl 
weist, daß ein Barbarenprinz Pigres, der llrud~r Erhebunge!, bede.ckt (Aet. a .. a. 0.), und hmter 
der Artemisia, ihren Kampf mit den l\räusen III dem OI;r, s.üzen dlC sog. Ohrdrusen (eornlla Phn. 
einem parodischen Gedicht. dessen Stoff aus der 50 n. h. XXXII .1\1). Ihre Leber hat zweI Lappen, 
Tierfabel entlehnt ist (vg1. Aes. fab. 2(18) , ver- von denen der ein" giftig ist, der andere als 
herrlicht hat und daß der größte griechische Gegengift dient (Aelian. nato an. XVII I". Plin. 
Komiker nach ihnen eine seiner Komödien be- n. h. XI 1%. XXXII 50; dcr giftige wird von 
nannt hat. In der griechischen Fabel gelten sie Ameisen nicht gefressen), ihre )Iilz ist klein. wie 
als das Symbol der Feigheit (Aes. fab .• 6. ~3'. bei allen F. (Arist. ~ist. an. I! 6·1), von den belde~I 
Arat. !1-I6), dabei aber als aufgeblasen (daher das Oberarmknochen heIßt der hnke Apokynon. weIl 
Sprichwort: inflat se tanq!<a", rana bei Petron. er gegen bissige Hunde schützt (Plin. n. h. XXXII 
.4, vgl. Aes. fab. 81. Babr. 28. Pbaedr. I 24; 5~). Sie leben im IVa"er und auf dem Lande 
Anspielung bei Hor. sat. II :l, 314. Mart. X i!l, (Plin. n. h. VIII 110. Aet. a. a. 0.), nähren SIch 
(I; nach :'tfarcion Smyrnaeus platzen die F., wenn 60 von Insekten (Arist. hist. an. IX In. Plin. n .. h. 
man sie anspeit, Plin. n. h. X-XVIII 38). Xaeh XI 62) und dienen dem HabIcht zum Fraße. (Anst. 
Artemidor (on. II 15, 110 H.) bedeuten F., die hist. an. IX 1:3). Die grüne Kröte .ist wlderhch 
man im Traume sieht, Gaukler und Bettler. Ein anzlLSehen (Aelian. XVII 12) und gIftIg! da SIe 

Sklave, der träumte, er überhäufe F_ mit Obr- aus der Xahrung alles Gift be~ält (Plin. n. h. 
feigen, erhielt das Amt eines Aufsehers über die VIII HO). Man gewinnt es, mdem ma!' ~em 
übrigen Haussklaven. Tiere durch einen Stich. eine Wunde belbnngt 

Daß die F. für giftig gehalten wurden, ist (Sehol. Nie. Al. 567). DIe Angaben der Alten 
schon erwl1hnt worden. Aelius Promotus gibt über die Giftigkeit der Kröte sind maßlos über-
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trieben. Man fabelte, daß das Anseben des Tieres Das Dekokt der Kröten.sehe oder F.-Eingeweide 
blaß mache (Aelian. nato an. XVII 12. Aet. a. in Öl mit altem Fett hilft gegen Podagra und 
a. 0.), ja daß die bloße Berührung desselben und Gelenkschmer"en (Plin. n. h. XXXII 110). Kröte 
ihr Hauch tödlich wirken (Aelian. a. a. O. Plin. und F. platzen, wenn man sie anspeit (Marcion 
n. h. XXV 123. Aet. a. a. 0.). In der Kaiser- aus Smyrna bei Plin. n. h. XXVIII 38). F. in 
zeit diente Krütenlunge als Mittel des Gatten- altem Wein mit Spelt gekocht helfen gegen Wasser-
mordes (luv. VI 65~). im Liebeszauber spielte sucbt (Plin. n. h. XXXII 118), Gelenkschmerzen 
Krdtenblut eine wichtIge Rolle (Hor. ep. V HI. mildern frische von Zeit zu Zeit neu aufgelegte 
Pmp. !II 6, 27. luv. I 70. III 44, vgl. Lue. F. (Plin. n. h. XXXII 111). Die Brühe eines 
Philops. 12). Alle diese übertriebenen Angaben 10 an einem Kreuzweg in Öl abgekochten F.s be-
von der Giftigkeit der Kröte finden ihre Erklä- seitigt viertägige Heber (Plin. n. h. XXXII 113). 
rung in der Sage von der Entstehung dieser Tiere. Das Herz als Alnulett getragen mildert den Fieber-
Seine fahle Farbe. noch mehr die 'ratsache, daß frost, ebenso das Öl, in dem man die Eingeweide 
Heka!c in Krötengestalt gedacht wurde (sie heißt abgekocht hat (Plin. 11. h. XXXII 114). Der Saft 
<pe""''', im Par. h. mag. III 2 S. 28~ Abel), der in Essig abgekochten F. hilft gegen Hals-
zwilIgen zu der Annahme, daß wir es mit einem entzülldung und MandeldTüsenanschwellung (Plin. 
chthonischen Wesen zu tun baben. Wenn end- n. h. XXXU 90). Bei Zahnschmerzen verwandte 
lieh der Scholiast zu Nie. Al. 578 die giftige man die Abkochung eines F.s in Essig und Wasser 
Krötenart x,gßsgo; nennt. so haben wir in dieser als ~rundspülwasser (Diosc. II 28. Plin. n. h. 
Bezeichnung einen }!achklang aus alter Sage zu 20 XXXII, 80) oder man ließ den SrlIleimsaft meh-
erblicken, nach welcher man sich die Kröte ä1m- rerer an den Hinterfüßen aufgehängter F. in 
lieh wie den Fingerhut aus dem Geifer des Höllen- kochenden Essig fließen und gab die Flüssigkeit 
hundes entstanden dachte. Die V crgiftungssymp- zu trinken (Sallustius Dionysius bei Plin. a. a. 0.); 
tome sind, ähnlich wie beim Akonit, blallgrüne kräftigeren Komtitutionen gab man sie auch als 
Fiirbung der Hant, Atemnot, übler Geruch aus Brühe, oder man band die F. ans Kinn (Plin. 
dem ~Iunde, Erbrechen von Galle, Erschütterung n. h. XXXII 81) oder man legte F.-Leber auf 
des Körpers durch heftiges ~chlucken, :'lagen- die Zähne (Plin. a. a. 0.) oder man kochte 36 
schmerzen und unwillkürliche f3amenentleernngen, F.-Herzen in altem öl und träufelte die Abko-
die Impotenz im Gefolge baben (Nie. Al. a. a. chung ins Ohr (Plin. a. a. 0.). Krätze beseitigte 
O. Ps.-Diosc. II 88ff. Aelius Prom. a. a. 0.30 man mit einem in Seewa,sc!" abgekochten F. (Plin. 
Aet. XIII :17). Die Therapie besteht in reich- n. h. XXXII 85). Mit Salz und O! zu einer 
liehcr Zufuhr von Wein und in Schwitzbädern, Brühe gekocht, helfen sie gegen Schlangengift 
ferner wird Rohrwurzel mit Wein vermischt (so (Diose. II 28. Plin. n. h. XXXII 48), mit der 
schon Praxagoras nach Schol. Kic. Al. 588) und Wurzel des Mannstreu abgekocht gegen das Gift 
Cyperngras empfohlen, dabei fortgesetzte Bewe- des Salamander (Nie. Al. .562). Gegen Haar-
gung des Körpers und Nabrungsenthaltung. W ci- schwund wurde die Asche von drei in einem Topf 
tere Mittel waren: Phrynion (Astragalus Paterion lebendig verbrannten F. mit Teer vermischt als 
Plin. n. h. XXV 12:3), Froschlöffel (Plin. a. a. O. Salbe verwandt (Diosc. II 28. Plin. XXXII 67. 
Diosc. III 152), Flußkrebse (Plin. n. h. XXXII Gal. XII :l62); die Asche oder das getrocknete 
54), die Brühe des in Wein und Essig abge- 40 Blut diente auch als blutstillendes Mittel (Diosc. 
kochten Seeteufels (Plin. n. h. XXXII ·IE) und II 28. Plin. n. h. XXXll 121. Gal. XII :362); 
Hirschhorn (Theopbr. frg. 1(5). In der Sage von manche verwandten in diesem Falle .\sche und 
der peloponllesischen Länderteilung erscheint sie Blut ner Laub·F. (plin. n. h. XXXII 122); die 
als Wappentier auf dem Altar des Terneno, (Apol. Asche der Kaulquappen wurde bei Kasenbluten 
Iod. II 8,4.5; vgl. Fourmont Hist. de bcnd, aufgestrichen (Plin. 11. h. XXXII 122). Gegen 
des inser. XVI HI5). Wie der F. besitzt sie man- Dysenterie hilft die Abkochung der F. mit Meer-
tische Kraft: geht sie ins ",Vasser, so bedeutet zwiebeln oder ihr mit Honig zusammengerirbcncs 
es Hegen (Ps.-Theophr. de SiglL tempo 15). Herz (}!ikeratos bei Plin. XXXII 1111). Den 

In dem an abergläubischen Mitteln so reichen Husten wird man los. '\ve'l111 man einem Laub-F. 
Arzneischatz der Magier sowie in der Landwirt- 50 ins Maul spuckt und ihn danll freiläßt (Plin. n. h. 
:-:chaft spielen Kröte und F. eine so wichtige XXXII rI2,1. Das Auge eines F.s in einem linnenen 
Rolle, daß Plinius (n. h. :XXXII 4!1) sich zu der Lappen als Amulett getragen macht unfruchtbar 
:;,ußerung bewogen fühlt, die Tiere seien für das (Afric. bei Psell. lect. mirab. 144 "·estenn.l: das 
Leben der )Ienschen viel nützlicher als die Ge· rechte Auge heilt. als Amulett verwalldt, Trief-
setze, wenn das alles auf Wahrheit beruhe. ~Iit äugigkcit des rechten, das linke die des linken 
dem Schulterblatt einer Kröte schläfert man den Auges (Plin. n. h. XXXII (4); reißt man einem 
Wolf ein (Aristoph. Epit. II 24:J. Tim. Gaz. IX F. die Augen aus, während der Mond an der 
1:)). Wirft man den rechten Oberarmknochen in Sonne vorübergeht, so heilen sie, in einer Eier-
siedendes Wasser, so kühlt es sich ab und wird schale als Amulett getragen, die weißen Flecken 
nicht eher wieder heiß, als bis man jenen heraus- 60 im Auge \Plin. n. h. XXXII 74); sein Fleisch 
genommen (Plin. n. h. XXXII 51); als Amulett bilft gegen blutunterlaufene Augen IPlin. a. a. 0.). 
'Verwandt hilft er bei allen Fiebern, ebenso Leber Das xi.e::nileI'Xov des Iutius Africanus bestand aus 
und Herz, besonders bei ,iertägigen (Plin n. h. eingepökelten Kaulquappenzungen mit Gersten-
XXXII 52. 114), und stumpft den Geschlechts- mehl vermi,eht (Afric. bei Psell. a. a. 0.). Der 
trieb ab (Plin. n. h. XXXII 4(1. 13(1). Der linke Stock, mit dem man einer Schlange einen F. aus 
Oberarmknochen bringt das Wasser zum Kochen; dem Maule geschlagen hat, soll bei der Geburt 
tut man ihn in einen Trank, so maeht dieser helfen (Plin. n. h. XXX 129). F.-Asche mit Fisch-
geil und händelsüchtig (Plin. n. h. XXXII 52). leim beseitigt Brandwunden (Plin. n. h. XXXII 
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119). Das Blut der Laub-F. verhindert das Wie- 1nOS eaperent, et maa;ime ,psi divae Fructeseae. 
derwachsen der aus den Augenlidern ausgerissenen An der Richtigkeit der überlieferung des Namens 
Haare (Plin. n. h. XXXII 70. Ga!. XII 262). wird man trotz F. Stolz Arch. f. lat. Lexik. X 
Reißt man einem lebendigen F. die Zunge aus, 163 zweifeln dürfen. [Wissowa.] 
ohne daß irgend ein anderer Teil des Körpers Frllctlls im weitesten Sinne des Wortes ist 
daran hängen bleibt und legt sie auf das Herz jeder Gegenstand eines Genusses (frui), also auch 
eines schlafenden vVeibes, so erreicht mau, daß jeder Gewinn, daher auch das Einkommen aus 
sie in allem die Wahrheit sagt (Democrit bei einer Gütermasse ; vgl. Dig. XXII I, 49 (Iavo-
Plin. n. h. XXXII 48). Wenn man ein Rohr lenus) f. rei est vel pignori dari lieere. Im 
durch den Leib eines F.s steckt vom After bis 10 weitesten Sinne zerfallt der Ausdruck in einen 
an das Manl uud es dann in die monatliche Rei- absoluten und einen relativen Begriff, d. h. in 
nigung einer Frau steckt, begeht diese keinen Sachen, deren Fruchteigenschaft ihnen auch dann, 
Ehebruch (Plin. n. h. XXXII 49). Das an einem wenn man sie an und für. sich betrachtet, an-
Angelhaken befestigte Fleisch soll Purpurschnecken haftet, z. B. Feldfrüchte (D1g. L 16, 236, 1 glan-
anlocken (PHn. a. a. 0.). Die von dem Körper dis appellatione omnis fructus eontinetur), und 
eines Laub-F.s abgeschabte Feuchtigkeit macht in Frücbte einer bestimm!en Sache (der lIIutter-
die Augen hellsichtig (Plin. n. h. XXXII 75). sache). Es kann daher d1eselbe Sache (z. H. ~lll 
Das Fleisch des Laub·F.s legt man bei Augen- lI1uttertier) Frucht eines andern sein und zugleiCh 
schmerzen auf (Plin. a. a. 0.). Gegen kranke 1\Iuttersache eines dritten. Diese relati.e Be· 
Augenlider hilft der San von 15 mit einer Binse 20 deutung ist die eigentlich jnr!stisehe (Dig. XX 
durchstochenen F. (Plin. a. a. 0.). Zur Enthaa- 1. Cod. VIII 51), und zwa~ m doppel~er Hlll-
rung der Augenwimpern diente eine Salbe, die sicht. Einmal gibt es .gew1sse FruchtZ1ehun~s-
aus dem faulenden ]'leisch von in Essig ertränkten rechte, die neben dem Elgentume stehen und d,es 
F. hergestellt wurde (Mege. bei Plin. n. h. XXXII unangetastet lassen müssen, namentlich der Nieß-
76), ebenso der aufgestrichene Geifer der Laub- brauch ("susfruetus). Hier ist f. alles wa~ aus 
F. sowie die Abkochung des getrockneten und einer Sache ohne Eigentumsverlust oder E1~en. 
zerstoßenen Pleisches mit 01 (plin. n. h. XXXII turnsbeschädigung gewonnen. werden kaun, se1 e~ 
1:36). Das eingeträufelte Fett des F. heilt Ohren· nun als natürliches Erzeugllls if. nat"rales), se1 
schmerzen (Plin. n. h. XXXII 78); gegen Wasser- es durch Vermittlung eines Rechtsver hältnisses, 
sucht hilft die Abkochung von Wasser-F. in altem 30 z. B. durch eine Vermietung (f. civiles Dig. XXII 
Wein mit Spelt (Plin. n. b. XXXII 118). 1,36). Hierher gehört die alte Streitfrage (Cie. de 

Um die Hirse gegen Sperlinge und Wurm- fin. I 12), ob das Sklavenkllld f. der Mutter Sel, 
fraß zu schützen, soll man eine Kröte vor dem die man schließlich verneinte, Dig XXII 1, 28, 
Behacken in der Nacht um den Acker tragen und 1, wahrscheinlich um die Trennung von Mutter 
sie dann in einem Tongefaß in der Mitte desselben und Sklavenkind zu vermelden. 
vergraben; doch muß man sie vor dem Eineruten Wo dagegen f. neben einer fremden Sache 
wieder ausgraben, sonst wird die Hirse herbe herauszugeben waren, aus der der ~urückgeb~nde 
(Geop. II 18, 14 aus Demokrit [?], vg!. Plin. n. h. sie grundlos erworben hatte, schelllt man emen 
XVIII 15~). Eine mitten im Felde vergrabene weiteren Fruchtbegriff angenommen zu haben, der 
Kröte schützt vor Unwetter (Archibios bei Plin. 40 alles umfaßte, was aus einer Sache (mit oder ohne 

. n. h. XVIII 294). Das Getreide hält sich besser Gefahrdung des Eigentull!s) gewonnen w?rden war 
in der Scheune, wenn man eine Kröte vor dem (Dig. XXII 1, 49), natürhch nur ohne Sle zu zer-
Einfahren desselben an einem der beiden Hinter- stören, weil sonst von einer Nebenpflicht , die 
füße am Eingang der Scheune aufhängt (Plin. Früchte mit der Sache berauszuge bell, nicht ge-
n. h. XVIII 3113). Die Krankheiten der Schweine sprachen werden kann. Wer nämlich alle Sachen 
heilt d.ie Abkochnng einer Kröte in 'Vasser, ebenso herausgeben muß, die er nur aus einem besondenl 
F.-Asehe (plin. n. h. XXXII 1·11); das Dekokt Fruchtziehungsrechte würde haben gewinnen dür-
einer Kröte in Ziegenfleisch heilt alle Krankheiten fen, muß um so mehr auch das erstatten, was er 
des ~'iehs (Plin. n. h. XXVIII 265). Gegen Räude nicht einmal aus einem solchen Rechte würde 
des Viehs hilft das Fett der in Wasser abge- 50 haben erwerben können. 
kochten F. mit Linsenmehl und Öl vermischt Allgemeine Regeln über Fruchtverteilung bei 
(Pelag. 35G. Vcg. UI 71, 5). Gibt man einem dem Wechsel des Nutzungsberechtigten sind dem 
Hunde einen lebendigen F. in einem Mehlkloß, römischen Rechte fremd. vielmehr wird jeder Be-
so wird man nicht angebellt (Plin. n. h. XXXII reehtigungsfall nach besondern Grundsätzen be-
141.1. Isid. orig. XU 6, :;!l). Wenn man ihm einen handelt. . 
gekochten F. zu fressen gibt, so läuft er einem Literatur. Hcimbac.h Die Lebre von der 
nach (S.serna bei V.rro de r. r. II \1, G). Ver- Frucht 1873. Göppert L"ber die organ. Erzeug-
schluckt ein Rind einen Laub·F.. SO bläht er ihm nisse 1869. C"hlarz Fortsetzung .on Glück 
den Leib auf IPlin. 11. h. XXXII ,5). Über bild- (4142) I 389ff. v. Petrazycki Die Frucht,ertei-
liehe Darstellungen ,gI. auller den bereits an- 60 lung beim Wechsel desXutzungsberechtigten, Berlin 
geführten Schriften Imhoof-BI umer und Keller 1892, und dazu TI. Leonhard Ztschr. d. Savigny-
Tier· und Pflanzenbilder auf Gemmen und lIIünzen Stift. XI\" 2'5ff. v. Petrazycki Die Lehre vom 
Taf. "\'1 40. 41. [M. WeUmann.] Einkommen, 2 Bde., Berlin 1894.1895, uud dazu R. 

Frnctesea, von Augustin. civ. dei IV 21 nach LeonhardinGruchotsBeiträgenXXXVIII1894, 
Varro ant. div. XIV (Agahd Jahrb. f. Philo!. 747ft".; vgl. Dernburg Pandekt. 17176ff. § 78. 
Suppl. XXIV 179 frg. 70b) angeführte Gottheit Windscheid-KippPandekt.I 8 623§144Anm.; 
des Gedeihen. der Früchte: (quid neees.e erat über Fruchterwerbung II 846ft". § 186 und über 
commendare) diis agreatiIJtM, uJ frttetus ,iberri- Fruchterstattung 11 879ft". § 194. [R. Leonhard.] 

Frndis Fluß in Gallia Belgica. zwischen lium Antoninianum Alexandrianum Herculeum 
Seine und iraas, Ptolem. II 9, 1 <P!!OV~tOO :tlom- Frugiferum. Thignica (CIL VIII 1406), wo ein 
,..ov b'ßoÄal. Wenn richtig überliefert, könnte berühmter Tempel des Saturnus aug. sich befand 
man einen zweiten Namen der Samara (Somme) (CIL VIII Supp!. 14912ff.) den letzten seiner Bei-
vermuten, die ptolemaios sonst nicht erwähnt (D e s- 11amen. Über das Wesen des Gottes kann im 
jardins Geogr. I 137f. 347). Andere erkennen Zusammenhange eTRt unter Saturnus gehandelt 
in F. den Fluß Bresle; C. J\Ililler (zu Ptolcm. werden; vgl. einstweilen J. Toutain De Saturni 
a. 0.) mochte daher Pe01)}.,",; emendieren. Holder dei. in Africa R~mana cultu ~aris 1894) 30f. 5G. 
Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.] BOl ~er ~eschrankung des DlOn~tes auf Afrika 

Frnges. Eine verstümmelte Veroneser In- 10 hat dlC Erganzung der narbonens1schen Inschnft 
schrift CIL V 3227 lautet .... e/ia saer. Fr,,- CIL XII 4337 zu S(at"TIW) a(ugusto) f(rugderoj 
gibus cl Feminis. Schwerlich hande~t es sich k~ine W~hrscheinlichke.it für sie:,; die angeblich 
um eine Dedikation an Fr"ges el Fermnae. Vg!. n;ederr?C1D1S~he Insc.hnft OrelI! .1894 1.. O. 111. 
Marini Anal. 243. Steuding Roschers Lex. Samp. IHtd. Frug.fero Caelest. us,,~. 1St ge· 
I 1558. [Ihm.] fälscht, CIL XIII 2,2 ur. 1337*. [W1ssowa.] 

Frngi. 1) s. Ca I pur n i u s Nr. 32. 45. 91 Frugundioues (PQovYOVVJ{OJVE,) erwähnt Pto-
-100 (vgl. aueb Supp!. I S. 272), Iulius, lem.aios n~ 5, 8 unte! den Völkern. an der o~eren 
1. i ci n i u s Ti t t i u s. Welchsel ,m europalSchen Sarmahen. Ob 1uen-

2) Frugi, Cogno!flen folgender da~ierba1:er ~isch ~it B.?Vf]y.ovydtwv[~? z ~ u s s ~ie Deutschen 
Consuln der KaiserzeIt : a) Cn. Calpurmus P1~O 20 ö?5 halt f~r d1eselb?n dlC OVQoVY0Vl'?OI des Zo-
Frugi, Consul suffectus 731 = 23 v. Chr. nnt Slmus. W1etershe1m Geseh. de,: völkerwa~ld. 
Augustus cos. XI; b) L. Calpurnius Piso Frugi, II 343f. MIt Urugunden und F. fur Burgund1er. 
Consul ordinarius 739 = 15 v. Chr. mit 1\1. Livius Während J\Iüllenhoff (Deutsche Altertumsk. II 
Drusus Libo· c) M. Licinius Crassus Frugi, COll- 80) in F. den in eine andere Umgebung versetzten 
sul ordinari~s 27 n. Chr. mit L. Calpurnius Piso; )lamen der Burgunden sieht, gibt 111 u c.h (Deutsche 
d) M. Licinius Crassus Frugi, Consul ordinariu.s Stammsitze 40ff.) den Gedanken an emen Z~sam-
64 mit C. Laecanius Bassusj e)]I,1. TittiusT.F~·n.gl, menha:lg von BurgundIOnes un~ P{JoL7ovvblOJ'Ve; 
Consul suffectus im Dezember 80 mit T. vHllcms auf. D,e versuchten Deutungen smd uns1cher. Vg!. 
Iulianus. [Groag.] C. Müller zu Ptolem. I 1, 259. 424. O. Bremer 

Frul'(ifer. Das vereinzelt bei verschiedenen 30 Ethnographie der germ. Stämme § 95. [Ihm.] 
Gottheiten, wie Iuppiter (CIL XII 336. Apul. Frulls s. Fr u dis. . 
de mundo 37), Ceres (CIL XI 3197; vgl. Carter Frnmllrills, König eines Teils der Sueben.lll 
Epitheta deorum 23), Isis (CIL VI 351; v.gl. Spanien, stirbt im J. 464. Momm~ en Chron. mm. 
Osirin frugifer"m Stat. Theb. I 718f.) u. a. SIch II 31. 32. 33. 302; vgl. Fraomanus. [Se eck.] 
ßndende Beiwort f. kommt insbesondere in den Frumentaril. Wie der Name :- von Naudet 
afrikanischen Provinzen dem bald mit Saturnus (Comptes·rendus de l'acad. des mscr. et belles-
(s. d.) bald mit Pluto geglichenen punische? Gotte lettres. ser.. IV 3, 18.75, 144-~51) treffend durch 
zu (frug;fero Saturno aug. CIL VIII 2666 aus commtssatres de Viv!"e",. erklart - besagt, lag 
Lambaesis· vielleicht auch VIII 8711 aus Manret. den }>'. zunächst wohl d,e Versorgung des Heeres 
Sitif. ; dag;gen Pt"ton; aug. frugifero deo sac,-um 40 mit Getreide ob (lI~a cl v ig D. Verf . .u. ': erw. d. :öm. 
VnI 840 = 12362 aus Thuburbo maius) und hat Staates II 74<1), ellle Annahme, die bisher fretlt~h 
sich hier zum eigenen Gottesnamen versclbständigt nur eine einzige, noch dazu verstümmelte rn schrIft 
(daher die Glosse "Gg7lo<pogoq frng·ifer unter den - CIL VI 3340 (nach Henzen BulL d. Inst. 
Götternamen in den griechisch. lateinischen Glos- 1884, 21 aus der zweiten Hälfte des ~. Jhdts. 
saren. Corp. gloss. lat. III 8,54. 83,8. 167, 54. n. Chr.) - bestätigt. In diesem Palle gehörten 
236 51. 289, 58), der in den Formen Frugifer die F. mit zu clen für die Verwaltung der a>~no"a 
(CIL VIII 15520 Thugga. 205(12 Mauret. Sitif. ;militaris (s. Bd. I S. 2320f.) bestellten 1hhtäI·-
sace[r]dos Frugife,·i VIII 1716" ThuburslCum personen. Eme nmf~ssenderc Tabgkeü der F. 
Xumid.), Prugifcr augml"s (Dessau 4450.44.7:3, ".uf ~em G.eb1ete des verpflegungswesens, nament-
beide aus Africa proconsularis), deus Fr1l!!'!er 50 hch 1m DIe~st der h1serhc}len Hofha.Jtung:,sueht 
({ugustus (CIL VIII Suppl. 20318 aus Maur. Slt1f.), PaT:belll \R.öm. lI1üt: XX 1905,.810-3_0) zu 
deus sanctus Frugifer "ugustus (CIL VIII 8826 erwe1sen. Seme Ausfuhrungen stutze.n slch Je-
aus Mauret. Sitif.; Suppl. 11720 aus Numidien) doch, 'Von Vermutungen ~bgesehen, 1m ,ycsent-
und de"s frugu", pat .. i"s Frugifer augustu. lichen nur auf das Zeugms des Lyd,;,s (de mag. 
(CIL VIII ·1581 aus Xumidiell) erscheint. Da III 7): Q<uZVal oD, Bi"wJe " [ora!!,,,o; ... 'feDV-
er in der Inschrift aus llustis Des sau 4478 mit tlf'VT(1.'.l{or;; o[os TO ::reiv o~'o"aa{hjvat {in n]; TOi) 

Nutrix (s. d.) verbunden ist. wird auch CIL VIII :tal.ariDv ~i-fh}via; E<PQOVTl:;~v. Jedenfalh standen 
Supp!. 205n = Dessau 4475 (aus )Iaur~tan:a d,e sonstigen, au~ zahlreIchen Insehnften und 
:-iitifensiil ..... lIIulleia ... Salum;na "' utnx Schnftstellerzeugmssen bekannten, uberaus man-
F .. ugiferi vixil an. LXXXV d. d. b. b. d. d. 60 nigfaltigen dienstlichen Yerrich~ungen der F. zu 
im ·Sinne einer gemeinsamen Verehrung beider ihrell! X amen in. keinerl~i. 13e:lChun~. E~sthch 
zu ,erstehen sein; P. Gauekler (s. Dessau z. d. nämhchversahens1edenillllitaf1Schen:Sachnch~.en-
Inschr.) erklärt geistreich die Verstorbene als dienst (Hen7.en a. a. O. 2lf.). Nach Aur. V1ct. 
Priesterin der }.,~utrix Frugi{eri na.ch Analogie Caes. 13, 5. 6 - von Na udet Mem. d~ racad. des 
yon CIL VIII Suppl. 20217 Xulrici Satur1li seiences mor. et polit. VI 782f. und H Ir s.e h fe I d 
Virmtia v. s. I. a. (da.gegen J: Toutain Les S.·Ber. Akad. ~er!. 1.8(l~, 866, 108 auf. die F .. he-
cultes paiens dans l'emprre Romam I 342f.). Von zogen - geht dies~ Elllnchtunl!" auf TraIan zuruc~. 
dem Gotte hat das municipium &ptimium Aure- CIL m 2063 heißt es von emem F.: cueurrit 



annos quadroginfa. Rist. aug. Maxim. et Balbin. vigiles scheinen die F. ebenfalls herangezogen wor-
10, S sind die F. Überbringer wichtiger Briefe und den zu sein (Henzen a. a. O. 26. Hirschfeld 
Befehle. CIL III 14191 erfolgt die Zustellung eines a. a. O. 857, 50). Wenigstens fand sich im Wach-
kaiserlichen Reskriptes durch einen {rumentarius. lokal der VII. Cohorte der Vigiles der Name eines 
F. waren wohl auch die von Cass. Dio bald als {rumentarius (vgl. CIL VI 3052 aus dem 3. Jhdt.), 
reaft.uamg;oeOt (LXXIX 14, 1), bald als ayy";'ta- und auf einer 212 n. Chr_ von einer Vexillation 
<p0eOt (ebd. 15, 1. 39, 3) bezeichneten Kuriere. der Vigiles errichteten Inschrift - CIL VI 1063 
W'ahrscheinlich erstatteten die P. ihre Meldungen - stehen auch die :Kamen zweier centurimws f. 
häufig zn Pferde. Darauf deutet die Erwähnung Schließlich spielten die F. bei den Christenver-
eines exereitator militum {rumenlariorwn (CIL 10 folgungcn als Häscher, die die Verhaftungen vor-
VIII 1322), die Beförderung eines eent,.rio {ru- nahmen (Mommsen Röm. Strafrecht 316,4), 
mentariu", zum exercilator singulm'ium impe- eine Rolle, vgl. .Euseb. hist. eccl. VI 40, 2 = Acta 
"atoris (CIL VIII ~825), vor allem aber die aus martyr. ed. Ruinart 52 nnd Cyprian epist. 81, 
Hieron. in Abdiam 1 sich e.rgebendc Analogie mit wo für commentarios frwnentarios zu lesen ist 
deu veredarii. Den Botendienst hatten die F. (Hirschfeld a. a. O. 86G, 10~). 
übrigens mit den speoulatores (s. d.) gemein. Das Der vielseitigen Tätigkeit der F., die im 2. Jhdt. 
erklärt die Beziehungen zwischen beiden Truppen- n. Chr. einsetzt (früheste inschriftliehe Erwäh-
gattnngen. CIL VI 3358 errichtet ein {rumen- nung CIL III 1980 ans dem J. 170 n. Chr.; 
tarius eineni speculator exercifus Britannt:ci auch nennen die Inschriften der F. keine Legion, 
einen Grabstein. CIL III 3524 besorgt ein fru- 20 die· vor oder nnter Hadrian anfgelöst wurde, vg!. 
mentari"s den Wiederaufbau der sehola speeula.- Marquardt St.-V 112 4(18, 4; ebenso über-
torum yon Aquineum. Eine bemerkenswerte Tätig- wiegen bei den J,'. die auf das 2. und 3. Jhdt. 
keit entfalteten die F. sodann als kaiserliche hindeutenden Geschlechtsnamen, vgl. Vag li e ri 
Geheimpolizisten (Mommsen Röm. Strafrecht bei Ruggiero Dizion. epigr. III 222), entsprach 
318). Als solche ersetzten sie vermutlich die ihre OrgaDisation. Znnächst verfügtc jede Legion 
speculatores Aug1tsli oder Caesaris, deren persön- über eine Anzahl milites {. Dieser Bestand 
licher Dienst beim Kaiser mit dem 2. Jhclt. n. Chr. scheint jedoch häufig gewechselt zn haben. Im 
anfhörte, vgl. Hirschfeld a. a. O. 855f. Haclrian Bedarfsfalle nämlieh gaben die Legionen von 
insbesondere ließ sich über alle Vorgänge im ihren P. zeitweise an andere Legionen ab oder 
eigenen Hause wie über das Tun und Treiben 30 aber entließen sie zur Dienstleistung nach Rom 
seiner Freunde von den F. eingehend unterrichten nnd überall dahin, wo ihre Anwesenheit sich 
(Hist. aug. Hadr. 11, 4. 6). Xhnliches wird von nötig machte. Aus der Insehrift eines vet(era-
Ca!acalla (Cass. Dio LXXIX 15, I. 17, 1), Macrinus uus) cx num(ero) (rum(entariorum) leg(ionis) 
(Hlst. aug. l'iIacr. 12,4), Alexander Severus (Hist. IIII Fl(atiaej - CIL VI 3341 - folgerten Hen-
aug. Alex. Sev. 2:3,2) und Gallienus (Rist. aug. zen (a. a. O. 22) wie l\1ommsen (Herrn. XIX 
Cland. 17, 1) berichtet. Der auf einer paphlago- 22'2), die F. cler einzelnen Legionen hätten je 
nischen Inschrift (Bnll. hell. XIII 1880, 317) ge- einen numerus gebildet. Dieselbe bezieht sich 
nannte g;Qovlu.r&et[oJ, Avyo(.awv J,wga; Aov;,- jedoeh, wie :iIarqnardt (a. a. O. 491, 9) treffend 
.(jovvov dürfte ein vom Kaiser für die Provincia ausführt, goal' nicht auf einen fr·urnentarius legionis, 
Lngdnnensis bestellter Geheimagent gewesen sein. 40 sondern auf einen nach Rom abkommandierten 
V gl. damit CIL VI 3365: {rumentari"s stip. (rumenfarius der vierten Legion. Befehligt wur-
XVII . .. impferatoris) n(oslri) - die Lücke vor den die F. der einzelnen Legionen von eentu-
imp. mit Caner (Ephem. epigr. IV p. 457) durch riones {. (vgl. z. B. CIG 2802. CIL II 4150. 
eq(ues) sing(ularis) oder mit Paribeni (a. a. O. III 7041. 7-120. 12371); diese rückten bei einer 
316, 2) durch equit(um) sing(ulariwn) anszu- Beförderung zn primipili auf, vgl. CIL VI 1636. 
füllen, erscheint mir nicht angezeigt. Da die F. X 6657. Die li'. selbst gehörten dem Range nach 
der späteren Kaiserzeit ihre verantwortungsreiche zu den principales (1larquardt a. a. O. 491). 
Stellung als Späher und Horcher arg mißbrauch- Das beweist ihre Beförderung zu bene{iciarii 
t:l1, verfügte Dioeletian ihre Aufhebung (Aur. conslilares, vgl. CIL II 4154. III 3020. VIII 
'Ict. Caes. 30, 4.5. Hirschfeld a. a. 0.8(6)5017627. Ein {rumen/arius wurde bene{ieiarius 
und ersetzte sie durch die agentes in rebus (s. tribuni, Korr.·BI. d. Wcstd. Ztschr. U 6~, ein 
Bd. I.S. 77(0). Auch sonst waren die F. in den anderer optio, CIL XI 1322, einer war gleieh-
yerscllledensten Stellungen des Polizci- und Wach· zeitig commentariensis, CIL XIII 1771, und 
dienstes tätig. Vor allem überführten nnd be- einer brachte es nach vierzigjähriger Tätigkeit 
' ... ·achten sie nach :M 0 m m sen (vgl. die Ausfüh- ausnahmsweise sogar zum centurio frumentarius, 
rungen zu Apostelgesell. 28, 11; reeensio B in S.- CIL IU 2111i!!. Yerabsehiedete F. nannten sich 
Ber. Akad. Ber!. 1895. 4!cIl-503 und Röm. Straf- ~eter[lni, eIL VI ~341, oder ex (rumentario, 1,e 
r~e?t 316) alle die, welche sieh in Horn ,or dem Ba s III H178. Für den Dienst in der Haupt-
Kal.sergencht zu \erantworten hatten. F. töteten stadt wurden ~ den Inschriften nach zu urteilen, 
auf Geheiß der Praefecti prae!orio, denen sie anch 60 fast ausschließlich F. der britannischen, spani-
sonst zur Seite standen (Lyd. de mag. II ] 0), unter schen, gennanischell ~ norischen, pannonischen, 
Commodus den Hochverräter Saoter (Hist. aug. moesischen und dacischen, nicht aber der syri-
Co~mod. ·1, 5). Ein frumentarülS war Kerker- schen, ägyptischen und africanischen Legionen 
meIster, vg!. CIL III 433. In den Marmorbrüchen (ein (rumentarius leg(ionis) III Aug(ustae), CIL 
v?n Canara beaufsichtigten 200 n. Chr. F., von VI 232 macht die einzige Ausnahme), verwendet 
eme~ cenlurio {rumentarius befehligt, die dort vgl. Marquardt a. a. O. 492, 4. Vaglieri a. 
arbeItenden Verbrecher, vgl. CIL XI 1322 und a. O. 222. Die in Rom zusammengezogenen F. 
dazu Hirschfeld a. "- O. 860. Zum Dienst der waren somit AngeMrige der verschiedensten Le-

gionen, vgl. z. B. CIL VI 3334. 32873. 1G XIV Frulllentius, der Apostel Aithiopiens. Wie 
958. Im übrigen blieben sie Soldaten ihres alten Rufinus hist. eccl. I 9 erzählt, und zwar auf Grund 
Truppenteils, den sie darum auch fast immer auf persönlicher Bekanntschaft mit Aedesius, dem 
den Insehriften angeben, vgl. Ca n er a. a. O. Gcnossen des F., der später in Tyrus Presbyter 
458. Zufolge CIL VI 3341 und XIV 125 bil- geworden war, und wie es wesentlich nach Rufin 
deten sie einen von mehreren centuriones {. (vgl. auch Theodoret I 22: Socr. I 19 und Sozom. I 
CIL VI 1110. 30047. 31036. Cauer a. a. O. 24 in ihren Kirchengeschichten darstellen, be· 
459) befehligten numerus (IIIommsen Herrn. gl~iteten F. und Aedesius als j:lllge Knahen zur 
XIX 220). Als Glieder dieses nenen Verban~cs ZeIt Constantms, al~o etwa 330, Ihrf:n Verwan~ten 
nannten sie einander eollegae, vgl. CIL VI 230. 10 und Lehrer, den PhIlosophen IIIeroplUs aus Tyrns, 
3332. Henzen a. a. O. 22. In Rom galten die a~f einer Fahrt ~ach. India ulte,:i?r. Bei der 
F. als aus den Provinzen nach der Hanptsta~t R;uckkehr wurde lJl elllem abesslmschell Hafen 
versetzte 11annschaften für Fremde, obwohl sIe die gan~e Besatzung des Sehlff~ von den Bar· 
als Legionare sämtlich römische Bürger gewesen baren medergehauen, nur ~le .beIden Knabe~ v~r-
sein dürften, vgI. Henzen a. a. O. 24 und dazu schont, . um am Hof des Kömgs - nach mthlO-
Bull. 11ell. XIII 317. Unter Septimius Severus piseher überlieferung hieß er Abreh~ -:- Verwen-
bczogen sie die auf dem Caelius gelegenen eastra dung zu finden. F: erw~rb SICh alhlla!tllch solch~s 
pere.q,·ma. Dem Genius die~es La)'ers bezeugten ~ ertrauen, daß dl.e W Jtw.e des Komgs Ihm dIe 
die F. seitdem wiederholt Ihre verehrung, vgl. Erzlehung des Pnnzen ubertrug und eme Art 
CIL VI 2:,0. XIV 7. Anch ergaben sich. bald 20 v~n Mitregcntsch~ft einräumte; er benützte seinen 
nahe Be"iehungen zwischen den F. nnd .,hrom Emflnß, nm r.öm':,schen Kauflenten, dl.e das Land 
nunmehrigen Oberbefehlshaber, dem pruu:eps besuchten, frele b-ottcsdlCnstc zu erWIrken, da..nn 
castrorurtz peregrinorum, bcziche~tlich dess~n au?h: um für das. ~hristentum unter den Em-
Stellvertreter, dem subprineeps. So hatten dle heImIschen zu agltlCren. Als der Thronfo.lger 
F. dem subprineeps peregrinorum Victor CIL die .Regi~rung übernommen, durf~en dIe beld.en 
VI 3320 zufolgc den Wiederaufbau einer StatIon Tyner heImfahren, aber nur AedesJUs suchte em-
an der Appischen Straße zu danken. Vor allem fach qie Heimat wie?er auf, 1;'. ~in~ nach Ale-
aber wurden ihre Centurionen nicht nur öfters xandncn, um für dIe neuc aühlOplschc Kuche 
mi.t der ~tellvertretung des princeps peregri- ~inen Bischof zu erbitten. Athanasius bes.ti~nmte 
narum betraut (CIL VI 428 aus dem J. 23530 lhn dazu, nnd so kehrte er denn als ordllllerter 
n. ehr. unu 382t3), SOnde111 übernahmen bisweilen Bischof von Auxumis in die Fr~mde zu:ü~k;. er 
sogar selbst seine Stellung (CIL II 484) oder soll dort noch mit. glänzendem Erfolg mlsslomert 
weni"stens die seines Stellvertreters (CIL UI haben. Aus Athan. apolog. ad Const. 29. 31 
7795~ XI 5215). Außer ihrem Hauptquarti:r wisse? wir von einem Brief,. den qer Kaiser. Con-
in Rom hatten die F. auch noch anderwärts m stantJUs um 357 an dIe a1thlOpIsehen Fursten 
Italien kleinere Standquartiere. Eine Station in Aezanes und Sazanes geschrieben hat, mit der 
Ostia ist für das J. 224 n. Chr. durch CIL XIV Aufforderung, ihren Bischof }'. behnfs Einführung 
125 sicher bezeugt, vgl. dazn CIL XIV 7. 14~', der wahr~n Lehre auch in Ai.thiopi.en ?ach AgYJlten 
eine andere am dritten Meilensteine der App1' zu Georgws - dem kalserhch arJaDlschen Gegen-
sehen Straße durch CIL VI 230. ~320. Weitere 40 bischof des Athanasius - zu senden. Die Ordi· 
Stationen an dieser Straße in Yelitrae Formiae nation des F. scheint hiernach erst vor kurzem 
und Puteoli lassen die Funde der IlIsch;iften CIL stattgefunden zu haben, was aber nicht aus-
X 6575. 60[15. 1771 vermuten, vgl. 1Iarquardt schließt, daß oie Gefan.ge,n~a!lme. der B~ide~ nm 
a. a. O. 492. Nicht selten begegnen wir schheß- 330 anzusetzen Ist. DIe fatlgkelt fur dIe KIrche 
lieh anf Inschriften abkommandierten F. in llen braucht ja erst zehn Jahre später begonnen zu 
SOO'. prodnciae inermes z. B. in LuU"dunum (eIL hahen. P. hat übrigens weder die erste Uekannt-
xin 1771. Bull. hell. XIII 817), Salonae (eIL schaft mit der neuen R.eli!iio? den Aithiopen ver-
UI ](180. 21)1;:3), Ephesus (CIL UI Ha) und mIttelt, noch dIe Chnshalll~lCru~g des. Volk:, 
Augustopolis (CIL III 7041). Ebenso häufig VOllendet,. aber dl.e Orgamsahon eme.' Klr.che.111 
treffen wir jedoch auch in Provinzen mit Legions- 50 Auxurne, Ihre VerbllldungnlltAlexan~nenJ dIe ~lll-
besatzung F. fremder Legionen an, so in Korn- führung griechischer Bildung, wemgstens kuch-
berg in :Koricum einen {mnlenlari,.s der VII Ge- lieher griechischer Literatur, die.man alsbal~ in 
mina (CIL IU ,,5 7~1), in Aquincum einen der IV dIe Landessprache übersetzte, durfte hauptsach-
Flavia (CIL III 3578'1. in Sarmizegetusa einen lich sein Verdienst sein; so sind einige int:-
der VI Victrix (CIL IU ].1(4) und in Lambaesis ressante ,Apokrypha', WIe das Henochbuch, dIe 
einen der V Macedonica (CIL VIII 28,;7), vg!. im grieC'hischen Original ganz oder größten!c1!; 
dazu l\Iarq uard t a. a. O. ·H'2f. _ ,~erschwundcll sind, wenigstens in der ait~iopischen 

Literatur: Henzen Bul!. tl. Inst. 1851,11:) tb ersetzung anf nns gekommen. [JiIlicher.] 
-121. 1884, 21-2(1. ::I1advig D. \-erf. u. \'erw. Frnmentnm (frllmenüllio). D~r vorliegende 
d. rörn. Staates I :,n. Il ,"1·1. Cauer Ephern. 60 Arhkel handelt vom BegrIffe Getre1de (frllli1enta 
epigr. IV p. 4.';5-45[1. Marqnardt St.-Y. II2 im Gegensatze .zu le.'lllmina'i,insowcit.er f~r die 
491-494. Hirs c h fe I d S.-Ber. Akad. Ber!. 18(11, 80zlll1- und WutschaftsgeschIchte sowIe fur dIe 
856. 860. 86t3f. Cagnat bei Darcmberg·Sag- :Fragen der Organisation des römischen Reichs 
lio Dict. II 1348 und L'armee d'Afrique 3~d. in Bezug auf Sleuersystem u~tl St~ueITerwaltung 
Vaglieri bei Ruggiero Dizion. epigr. IU 221 in Betracht kommt. Auch Jll dJesem Rahmen 
-224. Mommsen Röm. Strafrecht 316. 318. kann die Behandlung keinen Anspruch ~rheben, 
319. Paribeni Röm. Mitt. XX 1905, 310 als ersehöpfend zu gelten: es febIt für v~eles ~n 
-320. [Fiebiger.] Vorarbeiten und öfters leider auch an Matenal. DIe 



naturwissenschaftlichen sowie die landwirtschaft- mehr in Betracht kommt: es liefert noch feine 
lichen Fragen, welche sich mit dem Begriff f. ver- Weizen- und Mehlsorten , aber vom romischen 
binden, werden unt.,· Art. Getreide behandelt. Markte - dem großten Kornmarkte der Welt-

Wenn ich im Laufe meiner Darlegung f. (0[1"09) ist das italische Korn, von diesen feinen Sorten ab-
sage, so verstehe ich darunter in erster Linie den gesehen, durch die provinzialen Lieferungen fast 
Weizen (triticum, .n1Jeoq); zuweilen aber ist eine gänzlich verdrängt (s. aber die metrische I'(Ischrift 
Beschränkung darauf nicht möglich und der Be- eines Kornhändlers CIL XIV 2852 = Des sau 
griff umfaßt mehrere verschiedene Getreidearten, 3696. Buecheler Carrn. ep. 249: derselbe treibt 
in erster Linie außer dem Weizen die Gerste. Geschäfte besonders in Umbrien und Etrurien). 
Zeitlich heschränke ich mich auf die Zeit der 10 Ob Italien den inneren Bedarf an Getreide in den 
römischen HelTschaft im Mittelmeergebiete; über it<tlisehen Städten vollständig deckte, ist leider 
O'riechische vorromische Verhältnisse s. Z;;TO;. nicht überliefert, aber doch mit großer "\V"ahr-
b 1. Produktionsländer. scheinlichkeit anzunehmen: vom starken Import 

Von altershel' galt Italien als eines der reich- des überseeischen Kornes in die italischen Städte 
sten Kornländer der alten Welt (Nissen Ital. hören wir gar nichts (vgl. den Abschn. IX über 
Landesk. I 447,3), wohermancbe griechische Groß- die Kornversorgung der J\Iullicipien). Noch im 
stadt einen nicht unwesentlichen Teil ihres Bedarfs 4. Jhdt. hebt der anonyme Verfasser der expo-
an Cerealien bezog (Wiskemann Die ant. Land- sitin totins 1JlltJuli den K.or~rei~htum Italien~ gar 
wirtschaft 22f.). Die Hauptrolle spielte dabei natür- mcht hervor; nm Calabrla Ist Ihn: frument.fera 
lich der Süden; die Pogegend und der Norden 20 (414 ed. Lumbr~so), und Campa~la heIßt wo.hl 
trcten weniger hervor; e8 zeugt aber von regel- nach alten Remlmszenzen eella:.z.um regnant(zs) 
mäßigen Handelsverbindungen, wenn in~ J. 325/4 Rmn(ae) (422). Ge~oben hat SICh der Getrel~~-
v. Chr., in der Zeit der großen athenischen Hungers- bau erst, nachdem Infolge der schweren pohü-
not, die Athener daran denken, eine Kolonie in schen Verhältnisse Roms Kornverpflegung fast aus-
Hadria zu Zwecken der oHonopllta zu gründen schließlich. auf Italien angewiese~ Wal> wor~ber 
(Dittenberger Syll.2 153. IG II 809 p. 237). uns Procopms und besonders CasslOdonus bench-
AIs besonders reich an Cerealien treten in nnserer ten (die Stellen bei Krakauer Das Verpflegungs-
Überlieferung in der späteren Zeit besonders Carn- wesen der Stadt Rom 57f.). Es. !reten d!,bei be-
panien, Etrurien nnd die Pogegend hervor. Für sonders Cam~anien (Cass. var. IV 0): Apuhen (eM. 
die Pogegend sind die Zeugnisse des Polybios 30 I 16), Lucamen (ebd. II 15), Bruttmm (ebd. VIII 
(II 15. III 44. 8. 87, 1) besonders wichtig. Cam- 11), Istrien (XII 4) und .. Tuscien (IV 5) herv.or. 
panien und Etrurien spielen eine hervorragende Unsere. Uberhefetung .uber dIe Kornp~odu~tlOn 
Rolle in der Geschichte der Kornversorgung Roms der Pro v I n zen des römIschen ReIChes Ist zlem-
seit den ältesten Zeiten (Liv. II 9. Dion. V 26 lich spärlich. Angaben und Daten haben wir fast 
- Cumae und der ager Pomptinus; Liv. II 34. ausschließlich über diejenigen Länder, welche 
Dion. VII 1 - dieselben Gegenden und dazu Etru- fur die Kornversorgung Ro~s wichtig waren, d~e 
rien' Liv. IV 13. Dion. XII 1 - Etrurien und sog. provinewe frnmentarwe (bezw. frmnentana 
Cun;ae, vgl. Liv. IV 25, 4. 52, ,'i). Wenn auch snbsidia s. Cic. ud Att. IX 9,.2; de imp. Cn. 
die zuletzt angeführten Zeugnisse nicht als histo· Pomp. 34; de domo 11. 25. Llv. XXVII 5). 
risch gelten dürfen, obwohl ich es für die beiden 40. In dieser Hin~!c!l~ treten in unserer Uber-
spätesten nicht entschieden in Abrede stellen heferung zuerst SIZIlIen und Sardimen hervor. 
würde, so bezeugen sie doch, daß in der annalisti- Schon in den oben angeführten .Erzählungen über 
sehen Tradition diese Gegenden als kornreiche die Kornankäufe der Stadt Rom Im 5. Jhdt. v. Chr. 
Länder xm' i~oX~v galten, was auch durch (Liv. IV 25. 52) erscheint Sizilien neben Etru-
spätere Zeugnisse' vollauf bestätigt wird (s. bo- rien und Campanien als das typische Komland ; 
sonders für Etrurien Liv. XXVIII 45, 14ff. und es wird wohl nicht zu leugnen sein, daß diese 
dazu Müller-Deecke Die Etrusker I 216ff. und Angaben der realen Wirklichkeit, vielleicht einer 
für Campanien außer den vielen Zeugnissen Cice- etwas späteren Zeit, entsprochen haben. Unter 
ros besonders in Bezug auf die Geschichte des Hiero wenigstens sind Kornsendungen nach Rom 
bellum !taZicum [de I. agr. II 80.83 u. ö.] die be· 50 nichts Ungewöhnliches (Liv. XXII 37, vgl: XXVI 
kannten Angaben des Strabon V 242 und Plinius 10, 15 sed w·bis Romae atque !taliae, 1.d quod 
XVIII 100. 111. 191 u. ö.; "gI. Li,. XXVII ß. 5, multis saepe tempestall/ms feec!,at, awwnmll 
auch Campania und Campanus ager). _\uch lew~et. Val. Max. VII 5, 1), WIeet-r:as sp~ter 
Pieenum ,erdient besondere Erwähnung (Mart. ähnlIche Sendungen aus dem abhanglgen Kar· 
XIII .. 7. Plin. XVIII 106. )Iacrob. Sat. III 16. 12). thago (Liv. XXXVI 3, 191 v. Chr., ,gI. 4. XLIII 

Es ist hier nicht der Ort, die alltnähliehe tl, 170 v. Chr.). Seit dem Ende des zweiten Pu· 
Umwandlung Italiens unter dem Drucke der poli- nischen Krieges wird Sizilien samt Sardinien de-
tisch· wirtschaftlichen und speziell agrarischen finiti, zur Kornkammer Roms (so schon Im J. 210, 
Verhältnisse aus einem Kornlande in ein haupt- Li\'. XXVI 40, vgl. XXXIII 42,190 V. ChI'. , ein 
sächlich Garten- und Weinland zu schildern. Die 60 grolles Getreidegeschenk uml XXXVI 2. XXXVII 
meisterhafte Darlegung Mommsens (Röm. G. I 2.50. XLII 31, Angaben über die alterae decumae 
839ff.) ist dafür geradezu kanonisch geworden, von Sizilien und Sardinien au~ .d.en J. ~91.' 190 
und ich möchte sie hier nicht wiederholen (vgl. und 171; vgl. XXXVII 5, wo SlZllien fid",.,.m,,;'" 
auch Wiskemann Die ant. Landwirtseh. 50ff. anllonae subsidium heißt). Besondere Wlchttg-
~issen It. Landesk. I 444ff.450ff. II 9lf.). Es keit gewinnt das Land in de!, großen Krise~ des 
wird genügen, hervorzuheben, daß e~wa seit dem polit,ischen Lebens Italiens (un helium It~llC,;"m 
2. Jhdt. v. Chr. Italien als Produktlonsland und s. ClC. Verr. II 2, 5. S, 127 u. 0., 'OgL dIe Nor-
viel früher noch als Exportland fast gar nicht banusmünze, Babelon II 258, 1). Schon im 

3. Jhdt. treten neben Sizilien und Sardinien Spa- die Ausfuhr des Getreides aus Sizilien fUr Rom 
nien und Afrika als Kornversorger der römischen reserviert war (Rhodos bekommt vom Senat die 
Republik. Über Kornsendungen au~ Spanien be- Erlaubnis, 100000 Medimnen aus Sizilien aus-
richtet Livius unter dem J. 203 (Lw. XXX 26), zuführen). Aus dem 1. Jhdt. besitzen wir be-
in den J. 201 und 200 erwähnt er große Sen- kanntlich viele, teilweise schon angeführte Zeug-
dungen aus Afrika (Liv. XXXI ~. 50) und ~tw~s nisse Ciceros; aus diesen Yielen Angaben hebe 
später aus Karthago und NumIdIen (Lw. XXX\I ich folgende allgemeine Charakteristik hervor, 
3. 4. XLIII 6). Im 1. Jhdt. Y. Chr. ersehemt 9ic .. Verr. II 8, 11: ,~e'."inern vestrum praeterit, 
Afrika neben Sizilien und Sardinien, und z\var an j.udl~es,. omn"e'7(t. uhl'äafetn opportltn'ttatwmqu~ 
zweiter Stelle (die Wichtigkeit der beiden Inseln 10 provuw~ae SW1hae,. quae ad c011~1noda popnli 
unter Caesar betont Lucan Phan.,. TII 52ff., vgI. Ro'man'/,. adnuwta sä, const.sfere 'ln Te frumen-
die große Rolle, welche das sizilisehe Korn. in tar~a maxi~e ': narn ceteri~ 1'ebus adt''l!vamur 
dem Vertrage Octavians und des S. Pompelus ex tUn provMlCla, .hae t~e~o altmu{ et Stt:Stuw,mur; 
spielt, _\ppian. bell. civ. V 72. Cas~. Dio XLYIII v\il. II ~, 5 und LIV. XX H 22. Nach d.Les?n Zeug-
31 361 al" frwnentaTium sllbs,:d"",n der Stadt mssen 1st es klar, daß Rom alles moghche tun 
Ro~ (be.' cle imp. 3,1. Plut. Pomp. 26. Varro mußte, um die Kornp~oduktion der Provinz .naeh 
de r. r. Il 1 Afrih und Sardinien); bald aber den verwüstenden pUlilschen. un~ .Sklav~nkr.legen 
überflüaelt es die beiden Inseln, um mit Agypten zu heben. :Iran darf deshalb m Smhen eme mten· 
zusamJ~el1 seit dem 1. Jhdt n. Chr. fast allein sive Kornwirtschaft vermuten (s. darüber und üb~r 
die Last der KOl'l1verpflegung Roms auf seinen 20 ~~~ .V crgleich m.it de~ modernen Zuständen In 
Schaltern zu tragen (Joseph. bell. lud. II 383, tllzllIeu C are 0 pln 0 V ICrtelJahrschnft f. Soz. u. 
~86 und weiter unten). Daneben aber treten als Wirtschaftsg . . IV [~9051 .128ff.). Was war .aber 
subsidiäre Vcrsoro-uTIo-sorte mehrere Provlllzen m das Resultat dIeser mtcnslVcll Bebauung? .Elmgc 
unserer Über1iefe~lln~ auf: Spanien und Gallicn Angaben Ciceros geben uns darüber wemgstcns 
neben Sizilien, Afrika und Agypten (Plin. n. h. app~oximative 7:ahlen, ZahleI!, welche öfters cle· 
XVIII 61, und weiter unten), d"zn der thraklschc battlert und leIder meht emslImlmg beurtCIlt 
Cher."1onnesus (Plin. a. a. 0.), vielleicht sogar Asien worden sinu. Zuerst der Tatbestand~ Cicel:o 
und das Neuland Pnllnonien (Hyg. grom. p. 204) (Ve~T. II 3, 163) sagt ,:~s, daß,u~ter Verres dIe 
senden ihr Korn nach Hom. So dauert es wahr- zweIte deCllina der Slzlhschen 8t~dte (s. weIter 
schein lieh das ganze 2. und 3. Jhdt. n. Chr. hin- 30 unten) mit beinahe ~ Millionen t;~sterzien vom 
durch (s. die Darstellungen der Kornprovinzen Staate bezahlt wu~de; Da .der PreIS, des MO~IUS 
auf d(~ll Münzen des Hadrian und Jes Antomnus; dIeses Kornes auf .~ Sesterzlen vom St~;tte fiXIert 
Kornatt.ribute führen Sizilien, Afrika und Ägypten, war (s. weiter unten über die KornpreIse), so er-
daneben Spanien mit dem Ölzweige; dieselben gi?t diese S~~me eine ~öhe .der decuma _VO~l 
Typen erscheinen auch später, vgL weiter unten) bemahe 3 MIl!lOne~ Modlen, dlC Gesamtproduk· 
bis zn der Zeit, wo nach der Trennung des Hmches hon, das ,bcmahe abgcrec~net und .dle Erhe-
die beiden Kapitalen, Rom und Konstantinopel, bungskosten und den PublIkan~ngewllln zug.e-
noch grüßere Anforderungen an <lie subsidiären r:chllet, ü?er 30 l\fJlllOnen Modlen oder" .l\1I1-
Provinzen stellen, als es frühe .. die Regel wa .. ; honen 1\1edmmen (etwa 21/2 l\iIllIonen HektolIter). 
Gallicn, Spanien, sogar Germanien steuern na~h 40 Dasselbe oder fast dasselbe R~sultat. _ergeb~n 
Rom (Claudian in Eutrop. I 40Iff.; de laud. StIl. andere Berechnungen (s. Bel 0 eh Arch. dl stor. SlC. 
I 282ff.; b. Gild. 52ff.), besonders wenn Afrika N. S. XIV 2~ Anm. unt! FranclllnaL~ condl-
versagte: dan.eben behält ~ardinicn s.eine frühere z~oni ;co .... nomi~he della S.icilia al tempI,.. dl Ve~re, 
Bedeutmw (dIe Stellen bel }Iarquardt Staats\". laI. Ib0" 11ft. Carcoplllo a. a. 1). H,ff.) . .lSun 
I 250, :~~5, vgl. Syrnm. ep_ IX 42); Agypten aber h.cginnen ~ic Sch~vierjg~eit.en .. ~ie Angaben 
(Exp. tot. m. et g. ed. Lumbr. 2ß7fr. Phot. lex. des CIcero, bez~chen SIch auf d~e e~v2tates decu-
cd. Bekker 1'. 479 b. Claut!, b. Gild. 52ff. Ed. mauae. hs eXI,tJeren aber III SlZlhen außer den· 
lust. de urb. Alex. VIII u. ö. Gothofredu, Cod. selben noch eivilales w1soriae, daneben liberae 
Theod. XIU 5, 7. XIV 15. 16. 26, I), Asien, und foederataf, endlich die frühere.n königli~hen 
Syrien, Phoenikien (Eunap. vit. soph. p. 22 T-lois::;.), 50 Domänen. \v a~ :lte.letzteren betn~~, so sche~nen 
Thrakien, Chel'sonnesus und BO.:'POl·US (Themist. sie, nach aem BClSjnele v(ln Lcontllll zu .urte~len, 
XXVII 336 d) nach Komstantinopel. ~o bleibt auch diedecu1>"': bezahlt zu hahen (C1C. \ err. 
e.,; mit einigen ~chwilnkungen (s. z. B. Symm. II 3, 11U) und sllld wohl In der Berechnung .der 
Rel. 9. 35. ~i. 48, "gl. eod. Theo<!. XIII 9, 2) decllma mit einlJegriflcn (so zuletz.t C arcoplno 
bis in die sp[itet"ten Zeiten. Diese allgemeinen in den .:\lel. de l'ec .. de Rome l~.O,).' 51, welcher 
_-\.ngaben übcr die Versorgung Roms, welche natür· die ganze frühere .Literatur so~gf~lh~ zusamrne~-
lieh die Hehung der Komproduktion ill <1('n romil- gestellt hat), 1',el1Jg::;tens sowelt Sle III deli Tern-
nisierten Xeuländern mit ycrans,~haulichen, las.sen torien der 8Hldte lagen. Daß es alJel" auch ex-
sich aber in Betreff einiger Provinzen vervollstän- territoriale Domänen ga? ist ~n ~~~h wah!sch~in-
digen und erweitern. ~ehmen wir die einzelnen 60 lieh. hißt sich aber leIder nut ~Icherhelt m~ht 
Pronllzen in der oben angegebenen Reihenfolge naelwteisen. Es folgen die cn·ltates cen~orzm:. 
durch. Sie ohne weiteres mit den decumanae zu IdcntJ-

Sizilien. Es ist schOll hervorgehoben wor- fizieren, wie es Beloch und Franchi~a ~un, 
den, dall Sizilien im 2. und I. .Jbdt. v. CIlr. die geht nicht an. Denn Cicero sagt ausdrnckl_Icb, 
Hauptkornkammer Roms war. Für das 2. Jhdt. dall ihr Gebiet, nachdcm es den Städten zuruc~-
ist in dieser Hinsicht die Notiz von Polybius aus gegeben worden war, von den Censoren, also In 
dem J. 169 v. Chr. besonders charakteristisch Rom, verpachtet wurde (Verr. II 3,13),. was doch 
(Polyb. XXVIII 2); sie läßt uns vennuten, daß trotz Carcopino (a. a. O. 33ff.) nur h;lßen kann, 
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daß die vootigalia dieses Ackers in Rom ver- hauptsächlich Geld bezahlen ließ (s. weiter unten), 
dingt wurden (deshalb werden sie von Cicero gar so würde diese Tatsache gar nichts beweisen, 
nicht erwähnt j auch bedeuteten sie wohl nur auch nicht, daß die Kornproduktion geringer 
wenig in der ganzen Wirtschaft der Insel). Ebenso wurde. Die Tatsache selbst aber ist nicht be-
unmöglich ist es aber, mit Marquardt (Staats- wiesen. Dagegen spricht Appian (boII. civ. V 
verw. I 93), Pais (Areh. di stor. sic. N. S. XIII 72), welcher im J. 39 v. Chr. von S. Pompeius 
27), Holm (Storia d. Sie. 1III50ff.) und Anderen sagt, er solle über Sizilien, Sardinien und Cor-
die Zahl der perpaueae civitates von Cicero (Verr. siea herrschen ::dopnovra cPc.o,ua[ot; 'l'OV E'X :;roJ.-
II 3, 13) auf 25 oder 26 zu fixieren j es sind ),ov r:s7:aYf-is'Pov aktai; ephjetv ahov, was nur die 
sicher nur ganz wenige gewesen. "'7ie viel sie 10 decumae bezeichnen kann j die decuma.ni der 
bezahlt haben, ob eine decuma oder einen festen zwei stadtrömischen Inschriften (CIL VI 8585. 
Betrag, wissen wir nicht; noch schlimmer ist es, 8586. Rostowzew Staatspacht 379. Hirsch-
daß sogar ihre Zahl nicht festzustellen ist. So f el d Verwaltungsb. 2 269) könnten auch außer-
Lekommen wir zu den 5 Millionen 3iedimnen halb Siziliens, sogar in Jtalien, tätig gewesen 
noch einen wohl nicht sehr bedeutenden (die besten sein (über eine audere Bedeutung dieses Terminus 
Äcker lagen in den Gebieten der von Cicero auf- s. Carcopino Me!. cle l'';c. fr. dc Rome 1905. 
gezählten civitates deeumanae, Cie. Verr. II 3, 428ff.). Was aber den Bericht Strabons über die 
104) Znschlag, welcher gar nicht zu berechnen Verwüstung Siziliens (Strab. VI 265-277) be-
ist. Fast ebenso schlimm steht es mit den ci- trifft, so spricht alles dafür. daß derselbe aus 
vitates liberae und {oederatae. Eines wissen wir 20 Posidonios geschöpft ist und sich auf die Zeit 
sicher: es gab deren acht. Daß aber, wie Mar- dieses Letzteren bezieht (Pais a. a. O. 198 und 
quardt (Staatsv. II 183) schwankend vermutet Riv. di fil. cl. XV 1886, 97ff. Holm St. d. Sic. III 
hat, Beloch (Die Bevölkerung d. alt. Welt 271, 427ff.). Auch Strabon aber betont den Kornreich-
1) und Franchin. (a. a. O. 54ff.) ohne weiteres tum Siziliens (VI 273) und seine Bedeutung für 
behaupten, diese Städte allein das f. 'imperatum die Kornversorgung Roms, was er sicher nicht 
und zwar in der Höhe einer deeima ihrer Pro- getan hätte, wenn dies vollständig nur der Ver-
duktion bezahlt hätten, ist unmöglich. Cicero gangenheit angehört bätte. Wir haben anderer-
8agt doch ausdrücklich: alterum irnperatum quiJd seits trotz der Dürftigkeit unserer Nachrichten 
praeterea omnibus cil'itatibllS esset distributum nicht wenige Zeugnisse, welche den Kornreichtum 
(Verr. II 3, 163, vgl. Holm Storia d. Sic. III 30 Siziliens auch für die spätere Zeit beweisen. Zu-
158 Anm.). Die Berecbnung der Produktion dieser erst die bekannten Inschriften des Vibius Salu-
Städte wird noch schwieriger, weil wir wissen, taris (CIL III 14195, 4-13), auf welche ich noch 
daß ein Teil der Territorien der civüates liberae, zurückkomme, dann viele Münzen, auf welchen 
welcher nicht von den Einwohnern bebaut wurde, Sizilien als Kompro.inz durch das Erscheinen von 
die gewöhnliche decuma bezahlte (C a r co p i n 0 Kornähren als Attribute bezeichnet wird (Münzen 
a. a. O. 10). Damit bekommen wir noch ein von Clodius Macer, Müller Num. de rAfr. II 
nicht zu berechnendes Plus. Halten wir, sehr 170.381. Cohen I 318 ur. 10; von Hadrian 
zweifelnd, die Mittelproduktion der eivitates li- Cohen II 112 ur. 75. 214 ur. 1292 nnd Anto-
berae derjenigen der eivitates deeumanae gleich ninus Pius Cohen II 347 nr.786. Hohn Stor. 
und ziehen wir in Betracht, daß die decumae40 d. Sie. IU 440, vgl. die Münzen von I,eontini 
von gerade acht eivitates de~u1nanae, welche uns Hili Coins of ancient Sicily 207 und von Pa-
Cicero mitgeteilt hat, eine Mittelzahl von 7820 normus ebd. 209) und zwei bekannte Sarkophag-
Medimnen (Franchina a. a. O. 12. Carcopino reliefs, auf welchen Sicilia und Africa als die 
Vierteljahrscbr. f. Soz. u. Wirtschaftsg. IV 152) beiden Kornprovinzen "aT' t;O'lnV erscheinen (CIL 
ergeben, so bekommen wir für die civitates {oe- VI 29809. Matz-Duhn Ant. liildw. IInr. 3095. 
deratae und libc/'ae eine Gesamtproduktion von Brunn Ann. d. Inst. 1849, 135-139 = Kleine 
etwa 700000 (gen au G25600) Medimnen, was Schriften I 50ff.). Aus den späteren Zeiten haben 
wohl zu niedrig gegriffen ist. Damit beläuft wir nur ganz vereinzelte Zeugnisse. Im 4. Jhdt. 
sich das Gesamtquantum der Produktion Siziliens, noch wird in der Expositio totius mundi (-'iM 
als Minimum, die chi/ates censoriae und even- 50 cd. Lumbroso) der Kornreichtum Siziliens her-
tuelle exterritoriale Domänen nicht mit einbe- yorgehoben, aber doch an zweiter Stelle; an die 
griffen, anf 6 700 000 Medimnen (über 40 Mil- erste tritt die Weide wirtschaft. Wie in Italien 
lionen Modien). gewinnt auch in Sizilien der Getreidebau erst 

~Ian behauptet gewöhnlich, daß Sizilien in im Laufe des 5. und 6. Jhdts. wieder an Bedeu-
den ersten rlrei Jahrhunderten n. ChI'. stark und tung (Procop. bell. Goth. III 16. Krakauer 
rasch zum Verfalle fortschritt (lieloch a. a. O. Das Verpflegungs wesen 58. Holm Stor. d. Sie. 
33. Pa i s Arch. di stor. sie. ~. S. XIII 129 UI;; 12). 
Anm. 198), was sich unter anderem darin äußerte, Afrik a. tber die Bedeutung Afrikas als Kom-
daß es seit Caesar aufhörte, Rom mit Korn zu versorgerin Roms ist schon oben gesprochen wor-
versorgen (M 0 m rn sen R. G. III D 507 auf Grund 60 den. Diese Bedeutung wuchs mit dem Wachstum 
von Varros Angabe de r. r. Ir I). Dabei sollen der Prodnz und der sich immer steigernden Sicher-
Sizilien entweder die Konkurrenz mit Afrika (E e - heit des Lebens in derselben. Die Einziehnng 
loch) oder die Latifundien (Pais) zu Grunde ge- Knmidiens unter Caesars Dictatur vermehrte das 
richtet haben. Ob aber diese Deduktionen richtig Quantum des nach Rom bezahlten Kornes auf 
sind und Sizilien wirklich in einem so starken 1 200000 Modien jährlich (Plut. Caes. 55), ähn-
Verfalle begriffen war, ist mir sehr zweifelhaft. liche Resultate brachten wohl auch sowohl die 
Wenn es richtig wäre, daß Caesar die alte Pro- Einziehung Mauretaniens, wie das Vorwärts-
vinz nicht mehr ausschließlich Korn, sondern schreiten der Besiedelung Afrikas, hanptsächlich 

gegen Süden, Die Hauptproduktion Afrikas war Ägypten wal' und blIeb bis zu den späte-
Getreide (Mommsen R. G. V 651), was sich sten Zeiten der römischen Herrschaft, ich möchte 
unter anderem auch in den Emblemen der Pro- sagen bis in unsere Zeit, das gesegnetste unter 
vinz auf den Münzdarstellungen äußert (so auf den Kornländern. Seit Augustus ist die Kom-
den Münzen des Metellus Scipio und seiner Le- gewinnung die Hauptaufgabe des ganzen Landes, 
gaten imJ. 48-4G, Babelon I 277ff. ur. 48-52; von den ßaatl.,,,o! rewero! angefangen bis zu dem 
vgl. 476 und II 135 nr. 577; auf afrikanischen Nachfolger der Könige, dem Praefectus Aegypti. 
Münzen, hauptsächlich aus der Zeit des Tiberins, Noch in höherem Grade als für die Ptolem:>eer, 
Müller Num. de rAfr. II 150 nr. ß29; 154 für welche das ägyptische Korn der mächtIgste 
nr 329· 155 nr. 331. 338. 339; 170 nr. 380ff.; 10 Hebel ihrer Politik war, ist Ägypten flir die Kaiser 
16 ur. 35' auf vielen Münzen Hadrians, Cohen das Land, welches durch sein Korn ihnen die 
II 114 nr: 10; 116 ur. 142, 148f. 209 nr. 1221 Möglichkeit gibt, die Stadt Rom und auch die 
-1229, vgl. die Darstellung Mauretaniens ebd. Provinzen in ihren H~nde,,: zu halten .. K~in Wunde:, 
115 nr. 70, und Antonins, Cohen II 272 nr. 21ff., daß in der ganzen ÜberlIeferung WIe In der PolI-
und anch späterer Kaiser, vgl. Audollent Car- tik des Kaiserreichs diese Rolle Ägyptens mächtig 
thage romaine, 358/1'.). So bleibt es noch im betont wird. Claustra terrae ct maris ist diese 
4. Jhdt. (Exp. t. mundi 505 über Mauretanien, Provinz für Augustus (Tac. anno II 59), claustra 
dage~en wird in Afrika 509ff. das Öl hervorge- annonae (Tac. hist. III 8. Cass. Dio LXV 9) oder 
hobe~, vgl. 507 Numidien; öfters bei Symmachus subsidium annonae (Tae. hist. III 48) für Vespa-
z. B. IV 74. VII 68; re!at. 18 und 35 und Clau- 20 sian, wie früher Sizilien. Ohne das ägyptische Korn 
dian besonders bell. Gild. 52ff.; vgl. G. Boissi er kann Rom nicht ernährt werden (Plin. paneg. 31), 
Mr. rom. 147ff. A. Schulten Das röm. Afr. was noch für Claudian (b. Gild.52ff.) feste Tat-
41ff.) und wohl anch später. Leider läßt sich sache ist. Diese Tatsache betonen ganz ausdrück-
die Gesamtproduktion Afrikas nicbt berechnen. lich auch manche epichorische Monumente offiziellen 
Es gibt zwar eine statistische Angabe, dieselbe Ursprungs, besonders die alexandrinischen l\Iünzen. 
ist aber vieldeutig und unklar. Josephus (bell. Man achte nur auf die Rolle der EW'ly[a auf 
lud. II 383) berichtet, die afrikanischen Länder alexandrinischen Münzen (Cat. of gr. Coins Brit. 
im weitesten Sinne des Wortes (die Cyrenaica Mus., Alexandria Introd. 77-82; seit der Zeit 
wohl mit einbegrif!'en) lieferten als Abgabe so viel der Uvia nr. 28 pI. XXII bis auf ~iarc Aurel 
Früchte 0" /t~o!v ,);mo TO "aTa "IV 'PWI'~V ",J.ij{fo<; 30 nr. 1302; überall Kornähren als Attnbut; s. be-
'uEtpovGt. Zuerst fragt es sich, ob in dies weite sonders die Vermählung von Nilus und Euthenia 
Afrika auch Ägypten einbegriffen ist. Momms'en ur. 477. 1160 pl. XXI, auch ur. 1158); höchst 
(a. a. 0.) bejaht es, die meisten anderen Forscher charakteristisch ist auch die Darstellung der Stadt 
lassen aber diese Deutung mit Recht nicht zn, Alexandria (Introd. p. 83, besonders die Szene, 
wohl aus dem Grunde, weil etwas weiter Ägypten wo Alexandria dem Kaiser eine Kornähr~ reicht 
separat bebandelt wird (Marquardt Staatsv. II nr. 669 pI. XXVII, vgl. 870. 1436, auch dIe stadt-
127; zuletzt Cardinali Fl'umcntatio [aus Rng- römischen Münzen mit der Darstellung von Agyp-
~iero Dizion. epigr. III) 81ff.). Danach lieferte ten und Alexandria, Z. B. Cohen II 114 ur. 110; 
Afrika Getreide für den Bedarf des römischen 117 ur. 157. 161; 273 ur. 28, und die Münze mit 
,,;.ij#o<; für acht l'rIonate. Wie soll man es aber 40 der Aufschrift Tißeet~ ol'<l!'0[a, auf welche,:. der 
genauer verstehen? Ist es der Bedarf der Fru- römIsche Fluß vorn Nlluseme K.ornahre empfangt 
mentationen, so beläuft sich das Quantum auf nr. 1167 pl. XXI [Antomnus PLUS). Introd. 82). 
8 ::'Iillionen Modien: ist es aber etwas anderes, sowie die Häufigkeit der Darstellung von Demeter 
entweder der Gesamtkonsum oder die gesamten (Introd. 41. 43, vgl. 95); sogar Göttinnen wie 
Staatsvorräte sowohl für Verteilungen wie für Eirene (Introd. 51) und selbst Athena unter Domi-
Verkäufe, so steigert sich die Summe ganz be- tian (m. 288. 289 pI. IV) und Hadrian (m. 691 
deutend. Die meisten Forscher nehmen an, das -694 pl. IV) bekommen Kornattribute. Domitian 
Quantum wäre dasselbe, welches Aurelius Victor selbst. wie früher ptolemaios V., erscheint in einem 
(Ep. 1) als don Import aus Ägypten bezeichnet: Kranz aus Kornähren (Introd. 39). Natürlich 
20 Millionen Modien, was sie für die jährliche 50 blühte der Kornb.n in Ägypten, durch die sprich-
Abgabe Agyptens halten. Danach, da Ägypten wörtliche Fruchtbarkeit des Landes C\lin. n. h. 
Korn für vier Monate nach Rom lieferte (Joseph. XVIII 91. Exp. tot. m. 215. 267. Ammlan. Mare. 
a. a. O. 386), wäre die Abgabe Afrikas 40 Mil- XXII 15, 3) befördert und durch regulierende 
lionen Modien. Der Unterschied ist natürlich Maßregeln der Kaiser in der möglichst. großen 
kolossal (die erstere ~Ieinung vetreten die mei- Expansion gehalten (Plin. n. h. XIX 79, vgl. den 
sten Forscher, so z. B. ~Iarquardt a. a. O. Domitianischen Versuch, dieselbe Politik auf das 
Mommsen a. a. 0., dag-egen Cardinali a. a. ganze Reich anzuwenden. Suet. Dom. 7,1. Diese 
0.). Ich lasse die Frage "orläufig ohne Ent- Maßregeln führten wohl dazu, daß in Ägypten 
scheidung. da wir sofort unter Agypten auf die- der größte Teil des Landes mit Weizen besät 
selbe zurückkommen. In wckher Richtung man GO wurde. Wir besitzen darüber statistische An-
aber die Frage auch entscheiden mag, die Ge- gaben sowohl für die römische Zeit, wie besonders 
samtproduktion des I,andes läßt sieb daraus nicht für die 7.eit der Ptolemaeer. Aus dieser letzteren 
deduzieren: wir wissen nicht, welchen Teil der haben wir drei Daten: Flinders Petrie Pap.' 
Ernte das Quantum der Kornabgabe darstellen ur. 75 p. 205 gibt uns einen offiziellen Bericht über 
soll; ebensowenig wissen wir, ob das Domänerr- das im J. 235/4 besäte Land im Arsinoitisehen 
korn mit einbegriffen ist und wie ,iele Städte Nomos (vgl. Wilcken Ostraka 1200). Danach be-
schon in der Flavischen Zeit ihre Leistungen in lief sich das ganze Areal auf etwa 184 000 Aruren; 
Geld bezahlten. von diesen sind 1343151/2 • also beinahe "/., mit 
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Weizen besät. Ein ähnliches Dokument ist Ashm. ganz klar. Hieronymus (in Dan. XI 5 p. 1122) gibt 
Pap. R. 5-15 (3. Jhdt. v. Chr.). Nach der wohl uns die Summe der jährlichen Kornrevenuen des 
richtigen Deutung der Herausgeber der Tebtunis Philadelphus an: es sind 11/2 Millionen Artaben 
Pap. (p. 52 zu 5, 202) verzeichnet das Dokument (etwa 5 oder 631. Millionen Modien, Wilcken 
81727/32 Aruren. welche wohl nach dem Vergleiche Ostraka I 112). Für die Zeit des Augustus besitzen 
des Berichts über die Aussaat mit dem Kataster wir eine Angabe des Aurelius Victor (Epit. 1): 
sich als im ersteren mankierend erwiesen. Unter huius(Au-gusti) tempore ex Aegypto urui ducenties 
diesen 817 Aruren sollten 407 mit 'Veizen besät centena milia frurnenti 1:nferebantur, also 20 
worden sein (vgl. Wilcken Areh. f. Pap. I 1G6ff. Millionen Modien, für die Zeit der Flavier das 
Mahaffy Trans. R.Ir.Acad.XXXI 197ff. H.Mas-l0Zeugnis von Josephus (bell. lud. II 38G), daß 
pero Les linanees ne l'Egypte, Paris Ig05, 55. Agypten ein Drittel des das "i.'i{}o, von Rom er-
B ouche -L edere q Hi,toire des Lagides Irr 183). nährenden Getreides lieferte. Wie sinel nun diese 
Ob es sich in heiden }-'i:illen nur um königliches Zeugnisse zu verstehen'? 'Vir stehen vor zwei 
Land handelt, bleibt ungewiß. Das Land.lv möglichen Lösungen: entwecler ist die Zahl des 
/'UpiOEl scheint größere (ob aber ausschließliche?) Victor die der gesamten Korneinfuhr, ebenso wie 
Freiheit genossen haben (Tebt. rap. a. a. 0.). die Zahlen des Josephus; dann lassen sich diese 
Ahnliehes gibt uns das dritte Dokument an Angaben mit denen des Hieronymus gut vereinigen: 
I,Brugsch Thesaurus III 604ff. W. Otto Priester das Staatskorn wäre dann etwa ein Drittel der 
und Tempel im hell. Aeg. I 208); nach diesem gesamten Kornausfuhr. 'Wir bekämen damit alleb 
Verzeichnisse der Besitztümer des Hornstempels 20 eine plausible Übereinstimmung mit den Angaben 
in Edfll enthalten dieselben unter den Söhnen des der Hist. Aug. (Sept. Sev. 8. 23, vgl. Elag. 27), 
Euergetes H. 12700 Arure, darunter 10900, also daß Iler Staat für den Beilad der Stadt Rom 
etwa 617, mit Weizen beb'lUt. Fast dasselbe Resul- jährlieh 28 l\1illionen l\1odien lieferte : diese Summe 
tat ergeben die Thesaurosbücher und die sog. hätte sich dann aus etwa 7000000 Modien Agyp-
&JTatT~mjlla-Fordernngslist.en. \Vir wi~scn leider tens. der doppelten Lieferung Afrikas (etwa 
nicht. was die Endsummen des Fli n der s P eh'ie 14 1100 000 Alodien) und den Lieferungen der andcrn 
Pap.2 p. 208 eol. IV (J. 2ß Eucrg-etes 1.) bedeuten: Provinzen (etwa 700000U, die Staatsankäufe mit 
bezeichnend bleibt es doch, daß auf etwa 366000 eingerechnet) zusammengesetzt. Dieser Rechnung 
Artaben von Liefemngen in Weizen nur 3670 Ar- scheint. aLer die Angabe des Ed. lust. cle pr. Aeg. 
taben Linsen, 17300 Artaben Ger<te und 1600 Ar- 30 VIII zu widersprechen (Corp. Iur. III ]l. 7S0ff.). 
taben Olyra verzeichnet 8i11(1. Vvcl1n aueh dieses Danach wäre die nach Konstantinopel 7.U liefernde 
Dominieren des Weizens teilweise zufälliger Art ll'ßoÄ/j 8 oon oon eines ungellaIlllten Maßes. Da 
<ein kann, .,0 bleibt das Verhältnis doch eharak- das ganze Edikt nach Artaben rechnet, so sind 
teristisc11 (daß in der folgenden Angabe übel' die auch hier Artaben zu verstehen, d. h. etwa 262/3 
im kommenden Monate Choiak als vorhanden an- Millionen Modien (Artabc von 32 Choin.) oder 
gesehenen Vorräte die Gerste, ni"ht der W cizen 20 Millionen (Artabe von 24 Choin.). Die Steige-
dominiert, erkHirt sich daraus, daß tIer \Veizen rung ist im Vergleich mit der Ptolemaeischr,n 
natürlich zuerst wciterspediert '\venlen sollte). Für uml der ersten Kaiserzeit Cllorm. Nun aber läßt 
die römische Zeit haben wir ein nicht weniger sich diese ~teigerung in doppelter 'Veise erklären: 
bezeichnendes Zeugnis. In der Forderungsliste 40 entweder hat der Staat jetzt die game Ausfuhr 
des Komogrammateus des Dorfes Pelusium von monopolisiert, was aber nicht ganz richtig ist, 
.I. 242j3 n. Chr. (BGU 84) werden alle Arten weil etwas vorher (c. V) das Edikt auch eine ob-
der erwarteten Eingänge verzeichnet, und zwar '\vobl beschränkte Privatausfuhr voraussetzt (s. u.), 
die rpO(!Ot (jtolX~a8(JJr; und niHJtmw(: die Summt:> oder sind unter den 8 Millionen nicht Artaben, 
der Aruren mit Au.-;sehluß der "/rj lißgozo; (des sondern )Iodii ~u verstehen, was den andern AHM 
nicht bewässerten Landes) ist -1436 Aruren; man gaben des Edikts nicht widerspricht, da überall an 
erwartet als Abgabe 24565 Artaben Weizen (die den übrigen Stellen von den Verhältnissen inner-
;") ußq01.0' zugerechnet 292(19), 2% Artaben halb AgJ'ptens die Rede ist, hier aber ,'on der 
Gerste unn etwa lOOIl Artaben Bohnen. Wiederum Ausfuhr nach Konstantinopel gesprochen wird. 
helT~cht der 'Veizcn fast ausschliemich (vgI. die 50 Gegen die letztere I-,ösung spricht aber der hohe 
von \Y e s seI y Karanis und Soknopaiu X"o,. Preis für elen Transport nach Konstantinopel (1 Sol. 
Denksehr. Akad. Wien XL V II Uff. zu.'ammen· für ]110). wos .,ieh mit Cod. Theod. XIII 5, 7 
gestellten Angaben'!. Sehr charakteristisch i~t nicht ,ereinigen läßt; besser stimmt die Rech-
auch das Verlliiltnis de::; mit ,\~ eizen besäten oder Ilung, wenn wir Arta11en annehmen. Die andere 
besser in "~eizen steuernden Landes zu dem in Möglichkeit, in der Angabe des Josephus nur das 
(~erste steuernden und dem mit Bäumen bepflanz- Frumentationskorn zu sehcn~ bt mir wenig'er wahr-
tt:'ll jn dem Katast,~rbuch ,Oll Dirneh: in der scheinHc11. ebenso wie die Annahme, daß ~die Zahl 
siebenten O({guj'!; z. B. :-;teuel1l von 635 Aruren des .. :turelius Victor sich auf die Staat~re\yenuen 
599 in Gc!reide 1Pal'. Brm. 1. Mus. BeIge YIII bezieht. Bei Leiden Annahmen geraten wir in 
1904,10lf!'.). Auch die sog. Rechnung über Xatura- GO nicht zu lösende Widersprücbe, worüber ich leider 
lien Pap. Lips. 97 (J. 3;)8 TI. Chr. aus Herrnon- in einern Enzyklopädieartikel nicht ausführlicher 
this) eines großen Gute~ verrechnet hauptsächlich reden darf (s. darüber C on taren i Thesaur. Graev. 
,He Eingänge und Ausgaben in Weizen (I 5: VIII [171ff. Nasse Meletemata 37. Hirschfeld 
;.0/,0; ohov TE XUt lD.i.wv 1'el-'1],/lUTOJV). Leider aber Phil. XXIX 24. Marquardt St.-V. II2 127. 
haben wir keine Möglichkeit, weder die Summe der Mommse n R. G. V 560. Wilcken Ostraka I 
ganzen Landesproduktion noch die Summe der 421. Cardinali a. a. O. 80ff. Friedländer 
Kornrevenuen des Staates .ubestimmen. Einige Sitteng. I 64. 70. Hits.hfeld Verwaltungsb. 2 

Daten besitzen wir; leider aber sind dieselben nicht 234, 1). Wie man aber auch die angeführten 

Zeugnisse deuten mag, eine Berechnung der Pro- nur zufällig hören wir von der Produktion Pisi-
duktion des Lalliles bleibt danach unmöglich: wir dien. (Lex de Thermess., Bruns Fontes· p. 97 
wissen leider nicht, den ",'ievieltcn Teil der Landes- Z. 37) l und aus späterer Zeit V~ll einer Korn-
produktion die Summe der Abgabe darstellt (s. senuung aus Pisidieu nach Agypten(Österr. Jahresh. 
u.), ebensowenig , wie viel von dieser Abgabe im 1901 Beibl. 37ff.). Viel Korn haben wohl auch 
Lande selbst für Staatszweeke verbraucht wurde. die großen Domänen in Phrygien ,;ud Galatie? 
Hoffentlich liefem uns bald die Pajlyri genauere (s. Hist, Aug. Tyr. t.r. 18,8: Galat,a (r",nent"" 
Berechnungsmittel. aunndal) ,produziert: Wir erfahren aber darüber 

Die Fürsorge des Staates für das äg:yptische lllchts NiLher?s.. DIe ~:pos. t. lli .. e~ g. nepnt 
Korn beschränkte sich keineswegs auf (he Regn- 10 unter den. n.~·nabschen I:andern .als s1-h~ suffiewn-
licmng der Aussaat. Das produzierte Korn durfte, tes Galatm, Pamphyb~. LY~Ja, Lemnos (306. 
wie früher das sizilisehe, nur insofern dem freien 887. 340. 573); BIthymen (DIO Chrys. or. XLVI 
Handel offen bleiben, als ROlns und des Staates 8. 10. 14) und Hellespontos werden besonders 
Bedarf gedeckt waren. Damit erklären sich die hervorgehobei: (357. 35U). Der va? altersher be-
Prohibitivmaßregeln des Staateg gegen den freien rühmte thraktsehe Chersonnes wlfd .. zur ka~ser-
Kornhandel. Ob wir damit schon in die Ptolemae- lichen Domäne und hat wohl bauptsachheh Korn 
ische Zeit hinaufgehen müssen, mag unentschieden produziert (W i s k e man n Die ant. Landw. 14L 
bleiben (s. z. B. ~'HG III 487), in der römischen Hirschfeld Klio II 303: Hlst. Aug .. Tyr. tr. 
sind sie die Re~el (Hirsehfclel Philolog. XXIX 18, 8 re(erta cst Thrae,a [(rument,,]; das-
24 Anm.). Unter Augustus wenden sich viele, 20 selbe wird auch vom Illyricum gesagt). Aueb 
darunter Herodes, an den Praefect Petronius mit Thessalien (Exp. t. m. et g. 385 multo abundans 
der Bitte um Ausfuhrerlaubnis (Jo,"plt. ant. lud. tri/-ieo) und Makedonien (SyIllm. ep. I.lI ".5, vgl. 
XV 30,); dcn Stiidten Asiens gab Hadrian wah- 82) werden erwähnt. Syneu und Pllo~mkten be .. 
rend seiner Anwesenheit daselhst solche Permesse ginnen erst sehr spät als Kornprovmzen cI.ne 
(D i tten berge r SylJ.2 389. CIG II 2927. 2931;); Roll~ zu spie}en (s. 0.; vgl. die Dar~tel!ung Z\VClel' 
vgl. Athen. }Iitt. VIlI 328 nr. 10,5-6 und dIe Provmzen r.:Oynen und. MesopotamIen?] auf den 
in Asien von Hanrian geschlagenen Alünzen mIt Tnumphrehefs des KaIsers ;Hare Au~el ,ms Ephe-
der Darstellmw einer Ahrengarbe, Cohen II 143 sos; zwiscben beiden steht elll mIt .Ahren ge-
ll!'. '139-141)." Noch unter lustiniall besteht die füllter ~Or?; sie haben also das rÖI~1ScheHeer 
Prohibition: in dem öfters angeführten Ed. lust. 30 verprOVIantIert, s. Ausstellung von ~ul1dstueken 
de urbe Alex. et de pr. Aeg. V sol! der Augusta- aus Ephesos, Wien 1805, 8 nr. 7). Die Korn-
118 dafür sorgen: TOV p:r}/jh F;{{r6eto~· /'!l'Eo{}m EX kammer Athens und Gnechenlands,. der H081;1oros 
UOl' ,DJTOTfTay/tiprov ai'up noJ.,,(Qv TC xat hraexußY Ul~d die Nordk~st? des Pon~us Euxmus1 verhere.n 
xai n):;rwJ! ;,{at oeftilW xai OWldwv :rel}} n)1' alo!av Seit der h~~lemstlschen Ze~t an Bedeutun~: ~le 
E(JßOJ.l]}J d:ronAf"i')oul 7179 'A},E~m)Of/WJl ;;[(5}.ul):; pJ10S Er?ffnun~ Ag)~ptcn~ und ~~e starke Kolomsa~~on 
[lETa TUt'r« Jr).:'P' ci 10/ xar;a TO ;me' 11!ui5J! bu- ASIens Cl~erSl'1ts, dIe .verwustenden ~arbarenzuge 
uT(Jap,llivo'V ~ bTCr(!rJ.:lr;ao,m:voy EX fJelwv rtEl' ~Wjjll a;to.crcrseIts h.a~en dl~ Korn:produkt~o?- ulld den 
n);z:wv ;reoaTJ~erJw b;; '((;:;l' xeovwv Ujj,! 00:;1-'. Der- Kornhandel rUHuert; die pontIschen 8ta~te ?elbst 
seIhe Zustand also ,vie im 1. und 2. Jhdt. n. ehr. leiden a,n bc::-;tändig-em Kornma.ngel, WIe rhe be-
Die Angaben des Per. m. Erytllr. über die Korn- 40 kannte Protogenesinschrift zur Genüge zeigt (D i t-
ausfuhr Ilach dem Osten (l\rommsen R. G. V tenberg-erSyll.2226). Die210j)OOO~Iedimnen 
[,75 Anm.l bilden keine Ausnahme: diese Ausfuhr (12 GOIl 000 }Iodii) der ehemaligen (unter Leu-
scheint ständig gewesen zu sein und ist einerseits kan) Ausfuhr a,llcin nach Athcn sind zu der 
für die Truppen (vgl. Exp. t. m. et g. 2ß, cd. Zeit Strahons ein längst vergangener T;-aum. Zu 
Lumbr.: ConstantinojJolis ao ea qu~mplurimc der Zmt des M~thradates. be~ah.lcn dIe Gegen. 
pascitur similitm· cf Grientales partes), anderer- dCH um Theooosla und dIr Sll1(hkc nur T 180000 
seits für die Unterhaltun~ uer kaiserlichen Handels- Medimnen als Naturalabgal,e (Strab. vII 31~, 
politik he.stimmt (Peript w. Er. c. 17: cl; ~~} TO'Cl;; vgI. 3(7), und il1_ den späteren Zc.iten höre.lI wu' 
-ro:rov; oblo;; Tf %0.; aho; ot',% (}).{;'o;; o{· ::lQI}; Eg- VOll einer regen ~ornausfuhr g,:r m~~~ts. DIe ~n-
),aa{w' d:i.J.(l ISa;u1.1'11; lagfV EI; rpli.m'{jgu);r{w' WJJ.' 50 gabe der In!-ichnft de~ Plaubus. :stlvan~s (eIL 
ßaQßa~OJ1')' .. . XJY :\ßOb = D eöS a u 9~6), daß er Im J. fi i n. Ohr.. 

Die Pro y i 1l zell des 0;.; t C n~. "Cher (he pnmus cx ca prormc1.G (JIocs~a) magno tntl~l 
Kornproduktioll der Proviuzen des Ostens wissf'n rnodo rnmouam, p. H. adleva.nt (\~l. Cass. DIO 
wir leider fast gar nichts. Die reiche Proyjm: LXXIII 2. 2 Kor~1abg~ben der )lark~l,nann€n unter 
.. \sien (Cie. de il11]l. Cn. Pomp. 14) scheint yorteil- Commoclus), beZIeht SICb wohl auf dwDonau- und 
haften:- Kulturen getrieben zu 11,lben, he:;ondcrs Pontusgegend ü~erhaupt und läßt kel1le .welteren 
den Weinbau (für die Zeit des Yalen~ besitzen Schlüsse zu. DIe Ausfuhr nach TIom 1st auch 
wir darüber ziemlich genaue Angaben jll finer danach eine selt(~ne Au:-,nahme. Im 2 .. Jhdt. n. Chr. 
Inschrift aus Ephesos, f' e h ult e n Üsterr. Jahresh. hat sich die La~e der Pontuskolonlen wobl ge-
IX 4Uff.: dasselbe beshitigt die Exp. t. rn. et g. 60 bessert. aber ,lie Ausfuhr ging wohl nicht. über 
347 ed. Lumbr.; "gI. C ha pot La pro,-. rom. d'Asie Griechenland hinaus. "'.aehdem KonstantIllopel 
268). Ebensowenig hören wir von einem starken zur Haupt,taut geworden "t, geht dIe Ausfuhr d~r 
Export; die Angaben darüber (z. B. Appian. bell. Pontuskolonien hauptsä?hlich dahm (s. 0.; vgl. die 
eh-. V 6,) sind zu allgemein, um darauf Schlüsse Inschrift von Abydos DItte,n berger Or. gr .. 5~1, 
zu bauen (über den Getreideankauf in Asien. 2~1-31 und Schestakow Im Journal des Mmist. 
welcher Brutus und Cas.ius aufgetragen wurde, der Volksaufkl. [russ.] 1906, 145ff.). . 
s. Drumann-Groebe 12 429). Noch weniger Die Provinzen des Westens. Als ~le 
wissen wir über die andern asiatischen Pro"inzen: reichste Provinz des Westens galt neben Afrika 
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und Sizilien Spanien. Der Kornreichtum Spaniens, geschenk des Prolemsens Philometor an das in 
hauptsächlich der Baetica, ist uns von Strabon Chalkis statiolrlerte römische Gesehwader, Dit-
bezeugt (Strab. III 144, vgl. Cie. p. Balbo 40) ten berg er Or_ gr. 760. Foucart Mem. de 
und durch spätere Zeugnisse bestätigt (CIL II !'Inst. ~e Fran~e ~XVII 2, 344ff.). Die ewige 
1168. 1169 und bes. 1197, s. u.; vgl. Cass. Dio LX Sorge Je~er ~nechlschen Stadt war, gerade in 
24, 5. Claud. in Butrop. I405ff. Symm. rel. 37). d,eser Zelt, eme womöglich feste Sicherung der 
Ein rreil wenigstens der Amphoren, deren Scherben städtischen Kornversorgung. Die große samische 
~en Monte Testacei.o von Rom bilden, kam sichcr- Urkunde aus dem 1. Jhdt. v. Chr. ist für diese 
heh nacb Rom nnt Korn gefüllt (Rostowzew Verhältnisse gerade charakteristisch (S.-Ber. Akad 
s.taatspac~t 42f1) .. Besonders stark war aber die 10 Berl. 1904, 917ff.). Man hätte an das in de; 
OlprodnktlOn Spamens, was auch nuf den }lünzen Inschrift fixierte komplizierte System der Korn-
hervortntt (S,trab. a. a. O. Exp. t. m. et g. 490~. versorgung gar nicht gedacht, wenn der freie 
ed. Lumbr. CIL II 1180. Cohen II 110 ur. 37ft. Handel eine regelmäßiO"e Zufuhr ir"endwie mit 
175 nr. 821ff. 211 Hr. 1~58ff.). Noch w~niger ist Sicherheit einzurichten Öimstande g~wesen wäre. 
~s uns, bekannt, Wl~, .welt d:r KOT?bau III Ga,l~ien Die Bedingungen des Handels waren aber nicht 
HrbreJtet war.. Eml~c eJ;ngraphlsche Zeugmsse gerade derart, daß sie in irgend welcher Weise 
gestat~.('n es, emen zwmhch regen Export von den Abnehmern ein sicheres Vertrauen hätten 
Cereahen nach R~Ill vorauszusetzen (CIL XII 672, einfiößen können. Die Öffnung odcr Schließung 
vgl.Dessau ~981. Barot Rev. arch.1905, 262ff. ~er großen Kornmärkte wie Agypten oder Asien 
CIL XIII 19/2). 20 Je nach den Bedürfnissen oder politischen Kom-

II: K? r n h a n ~ cl. . binationen der hellenistischen Herrscher, die Un-
~ur eme GeschIchte des Kornhandels m dcr sicherheit der weiten Zufuhr aus dem Pontus. die 

Tömrschen Welt ~ehlt ~s fast v?llstän~ig an exakten Belastung des Handels mit Zöllen, wie die des 
D~ten. ~as wrr :w,ssen, smd. tells _Ulgemem- Bosporos und der Dardanellen (nach dem VOTgang 
herten, t~lls abgenssene Zeugmsse aus .versch18- Athens, Dittenberger Syll.2 221), die großen 
denen. Zelten und Ge!!en~en. 4n statlstrschem Preis schwankungen, die mit Gewalt durchgesetz-
Mat?nal fehlt es vollstandlg .. W,e bekannt, kon- ten JliIaßregeln einiger stärkerer Städte, um die 
verglCrt der Weltkornhandel rm 5. und 4. Jhdt. Zufuhr nach ihren Häfen zu lenken _ die Nach-
v. Chr. (s. Irr 0 ,) nach dem Bassin des Aegei- klänge der athenischen Politik des 5.-4. Jhdts. 
sehen ~eeres, hauptsachhch !lach den großen 30 v. Chr. -, die inneren Maßregeln dcr hellenisti. 
I?dustrre- und Handelsstädten,.unter welchen Athen schen Herrscher und Städte (Di tten berg e r Syll." 
eme hervorragend~ Rolle spreite ... Dle Pontus- 177 § 10 Z. 72-102, vgl. Köhler S .. Ber. Akad. 
g~genden und ~lzlhen, 'pater auch Agypten, waren Berl. 1898, 841ff.), welche den freien Export lahm-
d,e Hauptausfuhr~tatten (perrot Le commercc legten (vgl. Dittenberger Syl1.2 461, der Eid 
des cen,ales e?Attlque, Rev. hlst. IV Iff . .rI. Fra'.'. der Chersonesiten), die öfters unzureichenden 
cotte Le .ram a bon marche et le vam gratUlt Quantitäten des im Gebiet des Hellenismus pro-
dans les ClleS. g;-ecques, ~Ielange~ X lcole 135ff.). duziCltenGekeides (als Beispiel mögen die Hungers-
In der hellemstlsehe? ~elt Ul:terhe~t der Pontus- nöte m Agypten gelten, z. B. die im kallOpischen 
handel.de?Barbarenemfallen emerselts, dem Druck· Dekret erwähnte, Dittenberger Or. gr. 56, vgl. 
der ,,:sratlschen, thrahschcn (s. die Münzen des 40 Athen. V 209 h, oder die vom J. 43/42 v. Chr., 
thrak!sc!,en ~h~rsonnesu~, besm.lders ~ie von Ly- Ditten berger Or. gr. 194, 2) machten den Korn-
sImachela! Atyo,.llorap.ol, Kardia, Kr!thote u. rt., handel unregelmäßig und unsicher. Die,-;elbe Un-
welche se~t dem 4. Jhdt. als g~wöhnhchen TYIJUs sicherheit herrschte auch im westlichen Gebiet 
der Rs. d,e Dar.stellunl) e!ner Ahre oder der De- der Mittelmeerländer, obwohl hier hinsichtlich der 
m~ter mit der Ah~e aufwelsen, Head-Svoronos Regelung der Kornversorgung Italiens dank der 
H1St. nUm. I 326ff. Ba bel 0 n Coroll. nUlllis- noch immer reichen Produktion Italiens selbst 
matica zu E.hren. von l,larclay S. Head [!?xf. und der Monopolisierung Siziliens und Sardiniens 
1906], ~) ~nd agJ:phschen Konkurrenz andc~erselts; seit dem ~. Jhdt. v. Chr. die Verhältnisse günstiger 
au~h ~lzlhen wrrd durch Rom und.Tlahen dem lagen. D,e gcschilderte Unsicherheit des Handels 
gnech~schen KOnI'."arkt.e entzogen. Agypten tritt 50 zwang die Städte im Mittelmeergebiet, sobald die 
e~rtschreden an dw. Spitze der Kornländer, und ~Iittel des Stadtterritoriums mit dem Wachstum 
vreles m der Geseh~ehte des Hellenismus erklärt der Stadt nicht mehr auoreichten, zn allerlei Hilfs. 
S,el, au~. der Wl~hhgkert des L.andes der Ptole- mitteln zu greifen, um ihre Bürger nicht ver-
n.raeel fur den" eltkonrmarkt; Je nach den poh- hungern zu lassen. Daher einerseits allerlei Pri-
t~sche.n ~omb~natlOnen öffneten oder schlossen vilegien, welche den Kornhändlern oktroviert WUT-

slCh Ja die relchen Ptolelllae~schen Kornspeicher den (z. B. IG VII 4262 [Oropos]. • Ditten-
(z. B. unter Ptolemaeu, 1.. d,e Bezlehu?gen:u b.~rger Syll. 2 547. 548, vgl. Francotte ~Ielanges 
Rhodos DlOd._ XX 81, ,gI. d,. Rolle des Kornes m 1\lcole 138, 8). daher andererseits Zwangsmaß. 
den Ge,chenken nach dem Erdbeben llil J. 216. regeln, um dieselben mit Gewalt an eine be-
Polyb. V 88, oder zu Athen, z. B. die Geschenke 60 stimmte Stadt zu binden, daher auch eine Staats-
III den Jahren der großen Hungersnot, Ditten- konkurrenz, welche in staatlichen Einkäufen und 
b:rg~r Syll.2 193 .. 213; unter Ptolemaeus II. Verkäufen, in Thesaurierung des Abgabengetreides 
dre BItte Roms um eme Kornsendung, Polyb. IX sich äußerte (s. u.). Diese Verhältnisse sind für 
11 a [44]; das Geschenk an Heraklea, Memnon, die meisten freien Großstädte der hellenistischen 
2~. plOn. By:z:. frg. 41. Bou~he.-Leclereq Welt typisch. Alle litten nnter denselben Obeln 
Historre des Lagldes I 198. 3 ; vgl. die Brtten Athens und griffen zn denselben Mitteln, um den wunden 
aus dem J_ 169 v. Chr_ Polyb. XXVIII 19 [l6j; Punkt der städtischen Wirtschaft zn heilen_ Diese 
aus delUSelben J. 169 v. Chr. stammt das 1!:orn- Mittel aber waren nur zn oft gegen den freien 
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Kornhandel und die freie Konkurrenz gerichtet der Binmischung des Staates sicher. Den Druck 
und demgemäß nicht gerade fördernd für sein dieser Verhältnisse konnten auch die römischen 
Gedeihen und seine weitere Enbvicklung. Kornspekulanteu, welche wohl öfters oder meistens 

Rom bildete in dieser Hinsicht keine Aus- das Produkt selbst zu billigsten Preisen er-
nahrne. Je großer die Stadt wurde, ~esto schwerer standen nicht immer aushalten, und es ist nur 
lastete die Kornfrage auf der Reglerung. Akut natürlicl;, wenn sie größeTe und kleinere Kartell.e 
wurde sie, seitdem der Staat unter dem Drucke bildc~en, um die Prei~e bei günstig~r Gelegen!',eü 
der demokratischen Ideen sich gezwungen sah, rn d,. H?he zu tr.,ben (dres heIßt techmoc?, 
Kornverteilungen an die Bevölke.rung der Stadt dardananatus, s. d.), w~s aber nat,;~hch g;s;t.
einzurichten. Natürlich reichten d,e Kornrevenuen 10 hch verboten und verpünt war (Ln. XXX,III 
und die Kornvorräte des Staates nurfürdie näheren 35, 5)... . . . 
Z ecke des Staates aus an einen Verkauf oder Selbst dlCse abgenssenen und zufalligen Nohzeu 
g:r an ein KOTllm~nopol' des Staates war selbst- geben uns eine ziemlic!, begründe~c Vorstellu~g 
verständlich gar mcht zu denken. In der Regel von der regen Tatlgkmt, welche m dem KOI.n-
versorgte der freie Kornhandel die Stadt Rom m!t handel der repubhkam.schen Zelt, bes.0nders rm 
Getreide. Diesen Kornhandel hatten wohl dre 1. Jhdt .. v. Chr., herr.,chte. . NlCI,'t "eI anders 
römischen Ritter in ihren Händen (die Senatoren War es m der ers~en Kalserzert .. Sowohl de~ Im-
waren bekanntlich von jedem H .. ndel en gros port. nach Rom ",:,e der Handel !TI den Provmze.n 
ausgeschlossen). Als Pächter der stipendia und muß lebha!t hetnebe? worden sem. Obwohl '.ert 
der Naturalabgaben, als Pächter größerer Kom· 20 Augustus Agipten sem ~bgabenkorn :um .slZlh-
plexe des ager publieus, vereinigten sie in ihren schen, fmrdm~~chcn, ,spallls.chen un~ ~fr~kamsc~en 
Händen große Mengen von Naturalprodukten, gesellte, genugte d,ese Emfuhr fm .Ire Bedurf-
darunter natürlich auch von Getreide. Als Bei- nisse des Staates wohl nur i)anz knapp. Den." 
spiele mögen folgende uns näher bekannte Fälle außer der plebs fru1!~entar?a mußte man. dlC 
dienen. Falcidins nahm für eine gewisge Summe ganze Hofverwaltnng cmerselts, dIe rr~etOl'lall~r 
die frudus Trallianorum in Pacht (Cic. p. FI. andererseits mit Korn versorgen und zu Jeder Zert 
9Iff.); daß fmetus konkret als Naturalabgabe bereit sein, große Massen von Getrerde zur Hege-
zu verstehen sind, bezeugt die Lex de Term. lung der Pr.,se auf de.n Markt zu Twerfen.. So 
II Z. 37, wo vom Transport solcher, den Publi- hat sich der. Staat bel normal~n 'e.rhaltmssen 
canen gehörenden fruetus die Rede ist (vgl. Cic. RO wo~1 nur wemg du~ch Kornverkauf~ III den l!e-
de imp. Cn. Pomp. 16; de provo eons. 10; Brut. trmdehrmdcl emgemlscht; ~a~, '~ilS m d:e~er Hm-
~5). In den Verrinen wird mehrmals von dem sicht über Aug,:stus und d,. ~pateren Kalser be-
Gc\yinne der decumani geredet; dieser Gewinn richtet wll'd, smd Ausn~hmehüle, wel.che ofter~ 
bestand natürlich in größeren Kornmengen (Cic. odcr seltener vor.kamen (Il! r~ e hfe Id PhlloL XXIX 
VelT. II 3, H9. 100. 111. Carcopino Melanges 22. Cardlnalr Frumentallo [aus dem Tl'z. ep.] 
de I'ec. de Rome 1905, 412). Alle diese Korn- 41). 4uch das Verbot der A?sfuhr aus ~gyp.ten 
mengen speisten den Kornhandcl und zogen Korn- (s.o.) 1st mcht als l\IonopollSlerung des G~trelde-
,pekulanten en gros auf. Solche Spekulanten handels durch den Staat. aufzufassen; es rst nur 
waren wohl, wenigstens teilweise, die in Vaga ein Vorrecht, das ru,an fur .Ro~ reservIerte; der 
- dem Zentrum der Kornproduktion Afrikas - 411 auswärtige H~ndel Wlrd damlt mcht au'geschlossen, 
ermordeten römischen Bürger (SaH. lug 47); a1, nur mußte Jeder Handler seme Vorrat.e. houpt-
solche müssen auch dic Kaufieute aus Thysdrus, ,ächlich nach Rom senden .un.d durfte d;eselben 
welche ihre Kornyorräte Caesar zur Disposition nUT mit besonderer Erlaubms In andere KOtlsum-
stellten (Caes. bell. Afr. 36), und der C. Fufius ~rte dirigieren .. Be! dieser !,rklärung ist die Aus· 
Cita welchen Caesar an die Spitze der Kornver- fuhr des Getreldes m dlC Hafen des Roten Meeres 
,or~~n" seines Heeres in Gallion stellte (Caes. (Peripl. mal'. Erytlu. 7. 17.21. 28. ;'6. Mommsen 
beIL Gall. VII 3), angesehen werden (Cagn",t R. G. V:579. Lumbro:o L'Egitto2 12öf,. Chwo-
bei Daremberg-Saglio Dict. IV I, 46). Als stow DIe EntWlCkI. d. außeren Handels Agyptens 
Kornspekulant e!>cheint auch Cn. Pandosinus (oder [russ.) lli2f., Wo alle Stellen verzelchnet und be-
aus Pamlosia') in dem S. C. de Thisbens, aus dem 50 sprochen smd) SOWIe a18 oben .yerzelchneten Er-
J. 171 (IG VII 2225 B VII. F 0 u c art niem. laubnisse des Korneinka,;fs in ;\gypten verständ-
oie l'Inst. de France XXXVII 2. 342). Diese lich. Der Innenh~ndel III Agypt~n. wre aue.h rn 
großen Kornhändler versorgen Rom mit rlem den anderen Pronnzen ward naturhch ~u Jed~r 
nötigen Getreide. und wenn Krieg oder Piraterie Zeit aufs lebhafteste bctneben (s. 11 •• uber ,1" 
ihre Tätigkeit lahmlegen (ausdrücklich werden Preise und C. Pap. Herrn. 8 J[; d,e Ausfuhr nach 
die Kornhändler bei solcher Gelegenheit von Ap· den Oasen 1st wohl auch als Innenhandel aufzu-
piano bell. ci\". V 67 erwähnt) oder sie selbst fassen, S. die Zoll· und Gebührquittung,en zuletzt 
von vorteilhafteren Konjunktnren verlockt ihre bei We ss cly Kar. und So~n. X. 36ft .. I. . 
Vorräte anderswohin a1, na,:h Rom dirigieren (Cie. Der Handel war und bheb das Hauptmrttel, 
de domo 11), so entsteht in Rom die Gefahr eines 60 die Stadt Rom mit Getreide zu rersorgen, ,;as 
Kornmangels oder sogar einer Hungersnot. Die durch mehrere wichtige Zeugnisse außer ZweIfel 
Bedingungen, unter welchen der Kornhandel seine gestellt wird. So spricht Z. B. Seneca von rler 
Tätigkeit entfalten mußte, können wahrlich nicht Abhängigkeit der Bevölkerung Roms v?n ~en 
besonders günstig genannt werden. Der Seetrans- privaten Kornhändlern , w~lche das Getrelde rm-
port war gefahrvoll. die Preise schwankend; man portieren (Sen. de bener. vI 1'!, 3-4). Dass.elbe 
konnte nie sicher 8ein. zu welchen Preisen man bezeugen uns mehrere Inschriften (Wal t Z 1 n g 
das Korn in Rom werde abgeben müssen (s. z. B. Corp. prof. II 10~ff., ~gl. In 329._ 330. 596. IV 
Liv_ xxx 38). Auch war man keineswegs vor 32 nr. 83. Cardrnah Frnmentatro 80). Unter 
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diesen Inschriften hebe ich CIL XIV 2852 = meistens beziehen sich die Angaben entweder auf 
Bueeheler Carm. ep. 249 (vom J. 136 n. Ohr.) Hungersnotpreise oder auf Preise, welche aus 
hervor. Der hier gerühmte Kornhändler hat einen irgend einem Grunde hervorragend niedrig waren. 
lebhaften Kornhandel getrieben: er importiert Ge· Zu bemerken ist noch, daß auch die angeblichen 
treidc sowohl aus den Provinzen auf dem Seeweg, Durchschnittspreise selten einwandfrei sind: bei 
wie aus den benachbarten Gegenden von Umbrien den starken Preisveränderungen nicht nur im 
und Etrurien j er stellt die Preise des Produktes Laufe zweier aufeinanderfolgenden Jahre, sondern 
je na~h d~n Sorten, fest. Nic~t w

1
cniger iuteres- auch im Laufe eines und desselben Jahres, je 

sant 1St d,e Insehnft vOl~ Ost,. eIL XIV 4234 nach der Entfernung, on der Erntezeit, weiß man 
= D~.ssal: 341~. I?er. hIer envähnte l{ornh~in~-IOnur selten, was für einen Preif' man vor Augen 
ler tr~gt elll kleUlas~ahsehes Oognomcn (vgl. ~le hat (vgl. Rodbertns in Hildebrands Jahrb. XIV 
In.sehnft aus I\Iagnesla Bull. hell. 1884, 10); vl~l. 356f. und bes.402ff.). Die komplizierten Fragen 
lelcht hat er auf dem Wege des Kornhandcls sem über den Wert der Münze in verschiedenen Zeiten 
Bürgerrecht erwor.ben. Diese Komhändler bilden ,:nd die Berechnung der Maße, sowie die Unmög. 
starke un~l fur dlC annon-a wichtlge Colleglen, hehkeit, in den meisten Fällen die Korn preise 
welche mIt der Annonaverwa1tung in ziemlich mit dcn gleichzeitigen Preisen anderer Produkte 
engen Beziehungen stehen (Wal tz ing a. a. O. und den Lohntaxen in derselben Geooend zu ver· 
I! 107. 40lf.; vgl. Art. Co 11 e g i um). gleichen, machen die Aufgabe noch 0 schwieriger. 

Das Verhalten der Kaiser zu diesem Handel Wahrscheinlich kommt bald eine bessere Zeit für 
ist h?chst charaktedstisch (Hirschfeld Philol. 20 solche Untersuchungen: die ägyptischen Papyri 
~XIX 23; ':Valtzlng a. ~. O. Ir 4~1f.l; Es war haben uns schon jetzt einiges wichtige Material 
~me schwienge A~fgabe, elllerSelts dle Kornpreise gelIefert und die Auffindung des Kornpreises in 
1Il Rom auf mäßlger Höhe zu erhalten. anderer· uem Diocletianischen Edikte läßt uns auf einen 
seits die Interessen der KOl1lhändler nicht zu Fortschritt auch in diesem Studiengebiet hofl"en. 
schädige".. In welcher Weis~ Augustus da~ Pro· Ich kann im. Rahmen dieses Artikels keineswegs 
b1em gelost h~t, WIssen WIr mc.ht genauer, Sueton versuchen, dw angegebene schwierige Aufgabe zu 
(Aug. 42) bench.tet nur gauz al1g~mein, .er hä.tte lösen, dazu llcdarf es weitläufiger Untersuchungen. 
es ver~tanden.~ d,e Interessen des 'i olkes elllerseits Ich begnüge mich damit, die überlieferten Angaben 
und dlO der Kornhändler und Kornbauer anderer· kritisch je nach der Zeit und dem Orte zusammen· 
seits zu versöhnen. Tiber zahlte den Kornhänd· 30 zustellen. Dabei scheide ich scharf zwischen den 
lern nötigenfalls einen ziemlich hO~len Zuschlag !"roduktionsländcrn und denjenigen, welche vom 
zu dem von lInn festgesetzten Prel,e aus ('rac. nnportierten Korn lebten, haupt.sächlich Rum. Ich 
anno I! 87). Zu anderen lIEtteln rekurrierten beginne mit den erst~ren. 
C1aUllius und Kero. Claudius (Suet. Claud. 18'1 Über die Kürnpreise in A gypten in eIer 
ersetzte den Kornhändlerll die Kosten ihrer bei Ptolemacisehcn Zeit besitzen wir ziemlich reich-
dem Getreideimport erlittelIen Havarien und ver- haltiO"c Nachrichten. Darauf kann ich aber leider 
lieh den römischen und 1atinis~hen Bürgern, welche nicht eingehen und verweise auf die vorhandenen 
für Zwecke des Kornhandelt-> ~chiffc bauten, wich· ZusilmmenstellunO"en dieser AnO'aben (Lumbroso 
tigc Privil~gien (vgl. Gai. Inst~ I 3~c). Nero, Recherches sur 1"6con. pol. etc~ Iff. Robiou llk 
,!elche.r bel <ler Regelung aer Kompreise ziem· 40 moire sur I'eeon. pol. etc. 91ff. Corsetti in den 
hch ruckslehtslos verfuhr (Tar. anno XV 39, vgl. Studi di st. ant. II 1893, 79ff. Salluzzi Riv. 
die analoge Maßregel des Honorius Zo,. VI 11), di st. ant. VI 1901, :12ff. 'Vilcken Ostraka I 
g.ab den Schiffen der provinzialen Kornhändler 667f. H. Maspcro Les linanee, de I"Egypte 
eme Immumtat von der dlrekten Steuer (Tac. [Paris 1905] 31ff. Pap. Th. Reinach 37f. W. Utto 
anno XIII 51). Spätere Kaiser erweiterten und Priester und Tempel im hell. Aeg. 3.8 2 im 
bestätigten ~iese Vonechte : Traian wird ~Is Für- allgemeinen s. B elo eIl Gr. Gesell. Irr 319ff.; ulld 
derer des frclCn Kornhandels geruhmt (Plm. pan. den Art. Irro;. Ein fester Dnrchsehnittspreis 
29), ebenso verfuhr Se,erus Alexander (Hist. Aug. läßt sich leider nicht festsetzen: man kann nie 
Alex. Sev. 22. 32, vgl. Dig. L 6, 6, 8. 7-8). f'icher sein,_in welchem Verhältnisse im geO"ebenen 
Auch in den Zeiten des sinkenden Reiehe.s änderte 50 Jahre das Silber zum Erz stand und ist in den 
sieh in dieser Hinsicht nur weniges: sichere Zeug· meisten Fällen im Zweifel darübe~, welche ArtalJe 
n}sse rc(len un~ v01~ der Existenz eines f~'ei~n in dem Dokumente gemeint ist. \reuiger Daten 
Kornhandeb sowohl m dt'll Hauptt'täc1ten, 'Yle 111 haben wir aus der römischen ZeH. Die Schwieri(r-
den Provinzen (Cod. Theod. XnI 5, I G, 2. XII' keiten .jer Forschung bleiben in Betrclf der B~-
22. Cod. lust. IV 61, I). Waltzing a. a. O. Ir me>Sung der .. e",chiedenen Artaben dieselben. 
57.7. luG, 7; vgI. die schon oben angeführte An· etwas leichter wird ei:; für die erstell zwei Jahr~ 
gabe aus dem Ed. lust. de u. AI. V und über den hunderte n. Chr. mit dem Gelde, obwohl auch 
Innenhandcl Cod. lust. X :2"1, 11 [J. 4~ll n. ehr.]. hier eille l1O('h nicht c1HI,trültig U'e1ö~te Kontrorerse 
Iul. )Ii~op. 3ti!) C-D. Cas:-:iod. var. I 34- u. ö.). über da~ Yerhältnis a~s rünJ.;;;chen Denars zur 

IH. Kor n p r eis c. 60 äg-rptischell T dradrachme sch we bt (s. ~I 0 m 111 sen 
.Eine ~ere('hnung der Kompreise im römi::;.chcn Ar'cll. f. Pap. II ;273ff. Hultsch Art. Drachme 

Re.,ehe entsprechen" dcn Forderungen der llIodernen o. Bd. Y S. 1631). Gute Angaben liefert uns 
WIssenschaft 1st eme unlöshare .\ufgabe. Statisti· zuerst das berühmte Wirtschaftsbuch von Hermu· 
sehes )Iaterial, so~ie Angaben über Transport. polis aus dem J. 78/7(1 (Pap. Lond. I 131 p. 175ff.). 
kosten, Handelsbedmgungen und Ahnhches fehlen Hier linden wir für den Monat <Paw'l" (Oktober) 
uns fast vollständig. Kur selten bekommen wir einen Preis .on 10 Drachmen Silher (p. 175 
eine Preis~ngab~, welche zur Berechnung des Z. 177. 178. 181). Im Januar (p. 180 Z. 360. 
DorehschmttspreIses verwendet werden kann, 361) ist der Preis 11 Drachmen und auf derselben 
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Höhe verbleibt er im Februar (p. 183 Z. 454.455). zien (ebd.72, vgl. Oarcopino a. a. O. 143), und 
Bei der Beurteilung des Preises muß man diese der Preis der alterae decumae wird auf eben diese 
Monatsangaben im Auge behalt.en: die Verkäufe Summe vom Staat fixiert (ebd. 163), der Preis 
fallen auf weit von der vorigen Ernte entfernte des imperatum sogar auf 31/2 ScsterZieIl (ebd.) 
Monate. Demnach wird der erste Preis dem nor· und des aestimatum auf 4 Sesterzien (ebd. 188, 
malen näher stehen als der zweite. Nehmcn wir .gl. 5, 82; der Unterschied erklärt. sich wohl 
nun die Artabe 31/3 röm. Modien gleich, was keines- dadurch, daß die beiden letzteren Arten 'päter 
wegs .sicher ist, und rechnen wir mit :M 0 m rn s en und in geringe~'cI1 ~uar:titäten erhoben ,~·urden). 
die Silberdrachmc zu 1/4 röm. Dcnar. so be- Auch 2 Sesterzlen 1st eIll unter Verres lllcht uno 
kommen wir für den Modins (8,73 I) einen Preis 10 erhürter Preis (ebd. 174). Der Preis schwankt 
von 3 Sesterzien (etwas über 0,62 Mark nach der also z,yischen 2 und 3 Sesterzicn, wie Cicero 
Bercchnung Hultschs o. Bd. V S. lil31). Im selbst angibt (ebd. 194). Als Mittel kann also 
August des J. 12.5 n. Chr. kostet eine Ar.tabe .(I,heq) 2;/2 Se~terzicn angesehen werden, bein~he 69 Pfen· 
0'llwo{rp, über die Höhe desselbe~ s.1httClS Pap. mg. N~ch den !3erechnunlj"en vo'.' Wl}l.ers IRh. 
Lips. p. 2G5) Weizen nach offiZleller Berechnung ~rus. LX 1905, 360) kostet. e1l1 ~odJUs ,\emn Jetzt 
7 Drachmen lOboIe, also em ]\[odlUs etwa 21/3 III Deutschland 1301/5 Pfg., fur 1 Denar konnte 
Sesterzicn (BGU 834). Im J. 162 kostet eille Artabe man also in Sizilien beinahe 14 Liter Weizen 
nach der Berechnun~ der Herausgeber der Fayum·. haben, welche Quantität in Deutschland 2 Mark 
papyri etwa 81/3 D;achmen (Fay. Pap. p. 299ff.) 81!~ Pfennig k?stet. .Kun aber kann der oben 
Im 3. Jbdt. steigert sich mit der V crsehlechte- 20 angegebene l\httelprelS kemesfalls als Durch· 
rung der ilIiinze der Preis beträchtlich: im J. 255 schnittspreis gelten (Rodbertus a. a.O.), denn 
n. Chr. (BGU 14 Ir 14) kostet im Monat Mesore die :Schwankungen der Preise waren in Sizili~"" 
(JuIi/Angust) eine Artabe Weizen 15 Drachmen wie in ~~r gan.zen alten Welt, außerorden~heh 
(die Rechnung geht nach Talenten von 6000 Dr.). groß. Elllmal .1e nacll de: Salson (s. C,C. ve,;r. 
Noch höher wird sie in einem Dokument, wohl I! 3, 215 und elen lehrr81chen Fall VOIll J. 14, 
aus dem 3. Jhdt. (Gr. Pap. I 51, 10) bewertet, wo der Modius vor aer Er?te 5 Denare kostete, 
nämlich zu 19 Drachmen 3 Obolen. Der Verfall nach derselben summa ·nlitas herrschte, C,e. 
des Gcldwesens im 4. Jhdt. bringt die Artabe auf a. a. O. 214-215), dann je nach dem Audall 
den enormen Preis von 50 Talenten (Pap. Lond. rr der Ernte, wobei eine gnte Ernte stark auf die 
427 p. 812). Zum Vergleich mögen folgende n,:r 30 P!eise drüc~te, e~ne ~chlechte sie _ungemein. in 
exemplifikatorisch gewühlte Angaben über d" ~he .Höh.e tncb. (~lC. v~rr. II .. a., 221). Lehrrelch 
Lohnpreise dienen. In demselben P~P}TUS ~us Ist m dIeser Hms.lcht {he zwelJahnge Pra:etur ~es 
Hermnpolis wird der Arbeiterlohn der E eldarbeJte.r Sex. Peduca~us:. llll ersten Jahr waren d,e PrCl.se 
auf 3-4 Obolell pro Tag allgesetzt, etwa 1m J. IOu ungemem medng, 1m anderen ebellso hoch (elC. 
H. Chr. (Fay. Pap. 102) auf G Obolen, im J. 125/126 a. a. O. 216: vgl. mehrere andere Fälle. darunter 
11. Chr. auf 0 übolen [Fay. Pap. 331), im 2. Jhdt. den von Aml!~ian. Mare. XXVIII I, 18 [~. ~GB] 
n. Chr. ]l!, Dmchmen für Fcldarbelter (Pap. LlpS. aus Afnka benchteten, wo d,e PreIse von 1/ 10 ~oh· 
91), also keineswegs stabile Verhältnisse;. die .ur. dus ~uf 1/40 oder 1"50 fallen). . . . 
f'achen dieser Schwankungen können WH leIder :F ast gar keme Daten habel) WIr über S pan 1 en. 
nicht erraten. Ebenso schwankend sind die Lohn- ,10 In Polybios Zeiten herrscht da (nämlich in Lusi· 
taxen in der envähnten Rechnung vom J. 2;;,5 n. Chr. tanien) nach seiner Angabe eine ganz außeronlent-
(BGU 14): 4,6 und HDntchmen pro Tag sind über· liche Billigkeit: ein Medimnus Wei7.en kostet 
liefert. allerdings für yer:-;chiedenc Lcistullgen. Auf 9 alexandrinische Ob oIen, d. h. 11/2 Denare (C 0 r-
andere erläuternde Preisangaben muR ich leider setti a. a. 0.89), 1 Modius also I Sesterz. Die 
Yf>rzlchten (vgI. ,resJ'iely Karanis und Soknopaiu t"rsache dieser Billigkeit wir!1 dieselbe sein, wie 
Xesos 17ff.). Zu verzeichnen ist noch der im Ed. in Xorditalien zn derselben Zeit (Polyb. 11 15): 
Tust. de u. Alex. c. VI. XXIV überlieferte Weizen· die wenig giinstigen Exportverhältnisse und der 
preis non I Solidus für [0 Jlodien (1'3 Soliilns schwacllc Yerkcl ... mit delll Weltmarkte. !,ben. 
für 1 Artabe). Es handdt sich aber um einen deshalb ist auch zu Marhals Zelten der VI'elzen 
Straf!,reis, wie in manchen Ptolemaeisehen Doku· 50 in Bilbili., (Celtiberien) so billig 14 Asse der 
menten (Pap. 'rh. Heinach p. 37), welcher natür- I\Iollius, was alJcr :·aclJer cm Ausnal~mt'preIS 1st. 
lich Yicl höher ist, ab der geläufig-e 11arktpreis. Mart. XII 76. Friedländer z. r1. St. und Ind. 

Für Siz ilicn besitzen wir für eine allerdings IeeL Acad. ~\lhert. 186G De. pretiis fr~mellti ~pud 
Kurze Zeitfrist genane und zuverlassige Allg~ben Homanos). Die J .. ngaben 111 d(~r AluuentatlOns· 
(zuletzt zusammengestellt unll erliintert Yon ~Cor· inschrift CIL I! lJ.4 (ans Hi'llalis J. 101 11. Chr.) 
Set t iSt. di ~t. 'allt. 11 ~9ff. Ca r (' 0 P i n 0 in liefl'rn kein brauch bares ~Iat('rial (ygl. 13 a r ha-
"iertdjahrschl'. für Soz. u. \Yirtschattsg. IY 1W15, gallo Rh'. di , .. tor. fl;nt. X HJo5: W~,I~ ~1 2 ~t~stt!r-
192ft; ygI. Hodbedus in Hildebrands Jahrb. lien können doch l1lcht den fur Cll1en Kl1al.lell 
XY 2!',ff.). Es ist die Zeit <1 .. r Praetur Yon Yer· nötigen Bell"rf an Getreide deckeIl. 
res. Die Preise waren in die:-:icr Zeit nicht hoeh: 60 Einige ... aus Afrika ist uns aUs dem 4. und 
ihre Xiedrigkeit rühmt Yt'rres. und Cicero gibt 5. Jhllt. n. ehr. überliefert. Ammianus ~Iarcel-
es ihm zu leic. YelT. 11 3, 1.4), auch waren sie linus (XX,"III I. 18) erzählt uns den Fall ?es 
ziemlich stabil, obwohl nicht überall gleich. Im Hymettius, y,elcher im J. 368 P~'oco~lsul in Afrlka 
ager Lt'porensis beliefen sie sich auf :,!12 Scster- war. Die~er verkaufte zur Zelt. emer Hungers-
zien der )Iodius (Cie. Yerr. II 3,84), im Gehiet not den Modius Getreide an dw ~evölkemng 
von Petra auf ebenfalls 21'2 Sesterzien (ebd. 90), Karthal\os für den 'preis ~on 1/10 Solidus, füllt;e 
dasselbe in Halaesa (ebd. 173, vgl. 174. 191). dann dlC StaatsspeIeher 1m f?lgenden Jahr .mlt 
In. Agyrinm dagegen steht das Korn fiber 3 Sester· Korn, welches er zu dem PrelS von 1/00 Solldns 
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pro Modius einkaufte, und übergab den Gewinn verhältnisseu in einem sehr fruchtbaren und nicht 
der Staatskasse. Der Vergleich mit dem Markt· stark bevölkerten Lande angesehen werden (Babe· 
preise (nundinatio) ergab aber für den Kaiser Ion O. R. de l'acad. d. inscr. 1906, 465f. erklärt die 
Valentinianus, daß der Preis von l/~o zu hoch war. 4 Asse als Libralasse, also 43/4 Denare). Die 
81 Jahre später, im J.443 (Nov. Valent. II118, spätere Zeit liefert uns Zeugnisse für Nord· unel 
1, 4), treffen wir ebenfalls in Afrika beinahe den· Mittelitalien. Ich meine die bekannten Alimentar· 
selben Preis als offiziellen Preis für die adaeratio inschriften von V cleia (CIL XI 1146) und Ter· 
und als Taxe für die Sold"teneinkäufe in der racina (CIL X 6328). Es ist höchst wahrschein· 
Provinz, kaum ein Spottpreis, wie }Io m m s en lieh, daß die Summen, welche den zu unterhal-
meint (Ber. d. sächs. Ges. III 1851, 78). Nach 10 tenden Kindern assigniert wurden; nach dem· 
diesen Zeugnissen können wir den Preis von selben Maßstab wie die Versorgung der römischen 
'140 Solidus als einen in Afrika hliufig vorkam· Bürger mit Korn bercchnet wurden, und daß dem· 
menden, aber billigen Preis ansehen (also bei· nach die pro Monat auszuzahlenden Summen etwa 
nahe :32 Pfennig). Dic Alimentationsimchrift aus monatlichen 5 Modien Weizen entsprochen haben 
Sieca Veneria lCIL VIII 1641) liefert wie dic (Priedländer De pretiis frumenti [Ind. leet. 
oben erwähnte aus Spanien kein brauchbares lVlate· Aead. Alb. 186;)] nimmt 4 Modien an, vgI. den· 
rial (Barbagallo a. a. O. 62). selben in Hildebrands Jahrb. XII 308. Barba· 

Ebenso dürftig sind die Zeugnisse für die gallo Riv. di star. ant. X 1905, 55ff. gegen Rod· 
östlichen Provinzen, welche, wie wir geseh.n bertus in Hildebrands Jahrb. XIV 405ff. und 
haben, meistens keine Exportländer waren. Auch 20 die oben unter Alimentarii pueri verzeichnete 
hier sind wir nur für die späteren Zeiten unter· Literatur, dazu die bei Hir sc hf eid Verwaltungsb.2 
richtet, denn die Angabe des Eusebius (Chron. II 213 Anm. angeführten Schriften); dieselb~n sind 
152 ed. Schöne) 'Vom J. 49 über einen Hungers- aber in Tcrraeina (aus nicht näher zu bestImmen-
notpreis liefert trotz der Bemühungen Barba· der ~eit nach 97 n. Chr., wohl noch traianisch) 
gallos kein brauchbares :Material (Barbagallo 5 Denare für Knaben, 4 Denare für Mädchen, in 
a. a. O. 33ff.; seine Tabelle auf S. 37 ist erstens Veleia (98-117 n. Chr.) 16 Sesterzien für legi. 
unvollständig. zweitens berechtigt sie keineswegs time Knaben, 12 für Mädchen (bczw. 12-10 für 
zu der Annahme, daß in Hungerzeiten die Preise illegitime), was auf einen Preis nicht über einen 
etwa auf das Sechsfarhe steigen: ich glaube nicht, Denar (4 Sest.) für Terracina, nicht über 3 Sester· 
daß nUllI hier irgend ein Gesetz heraus.:lchälen kann 30 zien fur V eleia, wahrscheinlich abcr einen noch 
oder eine ~ledia feststellen darf), ebensowenig sind niedrigeren schließen läßt. Als ein ziemlich hoher 
Schlüsse aus Cic. ep. XII IR (J. 4:3 v. Chr.) zu Preis ist auch der von 1 Denar pro 1I10dms, zu 
ziehen: wir ,vIssen sogar nicht, ob hei dem Preise welchem im Forum Sempronii (in 'Grnbrien) das 
von 12 Drachmen der l\Iodius oder der l\1edimnus Korn von einem Wohlt.äter während einer Korn· 
gemeint ist (das letztere meint Dureau de la not verteilt wurde (CIL XI 6117, wohl 2. Jhdt. 
"Malle Eron. polit. I 106). Pür die ~eit Dio· n. Chr.), anzusehen. Danach ergibt sich für Mittel· 
cletians haben wir die Angabe im Dioclctianis('hen und Norditalien ein Preis von nicht über 1 Denar 
Tarif: in dem nenen frg. Aegiratieum prius steht der Modius in gewöhnliehen Zeiten. 
adwv k(astrensis) mo(dius) A-*P(100) (damit Auch für Rom haben wir leider nur ganz 
fällt die Berechnung von Seeck Geseh. des Unt. 40 wenige Daten. Aus der republikanischen ~eit 
d. ant. Well 12 567 Anm. zu 380, 28). Dieser besitzen wir nur Angaben über die Prcise, zu 
Preis ist derselben Art, wie der oben angeführte welchen der Staat seiu K0111 an die Bürger ver· 
vom J. 443. Ob er eine sorgfältig ausgerechnete kaufte. Abgesehen von den Preisen von 1 un,l 
~ledia vorstellt, ist eine kaum zu bejahende Pr.ge. 2 Assen für den 110dius (J. 250. Piin. XVIII 
Diocletian hatte eher die im Osten zu seiner Zeit 17, und die Zeit Ciceros Cie. de off. II 58. 
herrschenden Preise im Auge. Der angeführte Plin. XV 1 - 1 As: J. 200 Liv. XXXI 5U, 1 
Getreidepreis bestätigt die von Mornrnsen ge- und J. 196 Liv. XXXIII 42,8- 2 Asse) bleiben 
gebene Berechnung des Denarwertes auf 1,827 Jie Preise von 4 Assen, welche. als Preise des 
Pfennig (auf Grund des Fragmentes von Elatea, von den Acdilen verteilten WeIzens unter dcn 
:Jlommsen und Blümner Der Maximaltarif 59, 50 J. 203 (Liv. XXX 26, 6) und 201 (XXXI 4, 6) 
vgl. Th. Re in ach Rev. num. 1000, 429ff.); überliefert sind. ~Ian könnte geneigt sein, in 
danach kostete also der einfache Modius nach dieser Angabe den niedrigsten ~Iarktpreis der be-
uuserer Rechnung 91 Pfennig. Bei diesem Preis treffenden Zeit zu sehen (vgl. 0 a r d in. 1 i Pru· 
muß man bedenken. daß der Tarif hauptsächlich ment.tio 4f.). Der Gracchische und n.chgrae. 
Länder mit verhältnismäßig armer Komproduk- chische Prei; des Frumentationskornes ,·on 62/3 
tion berücksichtigt, eher Import. als Exportländer. Asse (die Zeugnisse s. u.) ist vielleicht auch 
Eine audere Angabe hesitzen wir in Inl. >[jsop. ein niedriger 3Iarktpreis der Gracchischen Zeit. 
:369 B f.: bei einer be\orstehcnden Hunger:'llot, wo welcher später ?.ls etwas Gegebenes beibehalten 
der JIodius Weizen in _,ntiochia auf 1 10 Solidus wurde. Pür die Zeit des .lugnstus haben wir 
gestiegen war, verkaufte Iulian das aus ;;;einen 60 nur eine unbrauchbare Angabe über einen Hungers-
Domänen {hauptsächlich aus Agypten"i importierte not preis (Euseb. ehron. II 146 ed. :Schöne; vgl. 
Korn für '", Solidus, d. h. heinahe 85 Pfennig, Barbagallo a. a. O. 39f.) und ein ind.irektes 
ein Preis, welcher dem des Tarifs sehr nahe kommt. Zeugnis' im )loD. _\ncyr. c. 15. wo von zweI Geld-

Nun wenden "ir uns nach Italien. Die fabel· geschenken zu je 60 Denaren und vo!' 12. Fru· 
haft niedrigen Preise in Norditalien (4 Asse der rnent.tionen zu 60 ~Iodii aus den PnvatI~lltteln 
Medimnus = 6 Modien Weizen) zur Zeit des des Kaisers gesprochen wird; nach O. ~lfseh. 
Polybios (II 15) kOnnen nur als Lokalpreise bei felds sehr ansprechender Vermutnng (Kho n 9~) 
trefi1icher Ernte und sehr ungiinstigen Export· sind die 60 Denare ein Äquivalent für 60 Modii, 

was einen Durchschnittspreis von 1 Denar für den meisten Daten über fest.e Preise aus der ersten 
Modius ergibt; dieser Preis ist vom Kaiser natür- Kaiserzeit haben: die allgemeine Ruhe einerseits, 
lich eher hoch als niedrig berechnet, so daß er der organisierte Weltverkehr andererseits und die 
als ein Maximum angesehen werden darf. Die Schonuug der privaten Interessen durch die Kaiser 
Angabc des Tacitus über Tiberius (ann. II 87), gaben dem römischen Weltkornmarkte eine sonst 
wonach er zur Regulierung der Preise den Händ- nicht zu erweisende Stabilität. 
lern zwei Sesterzien für jeden Modins gezahlt hat, IV. Kor JJ ab gab e n (vgl.· Art. D e cu m a, 
bleibt trotz der Bemuhungen Barbagallos (a. Stipendium, Tributum, Vectigalia; für die 
a. 0 .. 42) für unsere Zwecke unbrauchbar: aus nachdioclctianische Zeit verweise ich auf Adae· 
der angeführten Angabe' werden , .. 'ir nie erratell, lOratio, Canon, Canoniearius, Collatio gle-
was für einen Preis der Zuschlag zu regulieren balis, Delegatio, lndictio). 
bedacht war (vgl. die ganz analogen lIIaßregeln Den größten Teil des dem Staate nötigen Ge· 
der griechischen Städte, wdclle technisch naea- trcides ergaben, wie schon mehrmals hervor ge-
neaa", heißen, bes. die Inschrift von Lagina, hoben ist, die Natural-, hauptsächlich Kornabgaben 
ßenndorf Reisen in Lykien J55f. Wilhelm (Cie. ad Att. IX 9, 4: de re f,."mentaria recte 
Areh.-epigr. ~1itt. XX 55. Praneotte Melanges intellegis quae nu/la modo adminislrari sine 
Nicole 43f.). Brauchbarer ist die Angabe des- veetigalibus potest). Ich halte es für notwendig, 
selben Tacitus über die Zeit Neros (ann. XV 39), hier unsere Nachrichten darüber kurz zusammen· 
Nero hätte den Kompreis auf 3 Sesterzien herab· zustellen, ohne auf die Details, welche unter den 
gedrückt. lIIit .den meisten Porschern (D ure a u 20 oben angegebenen Stichwörtern entwede~ behandelt 
cle la Malle Econ. pol. I 109f. l\hrquardt worden sind oder behandelt werden, emzugehen. 
St.·V. Ir 111, 8. Priedländer a. a. 0.) und Auch hier scheide ich Italien von den Provinzen 
gegen Rodbertus (Hildebrands Jahrb. XIV 402) und die Provinzen untereinander. 
sehe ich darin einen normalen Kornpreis, nicht Italien. Die Hauptangabe über die Natural. 
einen Notpreis. Die bckannten Ausführungen des abgaben in Italien, Appian. bell. civ. I 7, ist 
Plinius (n. h. XVIII 86ff. 89ff.) über die ~Iehlpreise schon o. Bd. IV S. 2307 besprochen worden. Der 
liefern leider nur ungefähre Daten; das jetzige Ver· Zehnte vom okkupierten Land ist wohl von Päch· 
Mltnis der Korn· und Mehlpreise 1: 1,5 mull ge- tern erhoben worden (vielleicht sind solche Päeh· 
steigert werden, denn wir bekommen mehr feines ter CIL VI 8580. 8580 gemeint). Wie lange 
lVIehl aus dem Korn, als es im Altertum der Fall 30 er in Italicn existiert hat, läßt sich nicht fest· 
war; damit bekämen wir ungefähr 1: 2. so daß die stellcn. Ob die veetigalia des in Erbpacht ver-
10 Sesterzien (40 Asse), welche nach Plinius ein gehenen italischen ager publicus, worüber Hygin 
Modius einfachen Mehls kostete, einen Kornpreis ausführlich berichtet (de cond. agr. 111); über 
von 5 Sesterzien ergeben hätten. Davon müssen diese Stelle zulet"t, Rostowzew Staatspacht 423f. 
aber noch die Produktionskosten abgezogen wer- Mit t eis Zur Geschichte der Erbpacht 12fI. 
den, und diese zu berechnen, haben wir keine Schulten Herrn. XLI 1906, 17, 1), in natura 
Möglichkeit: der Unterschied zwischen den jetzigen oder in Geld cntrichtet wurden, läßt sich nicht 
und den alten Produktionsbedingungen ist zu groß, entscheiden. Der ager CampantlS wird im J. 210 
um einen Schluß vom Modernen zum Alten zu v. ehr. von Flaccus für ein KornquaJltum vergeben 
gestatten (Rod bertus Hildebrands Jahrb. XIV 40 (Liv. XXVII 31, une! dies scheint sich besonders 
·1l7ff. Bar b agallo a. a. O. 45ff.). Der uns sonst ill Zeiten einer Kriegsnot bis auf das V trschwillden 
bekannte Preis von 3- 4 Sesterzien läßt sich mit des a!ler Campanlls öfters wiederholt zu haben 
den Angaben des Plinius gut vereinigen. Damit (Cic. de leg. "gr. Ir SO. 8:\). Der "ger pllbli~us, 
haben wir die vorhandenen Nachrichten erschöpft. welcher in Norditalien bis in die späteren Zelten 
Ein gutes Material haben wir nur für die erste in größeren Massen existierte und Sep,ll'at ver-
Kaiserzeit und etwa für das letzte Jhdt. v. Ohr. waltet wurde (CIL III 249), entrichtete, nach 
Es hat sich erwiescn! da.ß sowohl in den Pro- dem Ausdruck der Inschrift zu urteilen! ·wohl 
duktionsländcrn wie Sizilien und -,-~g'yptcn! wie in Naturalabgaben. Auf Katuralzahlungen \'on kaiser-
Rom die Preise sich in normalen Zeiten auf der lichen Domänen lassen aueh die Amphorenstempel 
Höhe von ungefahr 3 Sesterzien gehalten haben; 50 aus Norditalien schließen (CIL V ~112. 1-4: 
etwas höher in Rom, etwas niedriger in den amphoracuominibus Domitiani[?] 'Servae Traia.ni 
Produktionsländern. Größere Unterschiede er- Hadriani sl:r;natae; besomlers ,,,ichtig i"t der 
geben sich nur in den Ländern, wo die Export- Stempel 3: iJJtpe vect., vgI. {j und 7 aus Yercellae). 
verhältnisse ungünstig waren und fast ausschließ- Innerhalb der Wirtschaft l'inzelncr GemeindelI (s. 
lieh der innere Austausch herrschte. Wo, wie in Ve c ti ga li a) weruen die Naturalabg" ben sowohl 
Agypten oder Sizilien, die Exportverhältnisse so 1,ei der Pachtung von Landkomplexen auf kürze:e 
günstig waren und dazu noch ein Zwangsexport oder längere Frist oder aber in perpetuum, WIe 

existierte, konnte von sehr niedrigen Preisen keine auch bei Verhältnissen, ,\'"ie sie in Genua im 
Rede sein, und die Preise mußten sich nach den J. 117 Y. Chr. lagen rCIL I p. 7'2 nr. 104. V 
rümischen nonnieren (,gI. Rodbertus a. a. O. dO p. ~86 nr. ,.49. )lornrnsen Jur. Sehr. I382fI.), 
400'). Trotzdem aber kann man von festen Durch- wo die Genuates von den Langenses eine vieen-
,~ehnittspreisen kaum reden: denn tlii:' normalen swna. frumenti erheben, öfters vorgekommen sein. 
Verhältnisse wurden zu oft von allerlei ursachen In privater Wirtschaft sind in Italien Zahlungen 
gestört, welche den ~Iarkt revolutionierten. Da- in Datura eine gewöhnliche Erscheinung, wie das 
runter spielten die Mißernten eine hervorragende klassische Beispiel des Plinius bezengt (ep. IX 
Rolle, an zweiter Stelle erscheinen die un,oll· 37, 3; vgl. OlL V 8112, 55). Man sieht, das 
kommenen Verkehrsmittel und die drückende Macht Naturalabgabensystem ist in Italien nie einge. 
des Staates. Es ist nicht Zufall, daß wir die schl.fen; die spätere Regelung der annmuz war 



151 Frumentum Frumentum 152 
nur eine Verallgemeinerung und Steigerung der wir endlich vor einer Entwicklung stehen, welche 
von der ackerbauenden Bevölkerung schon früher keineswegs überall denselben Verlauf hatte. Dies 
bezahlten Abgaben mit einer Belastung haupt- alles zwingt uns, auch hier unter den einzelnen 
sächlich der Großgrundbesitzer (s. A TI 1I on a). Provinzen scharf zu scheiden und jede I soweit 

In den meisten Provinzen haben die Römer Daten vorhanden sind; separat zu behandeln. Da-
ein schon existierendes und gut organisiertes bei Iasf>e ich vorläufig alle außerordentlichen Korn-
Natul'alsteuer~ystem angetroffen. Die üblichste auflagen beiseite, um dieselben weiter unten alle 
Norm wal' die Entrichtung einer pars quota, gc- zusa,mmen zu behandeln. 
"öhnlich einer lkcU1na (Rostowzew Staatspacht Sizilien. Über die sizilischen decnlllae und 
35Of. 35G. 362); nur Agypten (s. n.) bildete, so-lO die alterae decumae ist o. Bd. IV S.2307 das 
weit bekannt ist, eine Ausnahme. Dies ventll- Nötige gesagt worden (vgl. Rostowzew Staats-
gemeinert Appian in der bekannten Brutusrede pacht 350ff. Carcopi.no in den Mol. de I'ec. de 
(Appian. bell. civ. II 141): Ji,' (d. h. Grund und Rome 1905, Iff. 40lff.). Ich begnüge mich mit 
Boden, Häuser, Gräuer. Tempel) ol,M T01)~ aA.A,O- der Rrörternng der nachciceronischen Schicksale 
q,V}.ov; :rOJ,.E.u{OV~ arpllf2o{'!tE19-a, &)),a Ds/!a71jv avw;;~ dieser Kornabgabe. Schon in der Zeit Ciceros 
!"OP]JP bfUXI.OdU,usr. Viel genauer redet davon sehen ,vir die Tendenz, Sizilien in Betreff der 
Cicero in der bekannten Ausführung von den Modalitäten der Erhebung den andern Provinzen 
Unterschieden in dem Steuersystem zwischen Sizi- gleichzustellen. Die Überführung des Venlingclls 
lien und den übrigen Provinzen (Cic. Verr. II 3, der deeumae vini olei ct frugum rninuturum 
12f.): inter Sieiliam cefcrasque procincias, iudi- 20 nueh Rom, welche im J. 75 v. Chr. versucht, aber 
ces, 'in agr01"llm. vecf1.·,galiu'}}l ratione hoe wohl nnr teilweil'e gelungen ist (eie. Verr. II 3, 
interest, quod eeteris aut ünpositwm est re cf ig a 1 18), ist sicher als ein Versuch anzusehen, auch 
ce rt Il m quod stipend/:a.riu-m dieüur ut Hispanis die sizilischen decumae in den Bereich der Tätig· 
cf plerisque PoenoTnm quasi vicioriae praemiwrn. keitderrömischcnPublicanengesellschaften, welche 
cf poena beUi auf cen soria locatio constl:· früher von der Pachtung der sizilischen deeu,mae 
tuta est ut Asiac lege i."~emprOJda, Sieiliae civi~ ausgeschlossen ,varen, hineinzuziehen (Zielinski 
tales sie in amicitiam. (idelllque aeeepimus, ut l'hilol. N. F. VI 27fT. Carcopino a. a. O. 423ff., 
eoden!- iure essen t qua fuissent, eadern con- welcher aher seinen Vorgänger, der das l{ichtige 
die'/one papula Romano pa-reTent qua, suis ante schon ermten hat, nicht zitiert). 'Veitere Folgen 
paruissent. Damit bekommen wir drei Kategorien: 30 hatte aber dieöer Versnch nicht. Die Hauptab-
zuerst Provinzen, welche zur Zahlung eines festen gabe, die demunae fru.menti und horrlei, verblieh 
Steuerquantums verpflichtet waren, welches auf den sizilischen Decumanen. Solange Rom auf das 
die verschiedenen Steuereinheiten repartiert \,",urde. sizilisehe Korn hauptsächlich angewiesen war, war 
dann ein nieht näher bekanntes Steuersystem, es auch nicht anders möglich: die Wirtschaft der 
wohl in den Grundzügen das alte vorrömische, Pächtergesellschaften gab zu wenig Garantien, 
nur mit der ErhelJUng vermittels römischer Päch- daß Sizilien auf längere Zeit leistungsf;;Jüg bleiben 
ter, endlich das alte System im vollen Umfang. werde, die Erfahrungen mit den Publicanen im 
Bei allen diesen Systeme II besteht der Unterschied Osten warell zu trostlos, um Jie Kornversorgung 
nicht in der Grundlage des Steuersystems J son- l{oms ihretwegen aufs Spiel zu stellen. Anders 
dern nur in dem Modus der Überführung dieser 40 wurde es mit der Erschließung ~~gyptensj seit 
Steuer nach Rom. Dabei kann Appian mit seiner dieser Zeit, aber erst seit dieser, konnte man 
Verallgemeinerung doch recht behalten. denn Sizilien entbehren und dasselbe den übrigen stipen-
innerhalb eines jeden Steuerbezirks konnte die ,liären Provinzen gleichstellen. Man behauptet 
deCllma als Grundlage ungestört fortexistieren. gewöhnlich, daß iliese 1nderung schon Ullter Caesar 
Daß aber diese dccllma nicht genau verstanden vollzogen wurde ()Iommsen R. G. III 5117. 
werden muß und von Appian bloß als aUgc- }[arquardt St.-V. 12 246. POlis Areh. di st. sie. 
meiner Terminus gebraucht worden ist, daß XIII 214f.), was meiner Ansicht nach sicher falsch 
andererseits diese pm's quota im Laufe der Zeiten ist. Denn einerseits habe ich oben bewiesen, dall 
öfters zu einer Geldleistung wurde. bezeugt die Sizilien auch nach Caesar als kornstellende Pro-
bekannte Stelle H.yg-ins (de concl. agr. 204), wel- 50 yinz unrl zwar unter denselben Bedingungen wie 
eher ,lil' Zushinde df1r Kaiserzeit in den }lrovinzen früher erscheint (Appian. bell. civ. V 72 Yertmg 
schildert: agri (alllelll) uct(1oles 11I1IIIus ha/md mit S. Pompei1l.'. vgl. Cass. Dio XLVIII :31. 36: 
constitutinl1CS. I't 'luilJUsdam provinciis {ructus 7.Ul OlWl' TOt; Er TlI ;roi.El TU.%Tf.h, :TE,ll.'Orra und 
}Indem pro(;strlJd crrtam alii qw'ntas a/ii sep- Lucan. Uf 52ff., wo Cae~ar die römische aJlJlOJUl 
timas. alii pccuniam cf hoc per soli aestima- durch Besetzung uer Insel l'iichert1 bes. 65ff., wo 
thmem . .. Aus (liesen allgemeinen Angahen. wo Sizilien und Sardinien als Afrika ebenbürtige Kom-
aller ""'ahrsc1lt·illlichkl::it nach :--iteuer und Pacht- proyinzen erscheinen), man bedenke anderen,eits! 
zins YOI1l oger publleus als ein Ganzes yel':-;tanden daß die Annahme der Latinität für ganz Sizilien 
werden (ygI. Tac. anno IY 1): rtf (rumenta ct pecu- nur auf der allgemein gehaltenen AußerungCiceros 
niae rectigales usw.), was dem allgemeinen Begriff 60 (ad Att. XIV 12, 1) beruht und der bekannten 
des soluill provi11ciale entspricht, ersiebt man Aufzählung des Plinius (Plin. III 91) in hetreff 
schon, daß yon einer Einförmigkeit in der Fest- des Stipendiums widerspricht (der Vergleich mit 
'"tzung und Regulierung der Kornabgaben keine Asien sagt nichts: Asien mußte von den Publi-
Rede sein kann, daß abgesehen von dem Erhebungs- canen befreit werden; der Ausweg, welchen Pa i s 
system ein nach den Provinzen verschiedenes ein- Arch. di st. sie. XIII 208ff. versucht, befriedigt 
heimisches Steuers.,stem existierte, ein Steuer- mich nieht; es ist kaum möglich, daß ganz Sizi-
system, welches die ROmer nur !r"DZ allmählich lien ein minderwertiges Ü'" Latii bekommen hat 
nnd keineswegs vollständig uniformiert haben, daß sah'i. tributis). Eine gründliche Umgestaltung 
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der sizilisehen Verhältnisse, von den ephemeren Hispa,nia eine provlncia stipendiaria, entrichtete 
Maßregeln des Antonius abgesehen (die Stellen also ein festes stipendiu,tn, welcheR nach Städte-
bei Marquardt a. a. O. 246, 5), hat wohl erst bezirken repartiert wurde (Cie. Vcrr. I! :3, 12; 
Augustus, dessen Fürsorge für Sizilien bekannt ist, pro Dalbo 41). Unter dem J. 171 v. Chr. be-
vorgenommen; dies geschah vielleicht bei seinem richtet Livil1s "XLIII 2.12, die Spanier hätten es 
Besuche Siziliens im J. 22/21 v. Chr. Nicht um· durchgesetzt, daß erstens das- f -aestimatwn oder 
sonst hat sich :.::ein Procurator Thcodorus solche in cellmn (s. u.) in der Zukunft. nicht von den 
Gbergriffe gestattet. daß er durch Areus ersetzt Statthaltern taxiert werde, zweitens ,Llll die 
werden mußte: es hat sich sicherlich nicht nur Spanier ihre viceslmae ohne jed.e Eillmiselnmg 
um Koloniengründungen gehandelt (Cas •. Dio LIV 10 derselben verpachten dürften, ,]rittens claß keine 
6, vgl. 7, wo ausdrücklich gesagt wird: 6 de prarfeeli zur Einsammlung des Geldes deleg·jert 
AVjlOroTO.;" Ta u: alJ.a Ta EP t17 ~tXEi.l?- JUllxftaac; werden sonten. Daraus schließen ,vir, daß~ das 
xat Ta~ ~vf2ay.01JOW; hi:{!a; Ti TLva; ;-ru;.cu; a.noixovr; spanische stipendium in Geld entrichtet werüen 
~P(JJ,U(1JOJP dlro(jd~a; und Plut. apophth. Aug. 5, sollte, das Geld aber aus der Verpudltung einer 
dazu Ga rd tha usen A ugustus und seine Zeit II Naturalabgabe(des Zwanzigsten) durch die Sp"nicr 
1, S09f. I! 2, 464. ö46. Holm St. di Sie.lII 436). selbst gezogen wurde. Das Korn, welches nach 
_-I.uch nach Augustus aber wird ein Teil der Rom aus Spanien kam (s.o.), war also entweder f. 
Abgaben Siziliens in Korn entrichtet. Mehrere emptlun, oder wurde yon den Domänen des :staates 
bilingue Inschriften des Vibius Salutaris aus Ephc- bezogen. Ein Teil des ager publieu,s wurde nVl1r 
sos (CIL III 14195, '-13, J. 10 n. Chr.) be- 20 den Civitäten assigniert (Front. de agr. qual. J, 
richten uns von der Existenz eines f nwncipale 3-5,5. Hyg. de agr. cond. IIH, 7; dazu 1110111111-
(atro, .l~I'ov "Pcupa{cuv) in der Domitianischen Zeit, sen Herrn. XXVII 89. 1\1 i tteis Zur Geschichte 
dessen Verwaltung ein besonderer promaqister der Erbpacht 19f. 27) es blieben aller arößere 
(~exoJ"'l;) leitet. Was ist aber Hun dies f. 'man- Komplexe (Cic. de leg: agr. I 5. II c)Of.),bwelche 
clpale? D,e Gbersetzung IJezeugt das Eigentum Yielleicht eine d"cuma entrichteten (CIL II 1438 
des römischen Volkes. Da wir in einer Senats· = Dessau 5971: unter ClaU(lius' CeusuI Iverden 
provinz sind, so kann es sich ebensogut, um staat· in Bactica termin[iJ agroT(um) defumallor(wrn) 
liehe. Kornabgabe , wie Ulil Abgaben vom ager restituiert und erneuert, -was nur bei ayer publi-
publte,,", handeln. Der Terminus maneeps (s. d.) cus verständlich ist.). Diese decwna ergab wahr-
er~cheint einmal bei Cicero in engster V~rbindung 30 scheinlich das f HI.alu·ipale. welches einmal in 
llnt der res frwnenta,"ia: es heißt bei ihm (de cinerlnschriftausHispalisiCIL II 1197. Rostow· 
domo 25) seirieet tu .... Sex. Glodio .... umne zew a. a. O. 429) erwähnt wird. Die C':atuml-
fr.uJr~entllm privatl!Jn et plt~)licunl, .omnis pr~- abgaben ues ager publicus gingen unter <lern so-
L"inczas frumenta1"ws, omn1.S mancipes, omn~s eben erwähnten Namen nach Rom, worüber uns 
harreaTum clavis lege tua tradirlisU. Diese Stelle )lie Aufschriften auf den Amphorenscl,erbell des 
b~zeugt . aber nur die enge Verbinclung der man- Munt\~ Tcstacclo Zeugnis ablegen (über die Deu· 
e.pes mlt. den. Kornabgaben, ohne es anzugeben, tung derselben Dressei CIL XV 2 p. 49lf. 5ßOff. 
ob manmpes 111 der Art der mancup(es) stipcn- Rostowzew a. a. O. 426ft·. Hirschfeld Ver-
diorurn aus Afrika (CIL VI:n .13, vgl. liostow- wallung·sb.' HOff.; hier kann ich ,larauf nicht 
z e w Staatspacht 376) oder der in der zitierten 40 eingt'hen; ich will nicht leugnen, daß das f. nur 
Stelle Hygins (de cond. agr. 116. Hostowzew einen Teil der Abgabe bildete; oben habe ich 
a. a. O. 423) erwähnten Domiinenjläc.hter gemeint schon erwähnt, daß Spanien hauptsächlich Öl 
sind. Zweideutig sind die t\tellen der Verrinen produziert hatl. Diese Staats äcker ,verden seit 
(eie. Verr. II :-1, 172. 175; lliv. in Caee. :33; vgI. dem ß. Jhdt. mit den kaiserlichen Dom~inen gc-
Vano de r. r. II 1. Colum. I 1). wo meiner All· mcinsam yerwaltet unt1 ihre Einkünfte gehüren 
~~cht naClllna!wipcs H~it rleeumani gleichbedeutend demnach. in die ratio patrimouii (vgI. '-eIL II 
.<md (Kuhn Ztschr. t. Altert. 18.15,9:18, dagegpn llD8. Hlfschfclrl a. a. 0.142.1. 
Holm St. d. Sir. III }'>8). An sich wä'rc e, ~ar,Jinia (vgl. (1. Art. Decuma) ist kanm 
denkbar! daß die sizilisehen man(·ijles. wie die nach der lex JIieronica yenvalt~t \\"orden (M 0 In JlI-

afrikanischen, die in }l.atura. entrichteten sti.pen- 50 sen R. G. II l1(l)j yon einer loeatia ecns0ria 
din pa.chteten; an ihrer Spitze hätte in diesem hören wir nichts. Es ist wohl irgend eine Kum-
Fall als kaiserlicher Agent der prolllagisier ge- binution der detuma mit dem stljJendiaill (::\far-
.--tanden; viel wahrscheinlicher ist e8 aher anzu- fl uardt St.-V. H2 196f.) anzunehmen, in tler Art 
lIehmen, daß die cititates stipendiariac ihre AL· der spanischen Verhältnisse. 
gaben ohne jede Vermittlung von Pächtern in A si a. Eine:X aturalsteuer wurde auch ill 
Geld entrichteten, da,..; f. mancipale aber das von Asien erhoben. 'Yir wi,..;sen. daß unter t.1tol1 At· 
d:::n Großpächtern der :StaabdülIIänen Igrößere talil1011 llie königliehen Domänen mit einer otxcirlJ 
Komplexe des a.'lcr puDlieus in Sizilien erwähnt belastet waren (Rü.'.:towzew H.. u. O. 356!, die 
~fters Ci~ero, hes .. ~e leg. agr._ I -!: pc-r.'!r'quitUI" Stiitlte aber einen (pJgo; bezahlten (F ou c a rt 3Iem. 
111 !ab,!l!s tensor/lS talam .'·ieil·ialll: nullum 60 de I'Acad. d. inscr. XXXVI! 1, 306f. Cllapot 
O!-d1.{W1UOl, nullos agros reNnf)uit; vgl. 11 48; Hist. de la proy. rom. d'Asie 325ft". C'arllinali 
'err. II 0, 53; Philipp. Ir 43. Carcopino a. a. Il regno di Pergarno: Studi di stor. ant. V 175ft·.; 
~J. 39f!.) e~trichtete, yon den Kleinpächtern durch anderer ~Ieinung ist G hione I comuni !leI regno 
1hre ,. errmttlung erhobene Korn war. Die Ana- di Pergamo, Mem. d. R. Ac. di Torino sero II Bd. LV 
logie der Provinz Hispania scheint diese letztere 102 [36]f!".; er meint, daß die nicht freien Städte 
Annahm~ zu bestätigen (Rostowzew a. a. O. wie die Domänen eine decuma bezahlt haben). 
425f. BHschfeld Verwaltungsb. 2 140), Diese Zustände baben wohl die ROrner bei der 

Bispani •. Nach den Angaben Ciceros war Organisation der Provinz beibehalten, mit der 
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Anderung. daß der poeo, den Städten erlassen pri.alus ""otigalisque aus, Ob wir nun das von 
wurde (Appian. bell. eiv. V 4). Worauf dabei die dieser Landart bezahlte "Bctigal mit Rudorff 
innere Wirtschaft jeder Stadt basiert war, wissen und Mommsen (Jur. Sehr. I 127ff.) für eine nur 
wir nicht: am natürlichsten wäre es, an eine Natural- nominelle Zahlung oder mit We b er (Agrarg.154ff.) 
steuer, welche hauptsächlich von den eingeborenen für eine mäßige Abgabe, welche später mit dem 
Bauern erhoben wurde, zu denken. Ob es auch trilYutum zusammenfiieß't, halten, eines ist klar: 
etwa eine deCll1na war, wissen wir nicht. Nac11 die Einkünfte von diesem ager waren nicht' be· 
der le,x Se1l1p"onia des C. Gracchus (J. 123 v. Chr,) sonders ergiebig, Die HauptqueHe der Einkünfte 
trat eine wichtige Anderung in dem Stcuersystem der römischen Kasse waren der ager stipendiarius 
ein. Nach Appian (a. a. 0.; vgl. Cie. ad Att. V 13,10 und der ager publicus, dessen decumae und 
1; pro imp. Cn. Pomp. 15; pro Flaceo 19) wurde seriptura in Rom verpachtet wurden. Den Be-
die Zahlung einer parB quotG, nämlich der deeuma, wohnern der besiegten Städte' wurde das Land 
eingeführt, welche an Publicanen verpachtet wurde. abgenommen (Appian. Pnn.135), dann aber teil· 
Meiner Ansicht nach haben wir eine Nivellicrung weise restituiert unter der Bedingung der Be· 
vor uns: ganz Asien, sowohl Domänen wie Städte· zahlung eines Stipendiums (Cie. Verr. II 3, 12; 
land mit \Venigen Ausnahmen (s. die Inschrift von pro Balbo 24. 41. Appian, a, a. 0.). Die Er· 
Perg.mon bei Foucart a, a. O. 338; vgl. Strab. hebung dieses Stipendiums geschah durch Pächter, 
XIV 642. Dittenberger Or. gr. 440; 8ylL2 334. maneup(eIJ) stipl'/Ild(iorwn) ex Africa (CIL VI 
Wilhelm bei Brückner Troia und Ilion 453), 31713. Kniep Soc. publ. 6); ob die locatio der 
ist jetzt der decumG unterworfen und wird ent- 20 stipendia in Rom durch den Consor geschah, ist 
weder im ganzen oder nach Bezirken verpachtet nicht zu entscheiden; allerdings stehen die Pächter 
(Cie, pro Flacco 91). Daß die Domänen auch im in näherer Beziehung zu dem wohl provinzialen 
Bereich der Tätigkeit der Publieanen waren, be· Quaestor. Dies stipendium wird wohl in Ge
zeugt Cicero (de imp. Cn. Pomp. 16). Mit einer treide entrichtet worden sein, was aber nicht 
ku"en Unterbrechung unter Sulla (Cic .• d Q, fr. direkt überliefert ist (als ein indirektes Zeugnis 
I 33) existierte dies System bis auf die Zeiten kann die N .chricht gelten, welche uns Plutarch 
Cacs"rs, welcher im J, 48 v. Chr. zu dem Attali· überliefert hat [Caes. 55]; danach hat Caesar 
disehen '(Deo, zurückkehrte (A ppian, bell. civ. V durch den Erwerb Numidiens für Rom jährlich 
4, Plut. Caes. 48, Dio XLII 6, 3): seitdem sam- 200000 attische Medimnen Korn zuerworben; vgl. 
molten die städtischen Behörden selbst die Steuer 30M. Weber Agrarg. 185ff. ~fommsen a. a. O. 
naea. <NV ;'WJeyouVTwv, wic Appian sich ausdrückt, 129), Über das vectigal decumae handelt das 
was auf eine Naturalabgabe schließen läßt (vgl. Gesctz in Z. 78ff.; die Stelle ist leider sehr 
See c k Ztschr. f. Soz. und Wirtschaf'tsg. IV 338). mangelhaft erhalten, Es scheint aber, daß diese 
So herrschte in Asien für die Kontribuenten das dcmuna von den schon an Ort und Stelle au-
N .turalstenersystem, der Staat aber bezog aus sässigen Possessoren an die Pächter bezahlt wurde, 
Asien nicht Naturalien, sondern Geld. Dies erhellt und wir treffen nirgends eine Bestimmung, wo-
sowohl aus der Angabe Ciceros über Falcidius nach die publicani das Land an Afterpächter 
(pro Flaeco 91), wie aus den üblichen paetiones vergeben dürften, Dicse deeumae konnten dem· 
(Rostowzew a. a. O. 357), wic auch aus Cicero nach, wenn sie für eine Naturalleistung gepachtet 
ad Att. I 17, 9, Möglich, aber nicht gerade 40 wurden, was aber nicht überliefcrt ist, eine zweite 
wahrscheinlich ist es, daß da, wo man mit Do· ergiebige Kornquelle bilden. 
mänenland zu tun hatte, die Steuer in natura ab- Die Bestimmungen dcr lex agmria waren 
geliefert wurde (dies können die (ructus sein1 wohl Keime, aus welchen sich die weitere Ge-
welche in der Lex dc Term, II 31. 37 erwähnt schichte der agrarischcn Verhältnisse entwickelt 
werden). Nach der Einführung des Stipendiums hat. Wir wissen aber darüber fast gar nichts. 
sind die Leistungen jeder Stadt ebenfalls in Geld Ergiebig werden nnsere Quellen erst in der Kaiser-
bcrechnet worden (C ha pot La province rom. d'Asie zeit, wo Afrika als Domänenland in der haupt-
329), und so blieb es wohl bis in die Zeiten des sächlich epigraph ischen Überlieferung erscheint 
DiocJetiall. Was für Zahlungen die Staats- und (s, SaHus). Die Domänen haben sich wohl aus 
kaiserlichen Domänen (zuletzt aufgezählt bei 50 dem ager priratus vectigalisquc einerseits, aus 
Chapot a. a. O. 3131!'.) entrichtet haben, ent- dcm ager publieus durch Kauf und Pacht andrer· 
zieht sich leider unserer Kenntnis. Xach dem seits entwickelt. 
Gesagten scheint es fast sicher zu sein, daß Asien Der ager stipendiarius hat sich im Lanf der 
für Rom eber als Geldquelle, als in Bezug auf Zeit wahrscheinlich hauptsächlich an die an Zahl 
Naturallieferungen in Betracht kam. und Bedeutung immer wachscnden Städte ange· 

Afrika war für Rom das Kornland "ar' l~o- schlo.,en und die Erhebnng des Stipendiums (jetzt 
l'lv, Es ist klar, dal'. ein Hauptteil der römischen wohl zum gröllten Teil in Geld berechnet, Apul. 
Kornreyenuen in _Urika gesammelt "urdc. In de mag. 101) geschah nunmehr durch die Städte 
welcher 'Weise es aber geschah, und wie und .on selbst. Als Kornquellen dienten wohl hauptsäch-
wem diese Kommengell bezahlt wurden, ist eine 60 lich die Domänen. Die enge Verbindung der 
.iemlich komplizierte Frage. Das Agrargesetz Korn- mit der Staatsdomänen.erwaltung erscbeint 
vom J. 111 v. Chr. (eIL I 200 p. 75-106. Momm· in der Inschrift des 3, Jhdts, n. Chr. (CIL VITI 
sen Jur. Sehr. I 65ff.1 unterscheidet zwischen dem 18809; vgl. Hirschfeld Verwaltungsb.2 142), 
ager privatus iure Quirilium und iure peregrino, wo wir einen promtrator Augg. nn. ad fu[nc-
welche für uns nicbt in Betracht kommen, und t(ionem) fru]menti el res populi per Ir[aclum] 
dem ager publieus. Dieser letzterc allein bezahlt utrimque Xumidiae treffen. Danach ist es klar, 
entweder 1JeCtigalia oder 8lipendia. Aus der Masse daß der ager publicus in Afrika hauptsächlich 
des ager publicu8 sch~idet sich zuerst der ager Kornabgaben bezahlte. D ... selbe sebe ich auch 
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für die kaiserlichen Domänen voraus, obwohl ist eine jetzt noch nicht zu beantwortende Frage 
es nicht direkt überliefert ist. Die partes agrariae (vgl. Bouche Leclercq Hist. des Lagide. III 
der Colonen gingen bei direkter Wirtschaft natür- 191,2. 231,1. 362, 1. Pap. Hibeh 90, 7.105,5 und 
lieh als solche in die kaiserlichen Speicher, ich dazu die Herausgeber). In der römischen Zeit 

. glaube aber, daß auch die Tätigkeit der con- treffen wir neben Staats- und Tempelland größere 
duolm'eIJ hauptsächlich und meistens in der Samm· Komplexe von Privatland, yiJ lb,6,,<~TO", sowohl als 
lung dieser partes a,qrariae für Rechnung der Besitz des Kai:;;ers und seiner Verwandten (ovo{at), 
kaiserlichen Verwaltnng bestanden hat: ihre halb- wie als Großgrundbesitz von römischen Bürgern 
beamtliche Tätigkeit und die strengc admini- (auch ovaiat genannt) oder Groß· und Kleinbesitz 
strative Kontrolle derselben lassen das mit Wahr-l0 Einhcimischer (yij lb,6,,<~<o>, die Besitzer ywvxo,; 
scheinlichkeit vermuten (R 0 S t 0 W z e w Diz. ep. einige Zeugnisse, welche sich leicht vermehren 
m 589; Staatspaebt442f.), Diesepartesagrariae lassen, bei Waszynski a. a. 0.57,2). An ein 
selbst sind aber nichts anderes, als die früheren dominiu'nt im römischen Sinne ist. die Kaiser wohl 
decumae, welche natürlich im Laufe der Zeit ausgenommen, in Agypten, also in solo provinciati, 
sich vergrößert haben und in ve.rschiedenen, auch kaum zu denken; wir wissen aber ntcht, ob wir 
von Hygin erwähnten Höhen einer tert'ia, quinta das Recht haben, römische Normen bei der Beur
(CIL VIII 17841. R 0 s t 0 IV Z e w Staatspacht teilung agrarischer Verhältnisse in Agypten ohne 
441 Anm. 223), septima oder ähnlich erscheinen, weiteres anzuwenden. Hervorzuheben ist, daß in 
Diese veetigalia, wie diese partes agrar-iae selbst .Ägypten ein dem römischen ius in a9ro vecti-
in privaten Domänen heißen ldarüber Schulten 20gal-i analoges Besitzrecht (Mitteis Ztschr. der 
Lcx Thfanciana Hf,), lJildcn meiner Ansicht nach Savigny-Stiftung xxn 1901, 157. P. Meyer 
die Hauptquelle , ans <ler das Korn für Staats· Hirsehfeld-Festschr, 142), welches sich auf dem 
zwecke geschöpft wurde (Stat. silv. III 3, 90f. Staats· bezw, Königslande bildet nnd dem Privat-
quod ",essibus Afris veTrilw' -, daneben wird besitz im Ed. Ti. Iu!. AL Z. 30f, gleichgestellt 
das f. Aegypti erwähnt - spricht eher dafür als wird, stark entwickelt ist. Aus ältcrer Zeit 
dagegen). In den späteren Zeiten liefern die stammen die Besitztümer der ~uw,,,o,, welche 
Nachfolger der manc-ipes und eonductores ihren fast dieselben Vorrechte besitzen, wie die privaten 
canon tei,ls in Geld, teils in Naturalien (Schul- Ländereien (P. Mcyer Phi!. LVI 1897, 195ff. 
ten Grundherrschaften 92). Rostowzew Phil. LVII 1898, 572, 13), und 

A e gy pt u s. Das vect~qal frumentarium 30 mit denselben be;onders in Betreff der Abgaben 
Aegypti (Hist. Aug. Prob. 9, 3) - die Korn- öfters gleichgestellt werden, Pap, Brux. 1 (~fus. 
einkünfte :~gyptens, welchc zum größten Teil beIge VIII) HI llff. u. ii. Pap. Land. 192 IV 
nach Rom kamen - erschien den Römern als ein H. (II p. 222). Das Staatsland im ganzen heißt 
großes Ganzes; aus wie vielen und wie verschiedenen Yii oYj,uQola (ein Teil desselben heißt ')'ij (1aotJ.lX'I}) 
Teilen cs sich zusammensetzte, darüber hatten in und wird durch Kleinpächter , ö~1'6aw, yeweyat, 
Rom nur wenige eine Ahnung. In dem Rahmen bebaut (dieselben treten öfters in Gesellschaften 
eines Enzyklopädieartikels können wir nicht die auf, s. z, B. Pap. Gcn. 63. Pap. Brux. 1 IV 10 
ganze sehr kompliziertc Frage über die Natur und u, Ö. Rostowzew Staatspacht 489); mit ihm 
Geschichte der Kornsteuer in Agypten in Angriff zusammen wird anch das Tempelland bewirtschaftet 
nehmen: viele noch schwebende Fragen über Ad· 40 (Pap. Lond. 256 [e] 1-2. II 96, vgL 164. Oxy. 
ministrations-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte Pap, Ir 279. 368. BGU 656. 661; vgl. Oxy. Pap. 
stehen damit im engsten Zusammenhang, Einiges III 500. Grenfell· H un t ebd. 200. P. M eyer 
läßt sich aber schon jetzt, wenn auch nicht end- Hirschfeld·Festschr. 140 gegen Viereck Herrn, 
gültig löscn, so doch mit einiger Wahrschein· XXX 110. Gren f ell- H u n t Fay. Pap, 88). öfters 
lich~eit andcuten. werden größere Strecken von Staatsland an Komen 

lIber die Verteilung des Grundbesitzes in oder Städte assigniert, wobei die Korne ab Ganzes 
Agypten haben wir zwar reichhaltige, aber keines- das Land lJCwirtsehaftet (s. bes. Pap. Lond. II 
wegs erschöpfende Nachrichten, Klar ist nur, daß 314 p. 188 [J. 149 n. Chr,], wo eine Korne als 
in der Ptolemaeischen Zeit der weftaus größte solche Landparzellen in Pacht gibt, CPR 41. 
Teil des Grundes und Borlens als königlicher Be· 50 BGU 339. Pap. Gen. 16 [J. 207 n. Chr.] alytai.o, 
sitz angesehen wurde; der Tempdbesitz - die " ... uvayuarpo,w::vo; Ei; T~V 1},UHE(!U'P xoj,url"J; 
)'li heu - wird insoweit dem königlichen Besitz späteren Datums sind die .on dcn Stärlten be-
gleichgesetzt, als er mit diesem zusammen ,"om sessenen Ländereien [Fay. Pap. 87. 88. CPR 38, 
S~aat verwaltet wird und die Tempel nur über YI!L Preisi~ke Städtisches Beamtenwesen 17,3]), 
d~e Ei?künfte desselben in beschränkter Freiheit Wenn freiwillige Pächter nicht zu finden sind, so 
<lispomeren (darüber Käheres bei W. Otto Priest,,, treten die anliegenden Pril"atbesitzer zwangsweise 
nnd Temp~1 im hell . .:I.~·pten 262ff, Bouche Le· in die Lücke (HGü 648. Amh, Pap. ['4 und be· 
dercq H,St. des Lagides III Hllff.). Von einem sonders dic öfters bei Yerk~ufen erscheinende 
~chtigen Privatbesiti haben wir fast keine Nach~ Klausel xu-{}aga.; a..'TO ßaat;.txfj~ xat ;;ral'l;o; Eloov.; 
flchten, obwobl eine Existenz desselben nicht kurz- 60 z. B, Amh. Pap. 95. HGI. Der sog. al;',ai.6; -
weg zu leugnen ist (S. WasZ\"nski Die Boden· das Land am Moerissee - ist auch Staatsland 
pacht 55): das Erscheinen eines 'besonderen Priyat- und wird vom Staat unter sehr günstigen Be-
besitzes der Könige (idw; i.6yo, P. ~Ieyer Hirsch- dingun~en verpachtet (CPR 32. 239. BGU 640. 
~eld.Festscbr, 131ff.) neben dem königlichen Besitz 831. Pap. Land. II 350 p. 192. Pap. Gen. 16, 
ISt ein ffir diese Frage nicht zu verachtendes vgl. BuH. d'arch. or. III Ul7ff. u. ö. Wes sei)" 
Zeugnis.ObaberderGrnndbesitzalsunbeschränkt Denkschr. Akad. Wien XLVII 5: Karanis nnd 
<>der in der Form einer Erbpacht nach Analogie Soknopaiu Nosos; das Land ist nnsicher und 
des Beamten- und Soldatenlandes zu Tage tritt, deshalb nur mit einem ;',poe"'" belastet, ePR 
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32). Eine Klasse für sich bildet auch das kon· römischen Zeit CPR 1. 188; Pap. Fay. 81 [J. 115 
fiszierte Land, die YiI yev~f.taroyea<povf.tlv~, und n.Chr.), vg!. Wilcken Ostraka I 195ff.), und 
das in Erbpacht gegebene. die yij ;n:Qoa6~ov, welche eine unter dem Namen &f]1:aßtela (Was zynski 
mit einer mäßigen Abgabe belastet werden (da· a .•. O. 121) hervor. Beide sind nns hauptsäch· 
rüber Wilcken Arch. f. Pap. I 148f. L. Mitteib lich aus aer Ptolemaeischen Zeit bekannt (Pap. 
Ztschr. d. Savigny·Stiftg. XXII 151ff. P. Meyer Tebt. a. a. 0.), für keine aber, am wenigsten für 
Hirschfeld·Festschr. 112ff.). Etwas anders weruen die b"yea<p~, ist ihre Geltung als Landtaxe "ar' 
dieo1:'o(albewirts~haftet;dieseDomänenländereien, S~O%~V zu beweisen (zuletzt Bouche-Leclercq 
welche grMltentells dem Kai~er gehören, werden Hist. des Lagides III 235). 
~~isten~eils an Großpächter verdungen, was aber 10 Das Prinzip der Veranlagung sowohl der 
dIe Klempacht der O/)ow;,;ot ,,/swgyo{ gar nicht Grundsteuer wie des EXCP0f}lOV ist von W i lek e n 
ausschließt. Die Großpacht blühte hauptsächlich (Ostrah I 205ff.) zuerst klargelegt worden. Es 
Im 1.-3. Jhdt. und verdankt ihre Entwicklung ist vollständig sicher, daß die Abgabe als ein be. 
wohl den Bequemlichkeitsrücksichten der kaiser· stimmtes Quantum für eine Flächeneinheit die 
lichen Administration; Regel ist Hle nicht, und Arure, berechnet und erhoben wurde. Au'f die 
die Administration verkehrt öfters mit den OVOta"O; Modalitäten der Berechnung kommen wir noch 
l<wQ/oi direkt (H ost ow z ew Staatspacht 49(1ff.). zurück, jetzt müssen wir die Angaben über die 

Die Hauptabgabe aller dieser Ländereien bildet Höhe der Steuer zusammenstellen. Über die Höhe 
der Pachtschilling--, das EXCPO{}tOV, welches unter der Grundsteuer haben wir leider nur ganz wenige 
dem allgemeinen Ausdruck o",,,ci mitsubsummiert 20 Daten. Unsere Hauptquelle ist der mehrmals 
wird (BGU 2(m xwgiq TW}J ev atTluo(iq) d1'a}.a/h- zitierte Pap. Brux. 1, ein für die Olilua auf· 
ß(aro,,,iJ',,,,:) l"rpogi(wv)). gestellter Steuerkataster (Mayencc und Ricci 

Der allgemeine Ansdruck am"a (d. h. uUo- Mus. beIge VIII 101ft: R. Ruggiero Bull d. Inst. 
itara. Ed. Ti. Iul. Al. 46f. null. d'arch. or. III di dir. Hom. 1004, 193ff.). In -diesem Dokument 
187ff. Z. 11ff. BGU 822, auch die vielen dnal' wird für jede orpga)'i, das in Korn steuernde ATeal 
"Jotila om"wv BGU 84.175. ß59. CPR 3:\. Pap. genau berechnet, nach Landarten verteilt (die 
Lond. II 192. 504 p. 222. Pap. Oxy. II 291; in beiden Arten sind einerseits die ßaatJ.l"~ )'1/, 
dem Kataster Pap. Brux. 1 [Mns. beige VIII andererseits die lJlOm%~ mit Einschluß aer Y'I 
lOlff.J ist zu Iv otrti-(.oiq wohl rpoeOtq hinzuzu~ xuro{xwv) und die Höhe der Steuer jedesmal an-
denken; es werden die in Getreide steuernden 30 gegeben. Es läßt sich nach diesen Angaben be· 
Ländereien ge;neint) oder oLUxoi q,oeo< (BG U 84. rechnen, daß für die Yii a:r:ogif.t'l die Höhe der 
Pap. Oxy. 111 <)14) oder aber Of)!loata f1tnxa (Pap. Taxe für die yij l(jl(in;lX~ bezw. xaw!xwv zwi~chen 
0,),. I 101, vgl. BGU 339 u. ö.) bezeichnet die 11/. Artaben und 11/2 für jede Arure sclnvankt 
Kornabg-abe als Ganzes, die ganze Naturalleistung, (dabei ,yird aber angegeben, daß rlie Taxe eigent-
sowohl der Sta~ts. wie der Privatländereien. Der lieh nur 1 ArtaLe pro Arure beträgt, das übrige 
Cnterschied zWIschell den Oluxa der ersteren und bilden ,vohl die Jr(!OO,uEr:(jo/\m:va oder ;rT'Qoal~WY!Ja-
der letzteren besteht clarin, daß die Landbesitzer, <po,,,,va (Pap. Lond. II 193 [1. .lhdt.]. 1ge1 [1. Jhdt.] 
zu denen auch die "«tot"O< gehören, nur die p.124ff. Wilcken Ostraka I 287ff.) für die -;ij 
Landtaxe mit verschiedenen Zusätzen und keine iißgolo; zwischen 11j5 und 12/, (in bei den FälleIl 
,"q;oe,a (Ed. TI. Iul. Al. 32; äJ,,,ov )'ag lorw 40 ist (lie gangbare Höhe 11/4)' Im vollen Einklang 
r01~'; dJVr;aa,tl:vot'~ xr~/ta'ra xal "Clp.aq aL'TiiJV flno- damit steht die leider vereinzelte AbgalJe einer 
oo1'"[a;, OJ; är;,watov; YEw(!"yoi'q b(g)()eta u:raHft- Apograp1te aus dem J. 201./2 n. ChI'. , wo über 
o{}at u~v [(j{wv eoarpwv; vgI. Ps.-Arist. üee. II 2 Aruren ,,/ij; low"rr/TOv tiße01.rpw{a; angegeben 
1,4), dIe Pä.chter nur das exq;6gtoJ!, in ,velchem wird uJ.oL'oaq avo: JlV{!OV Flav lJf1U1V; auch Pap. 
auch die am"" mit einbegriffen sind, wohl auch Lond. II 175 a p. 110 und ebd. 19~ (,gI. Wileken 
mit allerlei Zusätzen, bezahlen (DGU 269. CPR Aroh. f. Pap. I 150) - eine Liste von ],andbesitzern 
32: o"L'oiw oe E're(Jov :reay.fhlo6,ue!)a XW(}h: TWV mit der Angabe ihrer Zahlungen (etwas über 
::rYO%",UErOJV 'x<p0f!iwv. nGU 831. Pap. Lond. 1 Artabe pro Arure) - hlwclelt wohl von der 
II 350 p. 192). ;'}} l(hoy.n}l:o~ oder "m:oly.wv (vgl. die Zahlungen 

Die Grundsteuer "on den pri"aten Ländereien 50 für die yij "ami"",," CPH 1 [83jM n. Chr.). BGU 
wird öfters mit (lern allgemeinen Ausdrucke u, 883 [2. Jhdt.] und :,36. Pap. Fal'. 81 [115 n. Chr.). 
~aOI)xO?'TU bezeichllet (Ed. Ti. I uL Al. 30ff.: die 8" [247 n. Chr]. BG U 792 [191)) n7 n. Chr.), 
,om F"kus verkauften Ländereien sollen dem· vgl. Wilcken Ostraka I 207f.; Schulten Henn. 
nach keine b~(toQw, sondern TU xa{j~%OVTa zahlen, XLI 1906, 32 'wirft das hapO{}lOl' mit der I,and· 
da die gekauften Güter ihre ,",lw U,arp'/ geworden taxe zusammen und kommt deshalb zu verfehlten 
sind; ygl. Pap. Lond. 1I 256 a p. !J6, wo i%qr;Qw Resultaten). Reichere Daten besitzen wir für aas 
und T~l xufh,,,ona als zwei verschiedene Taxen EY.f{O(]LOJ!. Der;;;elbc Brüsseler Kataster liefert uns 
erschelllen. und Pap. Lond. II 192 1Y 1, "gI. unschätzbare Zahlen. Col. II 7ff. steht der Satz: 
504 p. 222 %afh]xOl!/t}O){J') lbuilHxOj(i) e~a(Fjj(i')' für 811/2 1 82 Aruren der ;J1] a:roQI,llll ßaUl}.lu~ 
BGL' 457 o",~a "aO"%Q)'ra: im Pap. Oxy. 7160 13(!1/" Artaben, also etwa 'Ph Artaben pro Arure; 
[J. 303 n. Uhr.) wird für rlie Kornabgabe im für die ?'I äßgolo; haben wir zahlreiche Daten: 
ganzen der Ausdruck Y.W'OJ'lY.Ol ((O{}Ol gebraucht). eine Berechnung nach den Gesamtsummen ergibt 
Den Hauptteil dieser ;.w{hly.ov1:a bildete eine N atu· eine Schwankung zwischen 43/4 und 41/5 mit einer 
ralsteuer. deren Name uns nicht bekannt ist. fast konstanten Media von 41/21 die Sätze selbst, 
enter den vielen Namen, welche für verschiedene welche auch angegeben werden, lauten auf ge· 
Teile der Grundsteuer (Pap. Tebt. I 38f.) über· ringere Summen, meistenteils auf beinahe 4 Ar· 
liefert sind, treten besonders eine Steuer unter taben; der geringste Ansatz ist 217/14. (der Satz 
dem Namen brtrl!'lq>if oder bnreapal (in der in der 10. "pear'- besteht aus 11/M Weizen und 
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22/. Gerste Col. IX 8f.). Der Unterschied zwischen Arch. f. Pap. J 15lf.l. Aus demselben werden die 
diesen Summen und der Media erklärt sich wie verschiedensten Auszüge für die Zwecke der Steuer· 
im Falle der Privatländereien. Almliehe Sätze administration verfertigt: solch einen Auszug 
gibt Pap. Lond. II 267 p. 129ff. an; es handelt bildet wohl das mehrmals zitierte Brüsseler Frag· 
sich wohl um Domanialland; die Hilhc des '''<po- ment (Mayenee et Rieei Mus. BeIge VIII 101ff. 
etoV steigt von 22/s1h20 durch eine Media von R. Ruggiero Bull. d. Inst. di dir. Rom. 1904, 
42/.1!t20 (achtmal angegeben) bis auf 7 Artaben 193ff.), ähnlich ist auch Pap. Fay. 339 (leider nur 
pro Arnre. Andere l!rkunden ergeben höchst ü; Auszügen mitgeteilt). Sorgfaltig wird be~onders 
variierende Resultate: 1m J. 44-45 n. Chr. "er· dIe Aussaat bewacht, kontrolltert und m ver· 
spricht ein Pächter 5 Artaben pro Arure (Pap. 10 schiedene Berichte eingetragen. Es fungieren 
Oxy. II 279, mehr als die früheren Pächter), im spezielle Beamte für diese Zwecke, welche über 
J. 140-141 treffen wir denselben Satz (allerdings die Bewässerung, den Zustand der Bewässerungs· 
eine {m0f.t[o(}OJo" BGU 661). Im J. 149 begegnen arbeiten und den Gang der Aussaat Wache haI· 
wir einem viel niedrigeren Satze - 2 Aruren mit ten; sie heißen A.tp.1'ao'w{ und xaTaono{}eiq (bezw. 
ansdrücklicher Retonung, daß die iX'l'0eta des XOJf.tarem,uEA'lwl), an ihrer Spitze stellen besondere 
Staates auf dem Verpächter liegen (Pap. Lond. "Ul,d'lwi AlitVarJf.t0V (Vitelli Atene e Roma VII 
II p. 189); dieselbe Summe mit einem hW,f.ta 12lf.) und bm'le~rai (bezw. l;uw)''lwl) "araano-
von im ganzen 3 Artaben (für 20 Aruren) be· eii, (BGu 12 [181 n. Chr.]. Wilcken Ostraka 
stimmt Pap. Oxy. IV 500 (J. 130 n. Chr.l, 1 Arure I 175. 541. Pap. Grenf. II 53 d, dazu Wileken 
wird auf 3 Artaben taxiert. Sehr bezeichnend 20 Areh. f. Pap. III 123, vgl. 1479; auch BGU 91. 
ist BGU 84 aus den J, 242-243 - ein offizielles Pap. Grcnf. II 66. Wileken Ostraka I 508,2). 
WratT~o,f.tov: der Satz kommt auf 5112 Artaben, Diese Verwaltung, ist mit der Verwaltung der 
dazu noch Gerste und Linsen, zu stehen (nicht Kornvorschüsse für die Anssaat eng verbunden. 
ganz klar ist BGU 175 -3112 Artaben). Man Nur auf Grund eines Eides, daß die Arbeiten der 
sieht, der Preis wechselt je nach der Güte des Al/hVaauia und xaraoJ!oea von den Pächtern des 
Bodens und anderen uns unbekannten Bedingungen. Domänenlandes vollzogen sind, dürfen die Sito· 
Ziemlich konstant ist er bei den Pachtungen des logen mit Erlaubnis der Nomen· und Lokaladmini· 
alyta26,; zu beachten ist aber, daß unsere An· stration die Vorschüsse aushändigen (Pap. Lond. 
g-aben ane aus beinahe derselben Zeit und aus II 256a [J. 11-15 n. Chr.) p.97. Wileken 
olerselben Gegend (Soknopaiu Nesos) stammen; 30 Arch. f. Pap. III 236). Nicht zu verwundern ist 
der Satz ist 2-21/2 Artaben (Pap. Lond. II 3,)0 es deshalb, daß im J. 239 n. Chr., nach der Ab· 
p. 192 J. 212 n. Chr. CPR 239 J. 212. 33 J. 215. wälzung der meisten Chargen auf die Städte, die 
32 J. 218). In BGU 659 (J. 228 n. Chr.) wird Stadt besondere Beamten wählt; in[ tE ).lI'VMI'0V 
die Forderung für 468 Aruren yif drnwata und xal. [Eld 'lijq] xara(JJCoeäq xat rijf,- "CO-v onf:f}{tar())v 
all'ta).O; auf 1428 Artaben, also auf etwa 31/2 Ar· Jl[Ol%~OEW,] (Pap. Flor. 21). Die "araonoea ist 
taben pro Arme berechnet. Daß in den oben er· der wichtigste Akt des ägyptischen wirtschaft· 
wähnten Dokumenten in der Landtaxe auch andere lichen Lebens; für die Staatspächter ist sie eine 
supplementäre Zahlungen miteinbegriffen sind, ist Pflicht (Pap. Flor. 83; vgl. W i lek e n Areh. f. 
wenig wahrscheinlich; dagegen sprechen viele ur· Pap. III 307). Auf Grund des Katasters und d.er 
kunden der ptolemaeisehen Zeit aus Tebtunis (s. 40 Feststellung des wirklich besäten Areals mit Ab· 
Areh. f. Pap. III 202; vg!. auch Pap. Lond. II 193). zug des des Anbaues unfähigen Landes werden 
Die Taxen selbst findet man bei Waszynski a. mit Heranziehung der Forderungslisten des ver· 
a. O. 118ff. aufgezilhlt, und über jede einzelne flossenen Jahres die Forderungslisten für das 
Wileken Ostraka I unter den bezw. Stichwörtern; laufende Jahr durch die "wf.t0)'eal'patEi. (Hohl· 
vgl. den wichtigen Passus aus der Dublette des wein Mus. Rellie X 51) festgestellt. Es sind 
Pap. Gen. 16 publiziert von Bar r y Bull. d'arch. die &"atr~Ollta om"wv, welche uns in mehreren 
Or. III 187ff. Z. 11: oii .. yae ovvdoq;oeol )'[Ej{· Exemplaren erhalten sind (BGU 659, die übrigen 
"OVTal rew xani IUlva YE["O]f.tivOJv i" r!l "Wf.t?l sind aufgezählt Areh. f. Pap. III 213). Die For· 
t;:tl/hEelO,llWV TB xai t:rtßOI,WJ' (/l [r] lY.WV TB "ai derungsliste lautet für das Territorium jedes Dorfes; 
dgyvQl)~WV u},[eoll]arwl' j auf einige kommen wir 50 sie zählt die Kamen der Kontribuenten auf (in 
noch zu sprechen. alphabetischer Heihenfolge)mitAngahe der Landes· 

Die Erhebung der Naturalsteuer (es wird bei art, Arurenzahl und der zu zahlenden Getreide· 
der Erhebung zwischen Landtaxe und exrpo(!tOv kein summen in Artaben. Diese a..-rmT1]Ol,Ua bilden die 
Unterschied gemacht, die Erhebung der ersteren Grundlage für die BerecJmnng einer General· 
wie des letzteren liegt in den Händen der Finanz· forderungslistemit,ersehiedenenZwisehengliedem 
administration und der Dorfbehörden, wobei nur bei (Pap. Fa)'. 208 und p. 157. lJGU 84). Auf Grund 
Jeder Zahlung die Qualität des Bodens genau notiert dieser Forderungsliste wird nach der Ernte die 
und üher das private Domänenland der Kaiser EThebung vollzogen. Leider ist BGU 486 (2. Jhdt.) 
spezielle Abrechnung geführt wird), geschah auf stark fragmentiert; wir wissen nicht, wer der Be· 
Grnnd einerweitverzweigten, hauptsächlich bureau· 60 fehlende ist und an wen der Befehl gerichtet ist, 
kratisehen Papierarbeit, auf Grund einer ganzen es wird hier ausdrücklich gesagt, daß die l""ea-
Masse von verschiedensten Dokumenten, welche ~l, nach der Einbringung der Ernte (e!"><0f.tu1{)lv-
uns nur zorn kleinsten Teil erhalten sind. Ich be· ,,"V rwv %aQ"wv) zu vollziehen ist. Es ist höchst 
gnüge mich bier nur mit der Angabe der allge· wahrscheinlich, daß dieselbe durch die "eUxTOeE, 
meinsten Züge der Operation (Näheres in meinem "m"wv (BGU 457, Pap. Oxy. UI 530, bes. BGU 
Aufsatze Areb. f, Pap. m 201ff.). Die Grundlage 1046 [2, Jhdt, n. Chr,); vgL Wi1cken Arcb, 
der Stlmererhebung und .bereehnung bildet der f, Pap. III 505, eine Liste der durch den Epi
Kataster (pap, Lond, II 267 p. 129ft'. Wilcken strategen angestellten "eUx,orl"1: " .. ",tlW Co!. I 
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Z. 9 &" xa<oi"wv. Col. 11 3 &" ~~l'oaiOJY yewg- (Areh. f. Pap. III 116. 221); sie können auch 
y';:;v, einer i.t gewesener Sitologe, vgl. Wilcken Soldaten sein (vgl. die Rolle der Soldaten bei der 
Ostraka I 60lff.; Arch. f. Pap. I 143) und die Kornerhehung in der Iustinianisehen Zeit, Ed. 
anamlwl am,,';:;. <p6gwv (Pap. Oxy. IU 514 J. 190 lust. de urbe Al. c. 4. 5, und ihre Tätigkeit in 
n. Chr.) an Ort und Stelle geleitet worden ist viel früherer Zeit bei den Getreidespeichern in 
(Areh. f. Pap. 111 214). Das erhobene Getreide Alexandria, Pap. Nicole·Morel R. 11. v. Premer-
wird nach dem nächsten Dorf thesaurus, ,lern staat· stei n Klio III 15; ähnliche Funktionen haben 
lichen Kornmagazine (Wilcken Ostraka I 655ff.), die prosee"tores auf den Schiffen der navicularii 
expediert, die Transportkosten liegen den Kontri- Dessau 6987; über die proseeldio annonae s. 
buenten ob (Areh. f. Pap. In 215). Hier wird 10 11.). Unter ihrer Aufsicht werden die Schiffe be· 
es von den daselbst fungierenden Sitologen in laden, und sie verlagsen ,Ue Ladung erst nach der 
Empfang genommen und vermessen. Dieselben, Kontrollwägung (~vl'oaraata) in Alexandrien. Das 
wie auch alle anderen Beamten, sind verpflichtet, nach Alexandrien angekommene Korn wird in den 
für jede Lieferung Quittungen, welehe uns in großer Speichem von Neapolis ausgeladen (Wes sely 
Masse sowohl auf Scherben wie auf Papyrus er· Führer 77 nr. 246. BGU 8 II 29. Pap. Flor. 75 
halten sind (Wilcken Ostraka 1659), auszustellen [380 p. Chr.]. 18: "ai ;mQa&haro iv rai, Udeliol> 
und abzugeben (Pap. Fay. 21, J. 134 n. Chr.). rij; Nia; "6i.CI,,,. v. Premerstein a. a. 0.), 
Daneben haben sie die Pflicht einer höchst kom· hier von uns nicht näher bekannten Beamten (viel· 
pli zierten und genauen Bucllführung (Näheres leicht Proeuratoren; im 4. Jhdt. n. Chr. ist es der 
darüber Arch. f. Pap. III 216ff.), durch welche die 20 avvrovhraexo;, welcher auch den vavx;'~eo, die 
tägliche Zufuhr unter einzelnen Namen und nach Quittungen ausstellt, Pap. :B'lor. 75 J. 380 n. Chr.) 
den LanLlesarten eingezeichnet und auf Grund der- in Ernpütng genolllmen, gevr'ogen und geprüft, 
selben verschiedene zehntägige und monatliche wobei für jede Unreinheit der Ladung die Lokal· 
Berichtc an die Behörden geliefert wurden. Der behörden verantwortlich sind (Pap. Ory. IV 708). 
Schlußbericht umfaßte das ganze Jahr (Pap. Oxy. Das ganze hier geschilderte System der Erhebung 
fi15, 1). Die Bücher der Sitologen gingen direkt ändert sich seit dem 3. Jhdt. n. Chr. nur inso· 
nach Alexanrlrien zu dem Eklogisten (Pap. Amh. fern, als nach Verleihung der Autonomie an die 
II 09, 154 n. Chr.). Für die richtigc Verrechnung Städte dieselben nunmehr für die richtige Ein· 
der Forderungslisten waren die betreffenden Be· treibung der Staatssteuern verantwortlich werden. 
amten vom Komogrammateus an (Ho h I wei n 30 Sie bestellen nunmehr (durch Wahl) die staat· 
a. a. 0.), für die Erhebung die Serie der erheben· lichen litU!gischen Beamten, untcr denen neben 
den Beamten mit dem strategen an der Spitze den früheren Erhebern die (5Exa;rQcoTOt immer mehr 
verantwortlich (BGU 908. Pap. Oxy. IV 708 u. an Bedeutung gewinnen, und die ganze ßOll;"1 
a.). Trotz der strengen Bewachung verstanden haftet für ihre Geschäftsführung (P r eis i g k e 
es aber manche Sitologen doch, sich selbst bei Städtisch. Beamtenw",en 20ff.). Für das nach 
der Eintreibung nicht schlecht zu versorgen (Pop. Alexandrien bestimmte Korn sorgen im4. Jhdt. bo· 
Amh. 79). Die Eintreibung bildete die große sondere ,ml,dnrai o{w" 'A).,~avbQ,(a, (Pap. Flor. 
Sorge der Regierung, besouders die Eintreibung 75 J. 380 n. Chr.). Über Einzelheiten sind wir 
der Rückstände (s. die lehrreiche Serie der t'r· leider schlecht unterrichtet (vgl. Hartel Wien. 
kunden von I\Iendes BGU 902-90,1.976 [005-980]. 40 Stud. 1883, 1-41): auch wissen wir nicht, ob 
Wilcken Hirschfeld.Festsehrift 123ff., vgl. BGU und inwieweit die Grundlage d.s Naturalsteuer· 
747. Pap. Oxv. II 2nl. Pap. Fay. 320. BGU 486). systems geändert wurde; prinzipiell Neues scheint 
Im Dorfmagazine wurden die Vorräte nur kurze nicht eingeführt worden zu sein. Erst für die 
Zeit aufbewahrt; sobald wie möglich mußten sie, Iustinianische Zeit gibt uns das mehrmals zitierte 
soweit sie nicht an Ort und Stelle verbraucht Edikt de 1Irbe Alexandrina ct Aegypliaeis pro-
wurden, weiter zu den Nilhäfen und dann nach vinciis ein konkretes Bild der Pürsorge, welche 
Alexandrien spediert werden. Der Termin der die Regierung der ägyptischpll E,Ilßoi.l}! jetzt alala 
Ankunft in Alexandrien ist zur Zeit Iustinians E,Ilßoi.~ genannt, zuteil ,,'erden ließ. 
Ende Aug-ust (llezw. Ende September), für ent· Aus der Heihe der übrigen Provinzen hebe 
ferntere Gegenden einen )Ionat spater (Ed. lust. 50 ich nur I ud!1 e a wegen ihrer zur Zeit Caesars er-
ae ur1e Al. et Aeg. proy. c. 6. 24); die stete hobenen Katuralabgabe - 'o rhaQw1' n,;" o;"'eo-
Fürsorge der Hegicrung für (He glatte Zufuhr und 1''''''''' (Joseph. ant. XIV 203. Hosto:vzew Staats· 
Spedition (BGU 15 II. Pap. Flor. 2 eol. VIII) pacht 4i6ff.) und die agri decumates m den Rhem· 
zeigt uns, daß dieser Termin wohl viel älteren landen hervor (s.o. Decum. und Herzog Bonn. 
Datums ist. Die Spedition geschah durch Esel~ J.hrb. CIl 95. 101. Schulten ebd. CHI 36). 
kara"allen ( • .\.rch. f. Pap. In 2IHff.; Klio VI 2,,3) Y. Au ß e r or den tl ich e Korn ab gab en. 
bis zum Flusse, dann auf dem Flus<e durch die sog. Das als orrlentlic-hc Naturalabgabe erhobene 
Naukleren IS. d.), die .;;päteren nm:icularii _YifÜl~i KorD genügte für die Zwecke der Re~ierung keines· 
(Hist. Au~. Aurel. 47, 3. Eu. lust. de urb, Al. c. 24j. weg.s. Die Verpflegung der Stadt, dlC Verpflegung 
An den Landungsplätzen sind große Magazine 60 der in den P~o,inzel! w.eilenden SoldateIl und 
vorauszusetzen; die Jort residierenden Beamten Beamten, dIe "erproVlanberung der knegfuhren-
führen über die Eingänge und die Ladungen den Armeen erforderten sowohl.ständig~ ~e extra-
(l.,ußoi.,i) sebr detaillierte Bücher (BGU 8u2, vgl. ordinäre Auflagen, welche dIe Provlllzuüen zu 
Pap. Lond. II 295 p. 100. BGU 607. Pap. Grenf. tragen hatten. DIese Auflagen wurden entweder 
II 44. Arch. f. Pap. III 218). Auf den beladenen bezahlt odcr zwangsweise im Wege der Requi-
Schiffen fungieren außer ,der ~chi~smannschaft sition . erhoben oder a~er als feste ~bgab~ .aus. 
besondere liturgische Begletter, ,,!el~eleht Vertreter gesehrteben. über das m.der Knegszelt ~eqUlIl~rte 
der interessierten Personen, 8.1nnA,OOl genannt Korn, welches auch zuweUen nach Rom unportiert 
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(z, B. Liv. XXIII 41. XXVII 8, vgl. die Münzen Nr. 59; die Ankäufe sollten in Sizilien und Asien 
des Valerius Flaceus Babelon II 511,11) oder gemacht werden). In viel größerem Maßstabe 
aus einer Provinz in die andere verschickt wurde wurde dasselbe im J. 56 v. Chr. von Pompeius 
(Marquardt Staatsv. II 189. 196,10), brauche ausgeführt: alle Mittel des Staates sollten ihm 
ich hier nicht zu handeln, irgend eine Regelung zur Lösung dieser Aufgabe zur Verfügung gestellt 
dieser Kontributionen ist durch die Natur der· wert!en (Plut. Pomp. 49. 50. Cass. Dio XXXIX 
seIhen ausgeschlossen. Anders die beiden anderen 9, vgl. 24. 63. Cie. ad Att. IV 1, 6ff.; ad Q. 
Kategorien. . fr. II 5 Assignation des Geldes). In der Kaiser· 

Das von Staats wegen und für Staatszwecke zeit hören die Ankäufe keineswegs auf. I eh lasse 
angekaufte Korn bildete von altersher eine der 10 die privaten Einkäufe der Kaiser beiseite (z. B. 
Hauptressourcen Roms, besonders in Notzeiten (0. J\Ion. Ane. c. 15 (rumento privatim coempto. Hist. 
Abscbn, I). In Sizilien sind solche Kornankäufe Aug. Sev. Alex. 21, 9) und erinncre nur an die 
zu ganz regulären Erscheinungen geworden. bekannte AnBerung des Plinius (paneg. 29), wo 

Das f. emptunt oder die alterae decumac (s. er von Ankäufen bei Provinzialen redet: emit 
Decuma) wurden ehenso wie das f. imperat"m nscus quidqu,id videtnr mnere. lude eopiae, indc 
jährlich (Cic. Verr. II 3,163 üa in (rnnwntum annona, dc qua ,:ntcr licentem vendentcmque con-
'imperaturu. HS dzwdetrf,e'lens irt annos s'l:ngldos 1)ertiat, inde kaee satietas nec fames tf,Squam; 
Verri deeernebantur) - wenigstens zur Zeit des copz:ae und annona fasse ich hier in techni-

Verres-- ausge~ehriebell. Der Unterschied zwischen schem Sinn, 80\\'ohl als Verproviantierung des 
der eTstBn und der zweiten Kategorie ist nicht 20 Heeres und der Beamten, wie der Stadt Rom. 
ganz klar. Daß das f. impcratnm nur von den Die Flavischen indictinnes (s. d.) waren danach 
ci"üates (oedemtac bezahlt wurde, wie Beloch nur Schcinankäufe (vgl. Seeck Ztscbr. f. Soz. U. 

und nach ihm andere wollen (0. Absehn. I), ist Wirtschg. IV !l29ff.), Remuncrierung für das auf 
nieht möglich; Cicero - unsere einzige Quelle außerordentlichem Wege erhobene Korn war aber 
- sagt doch ausdrücklich (Verr. 1I 3, 163): vor und nach den Flavicrn die Regel (Tae. Agr. 
ernundi duo genera fuerunt, unum decuman'tm, 19. 31 fipricht scheinbar dagegen; nichts spricht 
alterum (]lUJd praeterea civitatiln~s aeqnaliter esset aber dafür, daß die britannischen Frumcnta nicht, 
rüstribntum, der Unterschied muß also ein anderer wenn auch nur scheinbar, remuneriert wurden). 
gewesen sein. I\iir scheint es, daß dic Hcgel- Einige ägyptische Dokumente bestätigen die aus-
mäßigkeit dieser Abgabe nicht von vornherein 30 gesprochene Ansicht. Wir besitzen in der Masse 
bestand, unu daß das (. imporatum ursprünglich deI' Ptolemaeischen und römischen Urkunden einige, 
nur in dem Falle ausgeschrieben wurde, wenn welche tüch auf die Militärverwaltung beziehen 
das emptllnt nicht ausreichte; da dies immer als und vom d:youaaro; bzw. ov~'ayof}aa'[().; ;wf}o; (bzw. 
Zwangsahgabe, welche den schon erschöpften Korn- 'X-f}dhj) reden. Das älteste Zeugnis ist ein Papy-
lJauern zugemutet wurde, empfunden wnrde, hat rus aus dern :1. Jhdt. V. Chr. (Pap. Amh. II 29, 
milll das f. impcratwn höher als die alterac de- vgl. Wilckcn Arch. f. Pap. II 118): hier wird 
cltmae taxiert (8 1/2 Sesterzien eie. a. a. O. und von einem (Jvl'a,)ot2d~ElJ' im technischen SinH ge-
ebd. 174). Die dritte Art, das f. aestimatum sprochen; es handelt sich, wie Wilcken geoehen 
oder in ccllam alias annona (eie. V crr. II 3, hat, um ~oldatenverprovianticrung, und der Sinn 
81-ur). 188-222, bes. 188. 189. 192. PS.·Ascon. 40 des Einkaufverbotes wird der sein, dojj die Militär~ 
in <1iv. p. 113 Or., vgl. Cic. in Pis. 86: 1"; mod"s yenvaltung nieht bl'rechtigt war, auf eigene Faust 
tiM fu.it frumenti aest-imand/? fjul llOnorarii? Requh;itioncn bez\\'. ZW:1ngseink1iufe zu bewerk-
siquidcm po test Ti ct metu extol'tum llOnorar-iunt ~telligcn. Das Erscheinen yom d)"ofwOTO~ 7TVgO; 
nominari). ist das für den Statthalter bestimmte in Stcuerabn~dmnngen bestätigt die .. Auffassung, 
Korn, welches auch, und zwar 4 Scstcrzien für daß wir es mit einer repartierten A ufiage oder 
den lIodiu5, bezahlt wurde: die relative Höhe einem Zw,lllgskaufe zu tun haben (Pap. Petrie 2 

die«'s Preises erklärt sich daraus, daß der Statt· p. 2"1 nr. 113, ,'>, vgl. ebd. p. ~41 nr. 100. 116, 
halter das Recht hatte, die~es Korn dahin, wo 7, Hi. 131, 6, 12, HI; was der rlj'O[HW'lfj;- aho; 
er weilte oder wohin er wollte, zu 1eonlern: die in Pap. Petrie 2 3il1 Ir 5. 7-8 ne1en dem Ah· 
Transportkosten lagen den Kontribuenten ob. 50 gahcnkorn. qOf}l%O; Giro:;. hedeutet, ist nicht ganz 
Xeben diesen ordentlichen Allkäufen haben wir klar. vgl. Bouche'-Leclcrcq Hist. des Lagidcs 
mehrere Beispiele von außerordentlichen, beson- III ;)75, :3). Hcichere Xachrichten haben wir aus 
ders im 1. Jhdt. V. Chr., wo der Hauptzweck der~ der römischen Zeit. Eine Serie yon Urkunden 
selben die Versorgung der Plebs war. So er· aus clen J. 1~5-187 (Ashmunen BGU 807. 812. 
scheinen gegen das J. 100 V. Chr. auf i:iilber· Pap. Amh. 107. 108, vgl. 10\1. 173-178) und 
denaren zwei Quaestorcn ad (ru(mentllm) emu(n- zwei audere aus dem Fa)'um (BGU 381 [2. Jhdt.] 
dum) ex S. C. ßlommsen·Blacas llIünzw. TI und Pap. Grenf. I 48. J. 181 n. Chr.) bezeugen 
3.85. ~. Babelon I 287.5); in ähnlicher Weise uns (ygL Grenfell zu Pap. Amh. 107), daß für 
smd :Ielletcht auch die Münzen der beiden Aedilen jede )Iilitärabteilun[! (in unserem Fall Kayallerie) 
Fanmus und Critonius pIom m sc n -B lac as II ßO einr bei;timmte Quantität (~erste (lJezw. 'Yeizen 
447,235. BabelonI442f .. nichtnach82 v.Chr.), Pap. Lond. II SOl p. 256, J. 138-16/ n. Chr.) 
des Lollius Palicanus (Babelon II H8) und des assi"",ier! wurde. Diese Quantität wird von der 
Livineius Regulus (B a belon II 145) zu erklären. lokalen Administration unter die verschiedenen 
Diese Aufgabe haben aucb Brutus und Cassius Komen eines ,0,,,6, repartiert (BGU 708. Pap. 
nach der Ermordung Caesars bekommen t ein Amb. 1 Gi: TU.~ l:r:tpi.Tj"Oelaa; T-n ;.cWf.Ll1 •••• &,,0-
munus sordidum, wie sie darüber klagen (eie. ;.o-[.{)(O; TcjJ "/evopEvqJ l:r"!UflLOIUjj, vgl. Pap. Grenf. 
ad Att. XV 10, vgl. 9. XIV 3, 11; Phil. II 31, I '18); jedes Quantum wird von den Lokalältesten 
vgl. Drumann-Groebe I 429; O. Art. Cassius ("Qwßvueo< in der Serie von Ashmunen und 
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Pap. Grenf. I 48) oder besonderen litnrgischen 237 p. 293) wird, von den ftir das Lager bestimm· 
Beamten (ev(Jx.q1'0pe<; "at 3lai!aliift=a, (JVf'aY0i!a- ten Annonen geredet nnd im J. 380 (BGU 974) 
anxijq XetfJ.fj~ BGU 381) erhoben und besonderen, vom Wein, welcher 81~ elrOi"Vsmv der Soldaten MO 
dazu abkommandierten Militärs eingehändigt, dqlqya,(opo<; "avovo<; der 9 Ind. (8. Delegatio) 
woflir diese Beauftragten entweder direkt (Pap. geliefert wird; vgl. Pap. Lips. 97 111 15. XII 18 
Grenf. I 48. BGU 381) oder durch besondere mit den Anmerkungen von IIUtteis; hier gehört 
dazu eingesetzte liturgische Beamten von der die annona militaris auch zum canon und wird 
Militärverwaltung entschädigt werden (Pap. Amh. für die Gutssklaven gezahlt. Denselben militäri· 
11 109. BGU 842). Diese Entschädigung stammt sehen Sinn hat annona in nGU 1027 (4.-5. Jhdt.). 
aus dem Soldatensolde, wie uns der Pap. Nicole- 10 Es ist klar, daß auch da, wo annona als nicht 
:Nlorel gezeigt hat (M 0 m m sen Herrn. XXXV 450f. näher bezeichnete Abgabe erhoben wird, die annona 
Premerstein KIio II 10 gegen Domaszewski militaris zu verstehen ist (BGU 519 [4. Jhdt.]. 
:N. Heid. Jahrb. X 21D, 3). Diese Zwangsankäufc 529 [216/217 n. Chr.]. 534 [215/216 n. Chr.]. 
sind 1I0hl unter anderen Supplementärabgabcn 336 [216 n. Chr.]. Pap. Grenf. 11 95, vgI. Pap. 
gemeint, wenn wir unter den Korntaxen den 'l'axen Oxy. I 71 coI. I, J. 303. Pap. Amh. II 139, J. 350 
imßo!./j und im,ueqlOl,6c; begegnen (s. bes. Bull. n. Chr. 1025, 2, 20. 1025 2, 1, 15). Dies bestätigt 
cl'arell. or. III 187ff. Z. 11ft·.; das hier erscheinende die Ansicht Wilckens (Ostraka I 156), daß für 
xara prjva vgL mit Pap. Grenf. I 48 n,UT)'P • • • die lflßO).~, den eanon oder die annona u,rbis 
,ut}'l-JOW l'j1}OJ, was auf eine Rcpartierung auf einige (hierauf bezieht sich der alexandrinische &vvwv-
lHonate schließen läßt, vgl. BGU 880. CPR I 20 i"aexoc; aus dem J. 380 n. Chr., Pap. Flor. 75) 
16. Waszynski Bodenpacht 119). Ob auch das Steuerkorn bestimmt wurde, die ägyptische 
im Pap. Oxy. I! 39l. II! 798 unter ""eil<; aioqa- annona ftir die innere Verwaltung, besonders für 
tJ1:oq etwas dem (fVVU;roew:nt"o~ ähnliches gemeint das Heer, erhoben wurde. V{ie ist aber der Wandel 
ist, mag dahingestellt bleiben. Nach dem Ge· aus dem f emptum in die amwna zu erklären? 
sagten ist es sicher, daß wir im l.-2. Jhdt. n. Chr. Es scheint mir, daß es Brauch war oder im 
ein f emptum und zwar hauptsächlich für Militär- 2. JMt. n. Chr. wurde, daß den Gegenden Ägyptens, 
zwecke auch in Ägypten treffen. Wie in Sizilien in denen einc Abteilung des Heeres stand, eine 
der Senat durch den Statthalter und in späterer Auflage zur Unterhaltung derselben als unentgelt-
Zeit der Kaiser (s. darüber o. Bd. I S. 2320f.; liehe Leistung aufgebürdet wurde; da dieselbe 
besonders charakteristisch ist der Spezialagent 30 zur unterhaltung der Abteilung nicht ausreichte, 
missus ad com]parationem frumenti Eph. epigr. sO mußte daneben auch eingekauft werden, was 
V 1210 und die ganze Verwaltung auf den Mili- auf weiterliegende Bezirke repartiert wurde (vgl. 
tärzügen, vgl. CIL V 5036 und Cagnat IGR III die Requirierung der Zugtiere Comparetti 
1412 ap)'wvae;ploa(,;;! i''Y'Wat a' "ai ß' o,6~o,q Mel. Nicole 57ff.). Allmählich fand man es be-
[hi] lIii!oa, aus dem .T. 215 [Bithynien Bull. qllemer, auch das früher Gekaufte in unentgelt-
hell. 1901, 59. 205), so bestimmt und repartiert liehe Abgabe zu verwandeln und das ganze 
diese Zwangsankäufe der Praefeet Ägyptens, wohl Quantum der für das Heer nötigen Naturalien 
nach dem Vorgang der Ptolemaeer; er war es auf die Kontribuenten zu repartieren: aus den 
auch, welcher wohl auch den Preis bestimmte. bezahlten unregelmäJligen bußo1al entwickelte 

Anders ward es im 3.-4. Jhdt. n. Chr. Schon 40 sich die regelmäßige unbezahlte Abgabe, annona, 
am Ende des 2. Jhdts. haben wir eine Quittung welche zu einem Teile des canon wird, aus den 
aus Elephantine (Wilcken Ostraka II 273, J. 185 indicti01ws (s. d.) das nachdiocletianische Natural-
11. Chr.), wo {m(ei!) apvw(vr;,) 1'eelO1'OV oradw- steuersystem (S e eck Ztschr. f. Soz. u. Wirtscbg. 
vo, Geld bezahlt wird. Es handelt sich wohl IV 329ff., bes. 332; Gesell. des Unterg. der ant. 
um die Unterhaltung einer militärischen staUo Welt II 250ff.). 
und dieselbe wird unter den Bewohnern repartiert; Auch nach der Diocletianischen Refonn kam 
hier scheint es sich um unentgeltliche Leistung aber die Sitte, Korn in außerordentlicher Weise 
(adaeratio) zu handeln (ähnlich lautet ur. 674 anzukaufen, nicht außer Gebrauch. Die Termini 
aus Theben). Diesen Ostraka schließen sich noch technici sind dabei den ägyptischen auffallend 
andere aus Theben (Wilcken Ostraka I 155) an, 50 ähnlich: so redet Cod. Theod. XI 1:;, 1, J. 361 
wo einfach Geld (für Gerste, Heu, Wein) oder ll. ehr., von einer comparatio dhersarUlJl speeie-
Weizcn für die annona geliefert werden. Es rum quod synoueton appel/alur (vgI. BGL' 807. 
scheint danach. daß unter annona unentgeltliche Pap. Amh. II 10,L), vgl. ebd. 2 (J.384) und 
Lieferunge-n für die Unterhaltung des Heeres 'Ver- die .Ankäufe des afrikanü;chen Procommis aus dem 
standen werden (wohl eine Domäne liefert 50 Ar· .T. 3,,8 Arnmian. }rare. XXYIII 1, 18; im J. 407 
taben Korn für Soldaten Pap. 0<:,'. IV 735, J. 205 ICod. Theod. VI 26, 14) heißen die Lieferungen 
n. Chr., wahrscheinlich auch unentgeltlich). Diese venaliciwn - ctyoeaoTO;. Die Ankäufe sind für 
Bedeutung wird durch mehrere spätere Urkunden 'Verschiedene urgente Bedürfnisse bestimmt; so 
bestätigt: so redet in Pap. Oxy. ,1 (J. 303 n. Chr.) Cod. Theod. XI 17. 4, J. 408, ad necessilates 
ei"e Frau zum Pracfectus: 0"" oi./;,or UJ.Ot,U1); 60 lllyridanas (vgl. XY 1,49. Cod. lust. X 49. 1); 
1'Ot· "m'ov,,,ov; Jil J.i;,o) 'FogO)), zai orqunww",; Cod. Theod. XIV 16, 1. 3 (409 und 434 n. Chr.) 
fi'ihvla" in derselben Zeit aber steht in BGU 519 zur Verproviantierung Konstantinopels; Cod. lust. 
rwv /)1jJ.waiwv xat avvovov (sie) xat 7lm'wlwv bn- X 27, vgl. Procop. hist. are. 22 und ebd.. 13-15 
ßoi.cZP (vgl. BGU 94, 17. Pap. Lips. 6 [306 n. Chr.]: für dieselben Zwecke (8. auch Cassiod, var. X 27). 
oruwolwv xai E~lfUQWflw'J' xai aVVWVlXWV bußo- .Als eine Art von Naturalanflage. darf auch die 
i.w)' ;ravrolwv xaVOJ"lKWV "aL Q.U.ruv; ebd. 19 J. 319 Verordnung des Timesithens gelten: danach sollte 
n. Chr. Pap. Reinach 56); im J. 346 n. Chr. in jede Grenzstadt allerlei Naturalien in Bereitschaft 
der Korrespondenz des Abinnaeus (pap. Lond. 11 (oon.dita) halten, die großeren zur Deckung des 
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Bedarfs eines ganzen Jahres, die kleineren weniger auf der Tenne (eie. Verr. 11 3, 96, dasselbe viel-
(bis zu zwei Wochen, HiRt. Aug. Gord. 28, vgl. die leicht auch in Africa. was ich aus der Weihung 
Sorge Hadrians dafür Hist. Aug. Hadr. 11, 1). Viel· an den genius areae frumentariae CIL VIII 6339 
leicht kann man diese eondita in dem bekannten = Des sau 3669 schließen möchte). Wem der 
Dekret von Pizos wiederfinden (Dittenberger Transport zum nächsten horreum oblag, ist un-
Syll.2 932,50ff. Seure Bull. hell. XXII 480ff.); gewiß; allerdings waren die Bauern nicht ver-
als große Privilegien werden den neuen Eiu· pflichtet, das Korn der deeurnae zu~ Meer zu 
wohnern des Emporiums .nOActUXOV flct[rJov transportiere~l. Das erhellt aus den Bcs.tlmmungen 
[iiv]uo<poe fav xai b:[lf'd]da<; ßoveraelwr "ai über daR f .n cellam: aus der VerpflIchtung d~r 
cpQovecöv xat &praect(jj~ äVcflW ye~liehen. Da hier 10 Kontribu;nten, dies Ko.rn dahl? zu hefern l, WOhlll 

ausschließlich von LeIstungen emer Grenzstadt, es dem Statthalter behebte (ClC. Verr. II 3, 192), 
welche mit dem Militärleben im Konnex steht, entstanden die grüßten Vexationen; wäre dasselbe 
die Rede ist so ist es erlaubt, auch den 3l0~lU- auch für das deeumanum der Fall, so hätte Verres 
"Ot; alro; ni~ht als die Grundsteuer, sondern als diesen Umstand zu seinem Vorteil ausgenützt. 
diese halb militärische Abgabe zu verstehen. Daß aber diese Pflicht auf den Pächtern lag, er· 

VI. Kor n t raD sp 0 rt. gibt vielleicht die mehrfach angeführte Stelle aus 
Oben ist schon ausgeführt worden, in welcher dem S. C. de 'l'crmcssibus (II 31. 37: vgl. auch 

Weise der Korntransport in Ägypten organisiert Liv. XXXV! 2 eidem praetori 11wndaturn ut du«s 
war. Auf den Bauern lag nur die Pflicht, das deeumas exig&ret [in Sizilien]; id ad mare com
Korn von der arca (äi.w~) zu dem nächsten hor- 20 portandum devehendztmque bz. Graeciarn cura
"eum (1~~oave6,,) zu transportieren. Nachher kam ret). Der weitere Transport nach Rom lag auch 
das Korn in den Bereich der Tätigkeit der Ad- den Pächtern ob (Cie. Verr. II 3, 172. 175. Kuhn 
ministration. Aus den Dorf thesauren transpor- Ztschr. für Altertumsw. 1845, 998, vgl. Varro 
tierten das Korn zu deD oel"" (Flußhäfen) orga- de r. r. II l. Columella I 1; dagegen Holm 
nisierte Gilden von Esel-, Kamel- und Ochsen- St. d. Sie. II! 158, welcher die hier erwähnt~n 
wagen treib ern , welche dafür remuneriert wurden. mancipes für Pächter des Transports hält), "vohl 
deren Arbeit aber als Zwangsarbeit angesehen durch VermIttlung der na,ue/erz. In der Kalser-
und als solche auf die Dörfer repartiert wurde zeit scheint es dabei geblieben zu sein. Da, wo 
(Rostowzew Klio VI 253f.). Es ist möglich, daß es schiffbare Flüsse gab (Gallien, Spanien) .. galt 
die Bezahlung, welche diesen Gilden zu statten 30 als Ziel des von den Pächtern bezw. Kontnbuen· 
kam, auf die ganze Bevölkerung 1\gyptens als ten zu bewirkenden Transports ein Flußhafen, wo 
Abgabe gelegt wurde (s. <[>oeneov). In aen das Korn unter der Aufsicht kalserh~her Beamte!, 
Oe,UOl warteten die Schiffe, welche wiederum als den nach ägyptischem Vorbll~ orgam~lerte,:, nam· 
halhfreiwillige Leistung (BGU 1022) von den culari; übergeben wurde (dtes schlleße Ich aus 
"a",d~Qol (s. d.) gestellt wurden; möglieh ist es, der bekannten Inschrift CIL II 1180 aus HIspa-
dan die Bezahlung dieser Schiffe wiederum auf lis: der Geehrte ist ein adiutor ... praef annon(ae) 
die Bevölkerung als besondere Steuer abgewälzt ad olellm Afrum cl l1ispal1u,,~ l'eeensendum itcm 
wurde (Pap. Lips.55 J. 375-379 n. Chr.). Die solarnina [so d.] transferenda ,tcm vecturllS nar.-
l'alYx).rwol \\Taren öfters zugleich selbst Ka.pitäne cularh:s exsolvendas; Näheres s. u . . Nav'X.J .. r;eo.t 
ihrer Schiffe (Wessely Stuu. zur Papyrusk. II 34, 40 und Navicularii). In der späteren KalserzClt 
J. 328. Pap. Flor. 75 J. 380). Sie stehen im hören wir viele Klagen über die ilrückende Last des 
Dicnst dcs Staates und leisten deshalb einen Eid Transports. Dies erklärt sich wohl aus der Vor-
(.heh. f. Pap. UI 221; vgl. W i le ken ebd. 305. schrift über das f in cella"" die jetzige annona. 
Pap. Goodspeed 14; Pap. Flor. 75). Im 4. Jhdt. Da sie jetzt fast zur alleinigen ::lIeuer .wurde, so 
Lezlehcn sie das nötig-c Korn von besonderen hat man die Gelegenheit benützt, um dIesen Um-
städtischen Beamten, ~8.-ll.udr;ra.' a{wv :·v.c$av- stand recht ordentlich au",zunützcn. Daher die 
o(Jda; (den Cilratores frumenti der anderen Heiehs- vielen Erlasse, die die Transportlast zu reg:ln 
städte analog), welche aus dem Munieipalrat be· und die Mißbräuche abzuschaffen bemüht smd 
stellt werden uml mit ihrem Vermögen haften plarquardt Staatsv. II 102. Seeck Geseh. d. 
(Pap. Flor. 75. Wilcken Arch. f. Pap. II! 3(5). 50 Unterg. d. ant. Welt II ~85ff.). Es schemt, daß 
Aus solchem Material werden die Sendungen, J:co- auch jetzt rechtlich der Transport bis zum näch-
oro).Ot genannt., gebildet, welche das Korn in sten horreum (s. d.}, deren Existenz in jeaem 
Alexandrien in der Neapolis a.bliefern. Dieses Distrikt vorauszusetzen ist. allein den Posse:;soren 
Korn wird im 4. Jhdt. von dem UJ'J'(i)},E.7agzo; oblag. dagegen die weitere Beförderung den Städ-
in Empfang genommen, dann auf Schiffe der ten als solchen aufgebürdet wurde. Daher ent-
:!lreernaucleri (Pap. 0,,'. I tI" geladen und nach wickelte sich das mUl1us der prosecutio annonae, 
Ostia und Puteoli transrortiert (uer ar6).o; 'LJi.c- welches üfters erwähnt wird, besolldHs in Fällen, 
;m.·ÖgfO,O;l s. Cl ass i sund i\ a vi c u I a r i i, vgI. wo größere lIassen zu transportieren waren, wie 
Rieci Arch. f. Pap. II 447 nr. 7,). Für die Be- in Zeiten des Kriegs (s. z. B. Cagna t lGR III 
zahlung dieser Transporte wird noch eine Steuer (i{1 1412. 1421 :raga;ri,ltljJw'ra Ta. ic.ga ar'Jau{',llara 
von der Bevölkerung erhoben (wenigstens im 4. :Toi).d%l;~1 oder einer grölkren Zufuhr in andere 
Jhdt. n. Chr., Pap. Lips. 68 J. 368 -no Chr., vgl. Gegenden (IGR III 407. 409 :C'I,v'aFra ""'wvuv 
Ed. lust. de provo Aeg. c. YlI. XIII). d; Ta :Ai.e;upJeiwv {{}vo;; vgl. ~asil. LVI 10!-

Beinahe dieselben Verhältnisse wiederholen Oben habe ich ausgeführt, daß dIese prOSemdlO 
sich in andern Provinzen. soweit wir nach den sich aus dem Institut d~r ägyptischen blL-rloQl 
erbaltenen dürftigen Nach~ichten zu schließen im entwickelt hat. Dig. L 4, 18, 3 .bestätig:t die~e 
stande sind. Typisch dafür ist Sizilien. Auch Annahme, da hier die proswutwals em !e';'l 
hier geschah die Abrechnung der Natnralabgaben persönliches rnunus erscheint; noch eharaktenstl-
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scher ist Cod. Theod. XIII 9, 4, woraus man er- h~t~rlassen j sie waren demnach eine ephemere 
sieht, daß der richtige Platz der Proseeutoren EmrIchtung. Daß aber die unifikatorische Ten-
3.?-f den Scb~ffen ist (vgl. die schon oben ange- de.nz. welche sie geschaffen hat, auch weiter exi-
fuhrte Inschnft Dessau 6987). Die 1Jro8eeutores stIert .bat, kann keinem Zweifel unterliegen: die 
hatten als Agenten der Stadt die schnelle und FunktIOnen derselben gingen wohl auf die Pro-
richtige ~xp?ditio.n der Vorräte zum Bestimmungs- vincialprocuratoren und in Afrika auf die Do-
ort, gewöhnlIch elUem Hafen, zu übenvachen. mäncnverwaltung tiber; in steter Zusammenwir-
. VII. Kor1ny.er.,yalt.un~ s . .I-~nnona, dmm kung mit dewlelben arb.eiten wohl die Agenten 
]et.zt 110eh C ~I dlnal! Dlz. eplgr. Irr 214ff. des praefeetus annonac 111 den Pro,inzen (s. bes. 
Huschfeld verwalt~ngsb.2 230ff. Zu uem oben 10 CIL II 1180 und XII 672. BulL dn comite 1893, 
VOn J. 0 ehler Ausgcfuhrten h~1e ich n~rfolgende 214; vgl. Hirschfeld Verwaltungs1.2 2+2, 5. 244, 
kurze B~m~rkungcn hlll,;uzufugen. ~he Verwal- 1. Cardinali a. a. O. 24ßff. und 301ff.). Seit 
:'ung .il~I Kor~Hev.enuell m. den P;oVl~ze.n stan.li Severus scheint dieser Teil der Kompetenz des 
1Il deI Iepub.hkamschen Ze~t d:l1 I roy:nzlalmagl- prae(ectus annonae auf den praefeetus praeton,.·o 
s~raten. ~u; dIeselben beaufsichtIgten, wIe bekannt. (s. cl.) übergegangen zu sein (Hirschfcld a. a. O. 
die TatlgkcJt u~r Steuer- und Domänenpächter, 244f.). 
der groß~el~ s{)e~etate~ -'l)cctigaIiu1n pubticoruUI. VIII. Kor TI y e rt eil u ng e n (frwlIentationes

t 
!n ..aB: K",s~rzelt bh~b es zuerst .ebenso;. auch leges f"~menta,.iae). 
IllAgypten hegt dIe, erwaltung ganzhch ll1 den I. B 18 auf A ugus tus. Die oben entwickelten 
H~nden des Praefecten (s. Art. Fiscus). DieTätig- 20 Bedingungen des antiken Kornhandels und die 
k~Jt des pr?~fect"s annanae beschränkt sIch auf Lage der antiken Großstädte in Bezug auf die 
dIe Ze.ntn~hSlerung und Ordn.ung der Zufuhr, die Kornversorgung variieren in den verschiedenen 
Orgal11satIO~ der Verwaltung 11: den großen Hafen- Stätten des antiken Ställtewesens nur wenig. Wie 
S~ädt:n~ It~llCns und der PrOYlllzeJ.l, wesha~b sich ~~l Athen un~ R.~odos, so sin~ sie mit wenigen 
dIe }alserhchen Anno~abe.amten l~ den Senats· Andertl11gen In Karthago und m Rom dieselbeI!. 
~.rOHnze~ ti.nden, SÜW~l~ dIe ~achn~htcn darüber Seitdem Rom Großstadt geworden war, stand es 
~IC~ ,auf dw prs,te Km.se:zeIt be":leh~n. können vor der Frage, der Kornversorgung seiner Bevöl-
\Hu .. chf~ld !?hllol. XXIX 81). ,Ulmahlichaber kcrung. Es Ist kein Wunder, daß unter den-
vollZIeht sl.ch Ip den l:'rovlllzen. außerhalb Agyp- selben Bedingungen auch dieselben Mittel an-
te~s ~nd VIelleicht AfrIkas der L'bergang von dem 30 gewendet worden sind. Besondere Magistrate 
Prlllzl~ der. Naturalsteuer z.u dem Prinzip des sorgten für die Verproviantierung der Stadt (s. 
Geldsllpenchums. .Es verbleIben dem Staat als A e dil e s), im Notfalle griffen sie mit Zustim-
Kornquellel1 .. nur. Agypten und (1I~ VIelen und mung des Senates zu Kornankäufen (atTUw{a) und 
großrn pomanel~ lTI ~en a.ndern Pr~VITIZen, 50\ ... oh1 zu Verteilungen des Kornes zu normalen oder 
senatorISchen Wl~ kaiserlichen. DIe Tei!ung der noch billigeren Preisen (Liv. XXX 2G, 6. XXXI 
Verwaltung der Kornrevenuen steUte SIch Je welter 4, 6. 50, 1. XXXIII 42, 8). Private Liberalität 
desto mehr, als VOllständig unpraktisch heraus. ist weniger häufig, und es sind ausschließlich 
Daher dIe '1 endenz, dadle Haupt1a~t der Korn- Aedilen (abgesehen von deli nicht. hist.orisehen 
versOl·"ung. doch haup.tsaehhch ~uf Agl'p.ten und Nachrichten über Sp. lIIaelius), welche vor Grae-
de~ kaiserhchen n,omanen I~g. d~e Adnlllilstrahon 40 chus als Spender auftreten (vielleicht. Plin. XVIII 
der ganzen Domanen\yel~ 1II dIe Hande eIn er 15-16, vg-l. die nachgracchanischen PJin. a. a. O. 
Verwaltung zu len~en; dIese T,endenz erklärt die und Cic. de off. II 58; Yen. Ir 3, 215). Zur 
Entstehung der kalserhehen "erwaltun.g des f. Anlage von besonderen Kapitalien, auf welche die 
m.anc:lpale un? dl~ er~ten Spuren Jer kmserhche? Kornversorgung oder Kornverteilung fundiert wer. 
EIllm.~schung III dIe. \' erwa~tung ~es ager pubh- den konnte, brauchte Rom nicht zu rekurrieren; 
~us uber:haupt. DIese un.lfikatonsche .Tendenz zuerst die Domänen in Italien, uann die Pro. 
~?ß?rt SIch am. klarsten 111 der N:l.Clmcht des vinzen mit ihren Korn.bgaben und aullerordent-
lacl~us .uber dIe Rcfol'Imersuch~ JSeros 111 der hchen Kornauflagen, auch Kornankäufen mit Be-
VectJgahcnverwaltung. Bekannthch sagt er unter zahlung aus den Provinzialeinkünften. welche in 
d;1Ii J. 62 n. Chr., nach der Erzählung über die 50 Geld einliefen, entbanden tlie römis'chen 3Iagi-
versenkung des v.~rTdorben('n.f pl~lns durch Nero strate yon der ~oh\'enaigkeit zur Anlage beson-
Folgendes (a.nn. X, 18): Ins d<mule cOlls,~lares derer Kapitalien durch ~chenkungen oder Zwangs-

. rcetlgaJtbus p,u~hc~s praepo.sulf c~lm ~Ilsec- beiträge (ler Reicheren (~. ~\bschll. IX! zu greifen. 
taUorze 1!J'wrum p~·mcipurn. qU'l gra'l'llate sum- Die Entwickelung der demokratischen Idee und 
ptWOll . illstos re~ztus Qntelssent: ~'e annuulIl der Fortschritt der DemokratisierullO' der römi. 
sexqentzes sest:,rtzw1t rei j,u,Mz'cae lar[!iri. Diese sehen Ins~itutionen brachten als not~'endige Fol-
?reICon~ulare ,md derselbe Weg, welchen A:lgustus gel1l11g dIe Forderung der souveränen Bevölke-
III der S~ha!fung der 'pTae(ecll frumenh dm~dl rung Roms mit sich, sie wolle nicht hungern, 
(s. u.) unr - semer ver~dlleßen~n ('ul'at(j~'r:i j s .. d.) em- sondern ,"on der Hegierung mit billigem und reich. 
geschlag~n ha!= es 1st em 'ersuch, emen 'erwal- 60 liehem Korne ,'ersorgt werden, Der Staat, welcher 
tungszwelg nut. AusE.chIuß des SeHats und seiner in den Provinzen reiche Korndomänen besaß, 
Beamten zu, Ul1lfOrmlCren. Da~ unte~ ·t'e~(igalia konnte sich. nicht ~eigern, diesen Forderungen 
nach dem ganzen Ten.or ~er Stelle dIe ~atural- Folge zu leIsten; dIe cura annonae der Aedilen 
abgab.en ;u verstehen smd, 1st von vornh:rein ~Iar; mit ihren sporadischen Verkäufen mußte sich zu 
daß di: N,,:tur~labgaben der Senatsprovlllzen Jetzt einer ständigen Institution entwickeln, und C. 
h~uptsachhch m den ~omanenrevenuen bestanden, Gracchus zog nur die notwendigen Konsequenzen 
zeIgt. Abschn. V,. DIe C0!lsulare Neros haben eines reifen Prozesses, als er nicht nur die Pflicht 
aber 111 der sonstIgen llberlieferung keine Spuren desStaates,fürKornverp6egungderStadtzusorgen, 

sondern auch das Recht jedes Bürgers, die Uefe- folgendes (Gran. Lic. 34, 4f. ed. Flemisch, vgl. 
rung des jedem einzelnen notwendigen Getreide- Sall. hist. r 55, 11): ct le]gern frumentari[amJ 
minimums für einen mäßigen Preis vom Staate zu nullo resistente [tuta]tus est, ut annon[ae] quin-
fordern, ausdrücklich anerkannte (Rodbertus que modii popu[lo da)rentur. Danach steht nur 
Hildebrands Jahrb. XIV 375fl·. v. Wilamowit.z die Höhe der monatlichen Ration fest. Weitere 
S.-Ber. Akad Ber!. 1904, 917ff. Hirschfeld Vel'- Schlüsse erlaubt uns die Cberlieferung über das 
waltunasb.2 23Of.). Über die lex Sernpronia fru- im .T. 73 durchgebTachte Gesetz, die lex Terenti" 
mentaria de~ J. 123 v. ehr. (Appian. bell. civ. I O(f,8sia. DieHes VO~I Cic.ero in den Verrinen häufig 
21 und Liv. epit. 60) sind wir leider nur schlecht erwähnte Gesetz (Cic. Ven. II 3, 163. 5, 52) 
unterrichtet.. Fol~enJe Punkte scheinen festzu- 10 versorgte nicht die ganze 13evölkerung, sonuCll1 nur 
stehen. Erstens i~t es vollständig sicher, daß die einen kleinen Teil derselben mit dem Staatskom. 
Empfanger aas Korn nicht unentgeltlich, .sondern Nach Yerr. II :}. :;2 (33 000 l\~edimnen wären 
für einen mäßigen Preis bekamen. Der PreIS selbst prope 1neJhr;trua (J~banrt der romischen Plebs) 
scheint auf 6 1/3 Asse fixiert worden zu sein (Schol. wal' die Zahl der Getrcideempfä,;ger kaum größer 
Bob. p. 300 und 308 Orelli. 1\1 om 111 sen Tribus als 40000 Pel'sollen. Diese gennge Zahl erklärt 
179 4 v"l. 182, 18. Cie. p. ScsI,. 55. Liv. ep. sich wohl dadurch, daß die Getreidespenden dieses 
ßO).' In ~Yelchem Verhältnisse dieser Preis zu GeHetzes unent.geltlich 'varen. Dies schließe 
den chmal;-; in Rom herrschenden Kornpreisen ge- ich aus der bekannten S~llustischen Rede des 
standen hat. ist eine nicht zu beantwortende Licinius l\Iacer; er sagt (Sa11. hist. III 48, 19 
Fl'ftO'e da wir kein gleichzeitiges VerO'leichsmat.erial 20 l\Iaur.): nisi forte repcntina ista !1·u·mentarüf; lege 
besitz~n (0. Abschn. 111; vgl. :M a TOq uard t St.-V. munia restra pensa,ntuT: qna, tamen quinis mo-
I1114·1. Zweitens scheint schon in der Grncchon- (üis libertate·m omninrn aestumavere qni pro-
zeit die Kornverteilullg als drückende I~:1st auf feeio non amplüts possunf alimentis ear('eris 
dem Aerarium gelastet zu haben, was darauf .... quae tarnen quanltris (unpla quoniam ser-
schließen läßt, aaß schon dama.ls das Korn ge- ritt' pretiwn ostentaretur, cuius torpcdinis erat 
kauft ,verden mußte (eie, de off. II 72; })ro dceipi et r6stranan renmb ultro iniuriae rJra-
O:est. 103; Tuse. III 48. Flor. epit. UI 13. Kuhn t'ialil dchere? Die Ausdrücke wie aesturnaure 
Zt,ehr. f. Altertumsw. 1845, lO02ff., Vgl. Appiall. und pretium erlauben kaum eine llezahlung ller 
bell. civ. I 27, wonach das veci-iga.l vom ager Spenden, und dazu noch nach der nicht niedrigen 
]JttbUclts nach der lex 'l'h01"ia zu Getn~idespenden :30 Gracehiscben Taxe, anzunehmen. Daß schon die 
zu verwenden war). Drittens t'iind zu elen Ver- Spenden de~ Lepidu,-; unentgeltlic.h waren, be-
teilungen alle erwachsenen männlichen Bürger zeugt außer dem Ausuruc.ke des Granius daretur 
zugelassen worden (Cie. Tusc. III 48, vgl. Appian. noch SaU. hist. I 77. f5: largitionibus ~'eln J!lt-
1Jell. civ, I 21: huJ.ou(> T(;)V O'lj,U01:0'Jv) und zwar blica'ln la,rcrari, Von einem Verkaufe wHd man 
auf Grund persönlicher Meldung (Cie. 'Iuse. III kaum lm:gitio und von den Folgen derselben kaum 
48) monatlich (A]lpiall. bell. civ. I 21 ~u,u~vov lace"ari sagen. V,enn diese Dedu~tionen r!chtig 
OtH}!!!:OIOV). Wie viel Getreide jeder Bürger mo· sind, RO wird die Heform des Lepldus darm be-
lIatlieh kaufen llurfte, i.st nicht überliefert (J'il om m - sbnden haben, daß da; von Gmcehus anerkannte 
sen a. a. O. und R. G. Hg 105 nimmt 5 Modien Itecht der Bürger auf l,illig-en Getreidekauf sich 
an). allerdings steht der Satz von 5 l\1odien 40 in ein ... .\.lmosen, was auch SaUnst direkt hervor~ 
mona.tlich schon für die Zeit vor 78 v. Chr. hebt., vi.'nvandelt hat. Die f;päteren Nachrichten 
fest (SalI. hist. I 55, 11 Maur.,. Die 'päteren über die Getreidcvert,'illlngen widersprechen der 
:Schkksale der Getreideverteilungen sinu uns leider obigen Annahme nicht. Es ist allerdings bezeugt, 
<ehleeht bekannt. Die Reaktion gegen die Grac- daP; unmittelbar vor der Zeit des Clodius das 
,:hischen Gesetze hat sich auch in Bezug auf Getreide ,om Volke mit 6 1/3 Assen b.ezahlt wurde 
die lex frnmentaria geäußert. I~eider ist un~ (eie. pro Se:-;t. 55. Ascon. in Pison. p. 7 Kies~l.) ; 
die Zeit der lex Ocfavia., ,velc.he Cicero dem Grac- al)er in die Zwischenzeit zwischen dem Clodi-
l'hischen Gesetze als eine mäßige und für den schen Gesetze und den beiden oben erwähnten 
Staat erträgliche l\Iallregel gegenüberstellt (Cie. Ge,etzen fällt da, Yon Cato beantragte Senatus 
,le off. II 72; Brut. 222. vgl. Sa11. hist. I 62 50 cOllSultum 'om .T. n;l (:110 1II1i1 sen R. G. III ) 96. 
)Iaur.l, unbekannt. Wahrscheinlich ist sie früher 50:;). über l1cO'en Inhalt Plutareh (Cat. 1111ll. 26) 
als dip beid\:ll ephemereu erweiternden Gesetze herichtet: (~ Kaw);' q oßIJ{hi; Lu.Wl:: Tlil' (]olJi.I}'l' 
des Apuleius vom J. 100 Y. Chr. unu Livills {tl'ai.al3üJI 7('JlI U.'OQUJI XUt dVE,Ii1}TOV nxi.ov d; 1'0 
Drusus yom J. ~Il anzusetzen. Denn diese haben OlH}'.!EOWV dl'a}.(J),uar(); ,Ui'l' OJ'ro; Evwvwe l.lJ.tOJ'l' 
woll 1 den Zweck gehalJt, jede Beschrällkung in xai i)utxoaü.J)J' %(li :TcJ'lJlxOl'1'a Tai.aJ'TW)'. _ Es war 
Bezug auf die Frumentationen aufzuheben und also lEe Herstellung des Gracchischen tiesetzes, 
dieselben den ~riechi::;ehen Prinzipien gemäß bei- eine Herdellung, welche Wühl auch den von Le-
nahe unentgeltlich zu machen (über die lex .Jpu- llidm:, abolierten Preis \\"ledl'reingefietzt hat. Durch 
leia _~uct. au Her. I 21, ygI. über ihre Autbe- diese '\Yicdereinsetzung des Preises wird der Er-
bung eie. de leg. II 15; über die Liv-ia Liv. 60 folg (ler CloJischen Agitation erklärlich. Nach 
epit .• 1. Auct. de vir. ill. 66. Yal. 3[ax. IX 5. dem Vorgange Cee"r, ICic. ad Att. II 18; de 
2). Sullas Regiment scheint die Getreidespenden domo 25) hat Clodius im J. 5b sein ICorngesetz 
ganz aufgehoben zu haben (Sall. hist. I 55, 11 j; yorgeschlagen und durchgeführt. Darüber be· 
hergestellt hat dieselben Lepidus sofort nach richtet Cassius Dio in der viel gequälten Stelle 
Sullas Tode. In welchem Maßstabe und nach (XXXVIII 13) folgendes: " o~v J{j_w~,o, ü,,";a, 
welchen Prinzipien diese Herstellung ausgeführt avl'ov (>tu. 1'avw tiv H]V''l'e ßovJ.,~Y xai ro~~ b-c-
worden ist, ist eine schwierige Frage. Granius ;eia; 'fO" 'l'e öp.,lo .. ' 1CQo;raeaoxEvaC11rCat 1'axv, X(11'-
Licinianus, unsere einzige Quelle, sagt darüber F(!i'am:o{)at 'H;" U oi1'o" ;lQofxa av{}t.;; ~'eJletp.l!. 



.1' ClUlleUliUlll l''rumentum l'IÖ 177 Frumentum Frumentum 178 

(1;0 rat:? !-'8'C(!e'lal}ae -ror" änoQot" Z"OV "&8 rafJtvtov tum papulo dabitur ibei ub'i frurnentum papulo 
.J]dt) xal, 1;OV lItaOJvo~ vJlarevovZ"OJv earl'Y~daTo). dabitur . .. vgl. Z.' 17 queiq'UOmque frumentum 
Der Nachdrnck liegt in dieser Stelle anf neo,,,a popuw tlabunt [I. tlabit] tlantlumve ourabit). 
und 'Z"Otq &noeOtq; ich glaube, die Stelle wird so über die die Kornverteilungen leitenden Magi-
zu erklären sein: Clodius hat im J. 58 das Korn strate s. Kornemann o. Bd. IV S. 1768, vgl. 
wieder unentgeltlich verteilt und zwar nach dem Cardinali a. a. O. 13. 
Gesetze, welches solche Austeilung an die Armen 2. Die Zeit des Augustus. In den wirren 
verordnete, also eine Erneuenmg in größerem Zeiten nach Caesars Tone blieb die Frage nach 
Maßstabe der lex Aemilia war. Clodius hat da· der Kornversorgung Roms eine der Hauptfragen, 
nach wieder das Prinzip der Almosen eingeführt, 10 welche die jeweilige Regierung beschäftigte. 
brachte aber die lIahl der dazu Berechtigten von Eine Ordnung derschwierigen Verhältuisse konnte 
den 40000 der lex Termztia Gassia auf die ganze man nur nach der definitiven Beilegung der polio 
proletarische Bevölkerung Roms (Cie. pro Sest. tischen Wirren durch Augustus in allem Ernste 
55). Daß aber dabei die Berechtigten irgendwie in Angriff nehmen. Im J. 22 Y. Chr. sah sich 
verzeichnet wurden, bezeugen die ~ttchrichten Augustus gezwungen, die praefeetura annonae 
über des Pompeius Kornpolitik. Pompeius beab· zu übernehmen (Mon. Anc. c. 5. Cass. Dio LIV 
sichtigte nach Dio (XXXIX 24,1, .J. 57 v. Chr.) 1,3), und die erste Maßregel, wclche er nach der 
einen r-ecensus (&:7-,:onWrp~) seiner Freigelassenen Versorgung der Stadt mit Getreide einführte! 
zu machen, (j';cw; A'v u Xoap'9) xai b, T&~a TlPt wal' die Schaffung einer ständigen Magistratur 
UlTOiJOTtj{}Wat. Diese Verzeichnung sollte dem- 20 zur Regelung der Kornverteilungen ; in diesem 
nach seinen Freigela.ssenen eine ordnUllgsmäßige Jahre wurden z\vei praefecti frurnenb: dandi aus 
}\ingli.chkeit geben. ihr Korn regulär zu beziehen, den gewesenen Praetoren ausgelost und ihre Zahl 
was auf die Existenz einer Listc der Berechtigten wurde im J. 18 v. Chr. verdoppelt (lIfOll. Anc. 
schließen läßt. Dieselbe Stelle scheint aber zu c.5. Cass. Dio LIV 1. 17. Suet. Aug. 37. Front. 
bezeugen, daß trotz der Existenz eines Verzeich- de aq. lOO). Diese Schaffung einer neuen Behörde 
nisses in den Kornverteilungen keine Ordnung beweist, daß seitdem die ganze Kornverteilung 
herrschte und das Korn auch an die Nichtver· faktisch vom Princeps geleitet wurde; dem Se· 
zeichneten verteilt wurde. Diese Unordnung eI- nate yerblicben nur die Kosten und die theo-
gab zur Zeit der Alleinherrschaft Caesars die retische Oberleitung, welche sich in dem Zusatze 
enorme Summe von 320000 wohl nur zum Teile 30 ex s. c. in dem Titel der neuen M.agistrate und 
in die Listen eingetragenen KornernpfrLngern; ihre in dem Erscheinen de.s s. e. auf den Marken der 
Reduktion durch Caesar mittels eines ,·eceusus Verteilungen (s. u.) äußert. Die dominierende 
auf 150000 (Suet. Ca.,. 41) ist nach dem Ge- Stellung verdankte Augustus den Zuschüssen, 
sagten keine Neuerung, sie ist nur eine lle- welche er aus seinen Mitteln leistete und ohne 
seitigung der }Iißbräuche, welche sich gegen welche, die regulären Kornverteilungen umnüg-
das Gesetz eingeschlichen hatten. Dies bestätigt lieh waren (~lon. Anc. c. 18; die richtige Lesung 
die Angabe Dios über die Reform (XLIII 21, 8): der Stelle s. bei Hirschfeld Verwaltungsb. 2 

xai tOV 7r;.tl{}ov~ TO-V TOP oirm' f.pieol'W; hrl fW- 232, 2 j vgI. Suet. Aug. 41; solche Zuschüsse 
Xe07:arov ov xara /JIX,1F' d,V,,' w; ;;(01.1 l:l' 7:ai.; 07a- sind auch für die J. 28 v. Chr. [Cass. Dio LIII 
oeotv elwfh; ylyveOl?al brav~f}{Hvro.; I~Era.alv hroul- 402, 1J und 23 v. Chr. [Mon. Ane. c. 15] über-
oaro xai wiu; re ~f.tlaEl; o/tov H at'--tOJ1' ::C(!OnnfAet1j'S liefert.; als Beispiel seiner Kornzuschüsse lIach 
(vgl. Appian. bell. ci\". II 102. Plut. Caes. 55). dem J. 18 v. Chr. mag der Fall aus dem J. 5 
Nach der Angabe Suetolls und dieser Stelle scheint 11. Chr. dienen [Cass. Dio LV 26, 3]). Als sol· 
der Vorgang folgender gewesen zu sein: Cae,ar hat eher Oberleiter der Kornverteilungen vollzog 
keine prinzipielle Neuerung eingeführt j auf Grund Augustus im J. 2 v. ehr. auch einen neuen~ durch 
der Clodischen Prinzipien (Cardinali a. a. O. gewaltige Mißbräuche verursachten retel/SUs der 
11) hat er einen reCCJlSUS der nicht vermögenden zum Kornempfange Berechtigten. Die Zählung 
Bürger (das rot"; a:rogol; des Dio) veranstaltet. geschah nach den von Caesar eingeführten Kor· 
Dieser reccnSllS ergab die Zahl der zur Teil· men (Suet. Aug. 40); die definitiv festgestellte 
nahme an der Kornverteilung Berechtigten; die· 50 Zahl der aktiven Kornempfänger war etwa 200000 
selben mußten alle römische, in Rom ansässige, er· (Ca". Dio LI' 10. ~Ion. Anc. c. 15). Diese 
wach,cne Bürger sein (Hirsehfcld Philol. XXIX Zahl blieb auch für die späteren Zeiten mit wc· 
6ff. ulld scine klaren Ausführungen über den An- nigell Modifikationen als Norm Lcstehen (Car. 
hmg der sog. lex lulia IIl1f1litij!nlis ebd. 90ff.). d i n a J i a. a. O. 12 und 1·1). Eine Erweiterung 
Aus der Zahl der Berechtigtell lo,ste man die der ständigen Tätigkeit des Kaisers im Bereiche 
festgesetzte Zahl der aktiven Teilnehmer aus. der Kornnrwaltung lJrachten nie Hungersnöte 
Nach dem Tode eines aus der Zahl der Ausge· der J. (j und -; n. ChI'. Zueri'lt begegnen wir 
losten trat eine subsortit-in ans der Zahl dc·r Exspek. zwei außerordentlichen Cllratores (s. d.) für die J. 6 
tanten. welche vom Praetor vollzogen wurde. ein. und 7 (Ca~~. Dio LV 26. 31), welche kaum mit 
Die weitere Eintragung Ü1 die Ex;spektantenli~ten 60 den prae(ecfi frumenti dandi etwas zu tun haben 
geschah wohl nach ~Ieldung- der Berechtigten. (dies behauptet C ardinali a. a. O. 17. dagegen 
Die Clodische Cnentgeltlichkeit der Verteilungen Kornemann o. Bd. IV S. 1780 und Hirsch· 
und die traditionelle Höhe Jer monatlichen Ra· feld a. a. O. 234), später einem ständigen prae-
tion wurden beibehalten. Die Verteilung ge- fectus annonae, welcher aber mit den Kornver-
schah an einem Tage, an einem Orte, von be- teilungen nichts zu tun hatte und nur über die 
sonders dazu bevollmächtigten Magistraten; Tag, Kornversorgung Roms wachte (0. Abschn. VII 
Ort und Magistrat standen nicht von vornherein und Annona). In Bezug auf die Modalitäten 
fest (Lex Iulia mnnic. Z. 15f.: et quom trumen- der Verteilung scheint Angnstus beim alten ge-

blieben zu sein: wie früher wurde das Korn gratis Tage stattfindet, sondern daß jeder Empfänger 
und monatlich an römische Bürger verteilt (für an einem bestimmten Tage das Korn zu empfangen 
die Zeit des Gaius bezeugt es Philo leg. ad C. hat. und zwar nicht mehr in einem nicht näher 
23). Nur in einem Punkte scheint eine Neue· bestimmten Orte! sondern in einem bestimmten 

. rung eingeführt worden zu sein: seit Augustus Ostium dor Porticus Minucia. Die Kornempfänger 
wurden den Kornempfängern monatlich besondere sind also in mehrere Gruppen geteilt, und aie 
Marken, fesserae frumentariae (die Marken, welche Operation der Verteilung dauert den ganzen 1110· 
auf Geld Anrecht gaben, hießen tesserae num- nato lIur Kontrolle dienten wie früher außer den 
mariae, später vermengte man beide und nannte Listen der Empfänger, welche auf Bronze einge. 
die ganze Gattung nummariae) genannt, ausge· 10 tragen wurden (daher acre incisi), besondere Kon-
geben; diese Marken dienten für die Kontrolle trollmarken welche seit Nero aus Blei gegossen 
und traten nach griechischem! speziell atheni- wurden und zu Tausenden sich bis auf unsere 
schem Vorbilde zuerst bei den außerordentlichen Zeit erhalten haben (Rostowzew Römische Blei· 
Verteilungen ins Leben (Mon. Anc. c. 18. Snet. tesserae 36ff.). Außerdem aber wird eine stän· 
Aug. 41, vgl. 40. Ros t 0 wz ew Hömische Blei· dige Legitimationsmarke , welche jetzt tessera 
tesserae 12ff. Hirschfeld Verwaltungsb. 2 233 frumentaria technisch heißt und von den num-
Anm.) Sie waren, wie aus den erhaltenen Exem· mariae zu unterscheiden ist, eingeführt. Diese 
plaren zu ersehen ist, aus Bronze, trugen das Art der tesserae envähnt zuerst Persius (sat. V 
Bild des Kaisers nnd die Formel s. c. (auch 73ff.), später sprechen davon ausführlich die Ju· 
andere Beizeichen). Blei wurde nUr für die Regulie. 20 risten (Glp. Dig. V I, 52, 1. Paul. Dig. XXXI 
rung der Spenden der JlIitglieder der kaiserlichen 1, 87 pr. XLIX 1, vgl. Dig. XXXII 1, 35 pr.). 
Familie verwendet (Rostowzew a. a. O. 22ff.). Die Forteristenz der Kontrollmarken auch nach 

3. Die Zeit von Augustus bis auf die der Einführung dieses ständigen Dokumentes be· 
Einführung der Brotverteilung-en. In der zeugt Iuvenal (sat. VII 174). Einige Ande-
Periode, welche sich ,"on Augustus' Tode bis zur rungen, abgesehen von den früller erwähnten, hat 
Regierung Aurelians hinzieht, haben ,,,ir in Be~ ~ero eingeführt. Zeit,veise hat er, wie Cass. 
zug auf die Kornverteilungen keine prinzipiellen Dio LXII 18, 5 berichtet, aus Geldverlegenheit 
Anderungen zu notieren. Für die Verwaltung an den Kornverteilungen gekürzt, viel1eicht im 
~ind die Regierungen des Claudius und des Traian Zusammenhange mit der von ihm eingeführten 
von Wichtigkeit; Claudius schuf die ganze Orga· 30 Einschließung der Praetorianer in die Listen der 
llisation der in der porticus .... 7J:!inuBia kOllzentrier- Kornempftinger (s. weiter unten). 
ten Verteilungen , so daß seine Negierung als Die Konzentration des ganzen Frumentations· 
weiterer Markstein für die Geschichte der Ver· wesens in den Händen des Kaisers bezw. des prae-
teilungen dienen kann. 'Vir beginnen deshalb fectus annonae beweist auch die Sc.haffung einer 
mit der Charakteristik seiner Tätigkeit, um nach- besonderen Kornkasse, des {iseus frumentarius, 
her einige systematische Bemerkungen 7,uzufügen. welche spätestens der Flavischen Zeit angehört. 

Schon oben habe ich hervorgehoben, daß seit Dieser fiseu", welcher auch fiseus stationi.< an-
den Uegierullgen des Claudius und des Nero die nonae (CIL VI 9(26) heißt, stand wohl unter 
ganze Last der annona auf der kaiserlichen Ver· der Leitung des praefeetus annanac und be· 
waltung lag. Als direkter Gehilfe der Kaiser 40 schränkte sich kaum auf die Verwaltung- der Fru· 
(über die persönliche Fürsorge derselben haben mentationsgelder (Rostowzew bei Ruggiero 
wir mehrere Nachrichten, z. B. Cass. Dio LX 10, Dizion. epigr. IU 132f. Hirschfeld Vorwal· 
5. LXI 31, 4 [Claudius]. LXXIV 8, 2 [Pertinax] tungsb. 2 244 und 48!1). Mehrere tabularii (CIL 
n .. rl .) funktionierte in diesem Venraltungszwcige VI 8476 a. 8477 vgl. 8476 tahulan'us 1"ationis 
sem persönlicher Agent, der ritterliche praefeet", fisei frument(arii)) und a libellis (CIL VI 8474. 
annonac. Es ist kein Zufall, daß gerade in dieser 8475) nebst Dispensatoren (CIL VI 544, vgl. 
Zeit die Erwähnungell der halbsenatorisehen prac- 63-1) bezeugell die ExistQllZ einer großen Kanzlei. 
feet i frumcnti dandi in unserer Überlieferung Auch pine zu dieser Verwaltung gehür~r.de Bank 
verschwinden (s. die Liste o. Bd. IV S. 1780, in Ostia ist "ezeugt (CIL XIV 2645). Uberhaupt 
vgl. Cardinali a. a. O. 25ft·.). Ihre Tiitigkeit50ha1Jen die Flavier Verdicmte in Bezug auf die 
geht wohl auf die kaiserlichen Praefecten der Fl"Ulnentationen (CIL VI 943 zu Ehren des Titus); 
Annona und ihre Gehilfen über, was mit der P.s kann sein, daß es sich um die Herstellung 
~anzen Reform der r erwaltung, wie sie Claudius der VOll l\ero gekürzten Rechte handelte, wie 
InS Werk setzte, im hesten Einklange steht hTgI. später das Verdienst \"on Xen"a sich aus der Ab-
Hirschfeld Ver,,·altungsb.~ 47lff.). Die soeben schaffungder)Iaßregel Domitians erklären könnte 
erwähnten Gehilfen des praefecllts anIWnae funk· (Colten II 11 Ilr. 12/). 
tionieren jetzt in der port'ü'us J[inucia, "·0 aUlZell- \Vieder geteilt wurden die Kompetenzen des 
schehllich die Operationen der Verteilung jetzt praefectu8 ([}1i1onae unter Traian, welcher die 
konzentriert werden. Ein "'(lleher ist uns in der praefecU frumenti dandi wieder einsetzte. 
Person eines curafor dc JI1:nucia. eines Frei~e- 60 Eine weitere Anderung in der Yerwaltung 
lassen~n des Kaisers Claudius, bekannt (eIL \~I scheint unter Sen~rus eingetreten zu sein. Es 
1~'223); er fungiert die XIV astia XLII. Auch ist wahrscheinlich. daß seit seiner Regierung die 
dle Empfanger notieren in ihren Inschriften den Verteilungen nicht mehr in der ~Iinucia, sondern 

. Tag und das ostium (CIL VI 10224. 10225 = in den ,"erschiedenen horrea ,"ollzogen wurden 
33991; ,gI. die Inschrift der vigiles bei Th';· (s. Rostowzew Rev. numism. 1898,262; Röm. 
denat Centenaire des Ant. de France 434ff.). Bleitesserac 18f. CIL VI 10211). 
Diese Tatsachen beweisen wohl, daß jetzt die Unter Aurelian sehen wir die Kornverteilnngen 
Operation der Verteilung nicht mehr an einem durch Brotverteilungen ersetzt, nachdem schon 
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seit Severus ÖlvertcilWlgen sich zU den Korn· seine Bleimarke jederzeit zu verkaufen volle Mög· 
verteilungen gesellt hatten. Darüber s. Panis lichkeit hatte. 'Es war Sache privater Ahma· 
gradilis und Oleum. chung, und solange der Cedierende lebte, war für 

4. Die an den Kornverteilungen Be· den Staat kein Grund vorhanden, seine persön-
teiligten und die Beding1l1~gen der Au· liehe AIH',Tesenheit bei jedpr Frumentation zu 
mission zu denselben. Es 1st kanrn allZU· fordern. Dadurch entstand die Möglichkeit, jeder-
nehmen, daß sich die durch Lepidus und Reine zelt für einen guten Preis eine Tessere zu kaufen. 
Nachfolger bis auf Caes"r festgesetzte Natur der Die Bedingungen des Kaufes waren wohl denen, 
Frumentationcn, welche aus einem Rechte der welche jet.zt bei der Ijehensvcrsic1!er~,ng herrschen, 
Bevölkerung auf 'reilnahme an den Einkünften 10 alliLlog: Ob auch der Staat mIt lesseren hall· 
des Staates sich in eine Unterhaltung des städti- Llelte, 1st eme weItere .Frag~. ·welche wohl zu ver-
sehen Proletariats durch die jederzeitige Regie- neinen ist Denn WIe ~Clt man a~ch ,on der 
rung ,erwandelten , in der Kais~rzeit .geändert Grac~hischen I(~ee war, .SO 1st es. ~och ~mt ~ler N~~~r 
hat. Es blieben demgemäß auch dlC Bedmgungen der J.i rumentatlOlle~1 lUcht vCIcmbaI, emen 1c;:;-
der Zulassung zu denselben. dieselben. J ~de::l sere~handel VOll S81te~1 u~s ~taa~es vorausz~setzen; 
männliche 1\oIitglied des städtIschen Proletanats, Aspuanten, welche cm G~schrel erheb?l~. ko.nntell~ 
,velches in den Bürgerlistcn verzeichnet war, hatte waren genug da , und nut der Populantat 111 den 
das passive Recht: an den FrumentiLtionen teU- Volksmassen de! Stadt rechneten alle Herrscher, 
zunehmen. Akthe Kornempfänger waren dle· d18 spateren mcht wen1Tg:f al.s dlC luher und 
jenigen, \reIche incisi frumento publico waren, 20 Claudier. In welcher \\ Cl.se dIe Bes:tzung der 
d. h. in die Listen der aktiven Kornempfänger leeren Stellen geschah, ze!g~ das sett. ~en Fla-
eingetraaell wurden. Diese Listen wurden von vi ern bezeugte Amt des a hbellts fisc~ lrllnyert-. 
Augustu~ vermittcJs seines recensus (s.o.) fest· tarii .(s. 0.). Es i~t denkbar, daß rlle. hbelh 
gesetzt, und im Laufe der Zeit wurden dieselben, auf dIe Emtragung 111 ,he Llste der Aspuanten 
zuerst wohl auf Grund der Caesarischen Karmen, lauteten; aus denselben wurde dann emer 11l1ch 
geändert. Wie früher scheint auch, und zwar dem Tode ei~es Korne~pfä~gers erlost. E.s kann 
beständig 1 die Forderung der An,~esenheit in aber a~c.h S8m, daß (lIese hbell-t von den na.chsten 
Rom gültig gewesen sein (dies be"\veIst schon der Angehönge~ des ,Verstorbenen, welche em ;tn-
Ausdruck plebs {rumentario und die Augusteische recht auf (he Te"erc I~atten! s!ammten: Dlese 
Operation des recens,,", per do'mi"o", -insularwn). 30 letztere Anlli1hme schemt dle Stelle Hist. aug. 
Schwieriger ist die Frage über die :Forderung Aurel. 35, 1 beson~ers nah.e zu lege?: .co,:on~~ 
der männlichen Reife. Eine Frage für sich bleibt ... , fce'isse. de p,?,u'tbu:s qu:l, nunc s'l11[luwt.. c~-
dabei die über die seit Traian in den Listen der eantur et sl-nguhs quzhusque donasse t.hr" uf 81·-

incisi figurierenden pueri et pullaB aUmrntarii, lig~'neum s1f!"m cotidie toto. aet'O .sua ~t ~n~us-
welche ich hier nicht berühre (s. Alimenta und qUV'iqU? aCClperet cf posterts SUts .. dl-m'itte~et. 
ilazu Es s er De paupel'um Cllra apud Romallos, DaH dIes Erbre~ht wohl llur der l1achst€1~ \i er-
Campen 1905, 198ft·. A. Müller Jugendfürsorge wandten (poste'ns wohl nur vorn Vater ZUl~1 Sohne) 
in der römischen Kaiserzeit Hannover 19UH. llic1lt erst von Aurchan geschaffen wurde, 1st kl~l'; 
Hirscflfeld Verwaltungsb.' :'n2ff., hes. 223, 4. die Änderung Aurelians bestand_nur in der Em· 
Ca r d i na I i a. a. O. 30ff. l\1 e rl i n Rev. num. 40 führung des Stl1gmewu; das ubflge war. auch 
1906 [hält Nerva's l\1ünze rnit der Aufschrift früher .da .. B;i der letztel:en Annahme "t .es 
t,.tela Italiae für unecht]). Die erstere Frage klar, Wie die veraußerhchkeJt der Tess~rcl1 ll1og· 
steht im engsten Zusammenhange mit der Frage lieh war. Der Staat brauchte gar lIleht uber 
über die Vererblichkeit und Alienahilität der seit die einzelnen in"i .. i zu wachen; es fanden SiCh 
Claudius eingeführten ständigen Legitimations. sicherlich Aspiranten, welche nach dem Torle pines 
dokumente, der sog. tesserae -frumentariae. Es Berec.htigten ihre Ansprüche, auf dIe vakaute ~tell~ 
ist kein Zweifel, wie Pernice Parerga II D9 und erhoben; h.a~te er kemen S~hn, so b~sorgt~n e, 
nach ihm C ar din a li a. a. O. 33ft'. hervorgc- seine dabeI mtereSSlerten Tnbulen. Elll. weIterer 
hoben haben, daß von einer unbedingten Aliena· Beweis wären die ~ah~r~ichen Inschnftel~ d?f 
bilität dieses ständi{ren Dokumentes keine Rede 50 Kinder, welche ab tlWüi't frumento jJubrwo III 

sein kann. Die Ju~istenstellen (s.o.), welche ihren Grabinschriften qualifiziert werden (CIL VI 
darüber reden. sprechen nur von der Möglichkeit, lO~~O. 10221. 1U224. 10225 (= 33991]-10228, 
eine tessera welche als :i.quil"alent einer zeitlich vgl. 10222 und Mem. de la Soc. d. Ant. d. Fr. 
begrenzten Rente aufzufassen ist, zu kaufen. Yon X 1898, 365) '. ab~r keine der. an.geführte:, In· 
einem Kaufe, welcher ein yererbliches domilliton schnften schemt 1TI .dle vo!tralamschc ZC.lt ~ z~ 
begründet. ist nirgend, die Hede. Damit wird gehüren,. und all~ bemhen Sich wohl. auf di~ ,elt 
auch eineunberlingte Yererblichkeit aus~es('hloss~n. 'l'ramn m ~Ie Ll~te~l der Kornempfanger ell~ge-
Es scheint aber vollkommen verständhth zu sell1, tragenen Kmder \Phn. paneg. ~~,), Am. eheste? 
uaß ein Kauf auf Lebenszeit in dem Hahmen der könnte noch die gallische Inschnft (Jla/h.a Ac",,· 
Frumentationstechnik nicht nur denkbar, sondern 60liuna domo ROlila {r[lI]mento [p]lIbZ,co cum 
anch durch keine Mittel zu vermeiden war. Seit· (i/i[o] SilO) für .das Vererben .geltend gem,acht 
dem jeder eine stäudige tessel'a be.saß und

T 

auf werden; ab~r es l~t kla~, daß dIe Frau d~s Korn-
Grund derselben, auf welcher sicherhch der Name recht nur, lllsoweJt es lhrem. So~ne .gehort (vgl. 
ange"eben war, und nur derselben die Bleimarke, CIL VI 10227. 10224f.), fur SIch In Anspruch 
welche ibm Anrecht auf die monatliche Ration nehmen durfte. .., . 
gab, bekam, war es natürlich, daß jeder seine Außer den von Tra~an m die Frnmentabonen-
Tessere sowohl auf eine bestimmte Zeit wie für listen eingetragenen KIndern nahm an denselben 
das ganze Leben veräußern konnte, wie er auch auch die ganze Garnison Roms teil. Dies wissen 

wir mit Sicherheit von den Praetorianenl (Tac_ teilungen (über die längst entschiedene Kontroverse 
anno XV 72. Suet. Nero 10: constituit item prae- darüber, oh das verteilte Korn be"ahlt wurde, be· 
torianis cohortiblts frumentum menstruum gra- ri~htet C ardinali a. a. O. 39; vgl. Hirschfeld 
tuitum. vgl. CIL IX 1602), welche von :-Iero in Verwaltungsb." 236, 2) ist ohen das Nötige ge-
die Listen ringetragen wurden, und den vigiles, sagt worden. 
von welchen es aus Inschriftel1 bekannt ist, daß Nur über eines ist es notwendig, noch einige 
sie nach Erbngung des Bürgerrechts (VIp. frg.:3, Worte hinzuzufügen. Es ist die Frage nach den 
5. Gai. I 32b) an den Frumentationcn teilnahmen Teilungen der plebs {runzentaria, welcbe durch 
(CIL VI 220 und Thedenat Memoires du Cen- die Verteilung derselben auf verschiedene Tage 
tenaire des Ant. cle France, Paris 1904, ,134 [die 10 und astia der Porticus ,nnueia vorausgesetzt 
richtige Lesung und Erklärung s. bei Hirsch- werden; ihre Existenz wird auch durch die ganze 
fel d Verwaltungsb. 2 248. 4]; vgl. vielleicht auch Technik der Frumentationen mit den ständigen 
CIL VI 3001. 3011). Es ist kein Grund vor- und Einzelmarken unbedingt gefordert. Wie ver· 
handen, die cohortes ,u,rbanae aus dieser Reihe teilte man die Eillzelmarken des AuguEltus? Wie 
auszuschließen, besonders da einige Tesseren der verteilte Inan dieselben nach der Einführung der 
l\filitärvcrteilungen auf dieselben bezogen werden ständigen tesserae'? 'Ver stand an der Spitze der 
können (Syll. tesser. nr. 252 und 278, vgl. die Operation'! Zwei l'ilöglichkeiten sind vorhanden. 
viellcieht auch auf die urbani zu beziehende In- Die Rolle. welche bei den Rezensionen des Caesar 
schrift CIL VI 10707. Cardinali a. a. O. 37). und des Augustu< die vic; (8. d.) spielten und 
Die Modalitäten der Verteilungen hlieben bei den 20 die korporative Einheit derselben unter dem Vor-
1Iilitärs dieselben wie in den anderen Kategorien stande der 1Jimmagistri (s. d.), könnte damuf 
der Beteiligten; wie alle anderen wurden sie fru- schließen Jassen, daß die gesuchten Einheiten 
menta inc'si, in Listen eingetragen (CIL VI gerade die dm" waren (vgl. die Verteilungen vi-
220; die Nummer der Tafel ist 144) und unter ver· catim, Rostowzew Höm. Bleitesscrae 41 und 
schiedenen Osti. und Tagen verteilt ('l'beden:tt die Inschriften des 'l'arracius Bassus, CIL VI 
iL. a. 0., wo es von drei "igiles heißt ((,-umentum) 31883-8Hl 01). Doch haben wir andererseits 
p(nblic1tm) a(ceepit) oder ine(isus) ((rumenta) nicht zu verachtende Indizien, welche auf die kor-
p(ublieo) d(ie) VIII [bezw. IIII] o(stio) X, vgl. porativorganisierten tribus (s. d.) als solche Ein· 
CIL VI 220). Dies bestätigt meine früher aus· heiten verweisen (Mo m m s en Tribus 199; St.·R. 
gesprochene (Röm. Bleitesserae 35f.) Vcrmutung, 301I1 444, vgl. 195. Cardinali a. iL. O. 45f., da· 
<laß bei der Austeilung des Kornes an städtische gegen Hirschfeld Phil. XXIX 13). Die Frage 
Militärs tesserae, und zwar mit :vfilitärtypen ver· läßt sich mit Sicllerheit nicht entscheiden; vor-
schene. verwandt wurden. Ebendaselbst habe ich läufig spricht die größere Wahrscheinlichkeit für 
g-eglaubt, auch die bei der Verteilung der Tes· die Tribus , obwohl auch ein Wechsel in dieser 
serf'll tätigen Unteroffiziere nachweisen zu können j Beziehung je nach der Zeit nieht von vornherein 
es waren. wie die Tcsseren (Sylloge 254-257) abzuweisen ist. 
lehren, die erocati Aupusti. Litera tur; Ich verweise für alle Einzelheiten 

Vielleicht auf Grund ihres Zusammenhanges auf die folgenden wichtigsten Arbeiten über die 
mit der städtischen Miliz figurieren auch einige Frnrnentationen; C on ta re n i De frumcntaria Ro· 
Collegien unter den an dcn Frumentationen be- 40 manorum largitione (G r a e vii Thesaurus VIII 
teiligtcn Bürgerkategorien ; so die aeneatores (CIL 923If.). Kulm Ztschr. f. Alt.·Wiss. 1845, 99:3ff. 
VI l(i2~Ofi·.; die darüber entstandene Kontroverse Nasse l\icleternata de publiea cura allllonae apud 
rekapituliert Cardinali a. a. O. 32) unrl tiUi- Romanos. Ronn 1851. Rodbertus Hihlebrands 
rims iCIL VI 2584). Jahrbüeher XIV (1870) :375ff. HirseHeltl Philo-

In keinem Verhältnisse zu den Frumentationen logus XXIX 18UrJ, 111". De Rossi Ann. d. Inst. 
stehen die mehrfach erwähnten a {mmento yer· 1885, 22:3ff. Hum bert {rumentariae leges bei 
schiedener Kategorien von Hofdicnem (s. Cubi· Daremberg·Saglio Diet. II 1346j[ Esser De 
cularii und Ministratores, vgI. Cardinali ]lauperum cura apud Romanos, CaJllpis 1902. Car-
a. a. O. 3i' und Paribeni Rüm. iVIitt. 1905, :318. dinali Diz. epigr. III 224ft·. (auch seporat Rom. 
320). Di(~ Ansicht Paribenis , daH seit etwa;)O 1904, wonaeh ich mdstens zitiere). Ho-"towzew 
Hadrian die Kornycrpflegung des Hofes in dcn Römische Bieitcsserae (Klio Reih. III), Leiloz. 1905 
H~nden der mi/ites {rumentar':; konzentriert wurde, (rudseh Pet<'rsburg ]fJ(3). Hirs c h fe Id Die kai· 
WIrd durch die '\on ihm selbst auf S. 320 ange- serlichen Y erwaltung~beamten bis auf Diocletian 2, 
führten Inschriften widerlegt. Meiner Ansieht Rerlin EHI5, 230ff. Korn em a lln O. Art. Co I· 
n~ch sind, wie_Paribeni gut henorgehoben hat~ legium und Curatorl'.s; vgI. auch l{o:'.to,,·zew 
dlC (,-umentarti doch mit der Getreideverwaltung O. Art. Congiarium. tb er die nachaurelianische 
der Stadt Rom eng verbunden. Als unter dem Zeit s. Panis gradilis. 
fraefe~tus amwn,ae stehende Polizisten sind sie IX. Die Kornfrage in den )Iullizipien 
m Ost~a, Puteoh, Ron;- und auf der Straße von des rümischen Reichs ergl. Art. Annona 
Puteolt nach Rom tätig und bewachen als be· 611 und I, Ta;). 
waffnete }facht die Ans· und Einladung, sowie Oben ist schun mehrfach auf die außerordent-
den Transport des Getreides, "ie auch die andern lieh wichtige Rolle, welche die Kornfrage im 
komplizierten Getreideoperationen. Sic bilden Leben jedes antiken Stadtstaates spielte, hinge· 
also zuerst eine Getreide· d. h. Hafen· und Straßen- wiesen worden. Ilie Bedingungen der Kornpro. 
polizei, was natürlich später zu allgemeinpolizei. duktion einerseits, die Bedingungen des Trans· 
lichen Funktionen erweitert wurde (vgl. Frumen- ports nnd des Handels andererseits, die starke 
tarii). staatliche Differenzierung und die angestrebte 

Ober die Technik der unentgeltlichen Ver· wirtschaftliche Autarkie machten die Frage bren· 
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nend. Und wir· treffen, hauptsächlich in dem 320ff. wo die übrige Literatur); man muß aber 
Bereich der früh. und späthellenistischen Zeit, bedenken, daß wir hier im kornreichen Sizilien 
der Zeit der hOchsten wirtschaftlichen Blüte des sind und wohl ein großes Stadtterritorinm vor· 
Hellenentums und zugleich der äußersten Steige· auszusetzen haben. 
rung der politischen und wirtschaftlichen Gegen· Unter der römischen Herrscbaft hat sich die 
sätze, eine große Reihe von Maßregeln, we~che Lage in den meisten Städteullur wenig geändert. 
die stete Gefabr einer Hungersnot oder StClge· Jede Stadt blieb in dieser Frage auf sich ange· 
rung der Kompreise fernhalten sollten. Die ge· wiesen, und da die Bedingung:n der Pr0a.uktion 
troffenen Maßregeln sind auch für dic römische und des Handels dleselben bheben '. so anderte 
Zeit charakteristisch. ~ie sind mit Einsicht und 10 dlC paa; llomana an der Unslche~helt der Korn· 
System znletzt VOll Francotte gesammelt und er· versorgung der .. Städte n:o-r ,wemg.. Besonders 
läutert worden (Mel. Nicole 135ff.; vgl. Raederli brennend war die Frage 1m mdustnellen Osten, 
Jahrb. f. Philol. Suppl. XV 49f. Schulthess welcher trotz seiner g~'ößeren ~usdeh?ung und 
Wochenschr. kl. Ph. 1888,33ff. 120ff.). Das ein· stärkeren Bevölkerung .lm VergleIch mlt der Zelt 
fachste Mittel war an die Freigebigkeit der ein· dc~ Blüte Athens. auf car~ner~. I~portqucllen .als 
heimisehen oder fremden Gönner zu rekurrieren; GrIechenland zu dIeser Zelt, namhch nur a.uf seme 
besonders nahe lag es für die über den Markt eigene Produktio!, uncl die Zufu~r aus den ~ontus. 
wachenden Magistrate (s. :4yoQaVOt'o,), aus gegen~en angewIesen wur~c. (Agypte~ blleb Ibm 
ihren Privatmitteln dem Staate (Franeotte a. rechthch, s. o. Abschn. I, SlZlhen we.l1l~stens ta~· 
a. O. 143) entweder durch unentgeltliche Ver· 20 sächlich verschlossen; zn der hellemsbschen Zelt 
teilungen oder durch billige Verkäufe oder aber :var es ;Llld~rs, s. 0:. Abscbn .. II) .. Besser sta."d es 
durch Zuzahlungen, welche die Differenz zwischen m der wcsthchen Halfte. D,e reIchen ~ornlan?er 
dcm laufenden und dem normalen Preise deckten Afrika, Spamen, Gallien besorgten. mit Zlemhch 
(Jra(!o:;r;mhfv, JraQaJl'ea()l~), zu Hilfe r,u kommen seltenen Ausnahmen das für ihre Städte nötige 
(Wilhelm Arch.·egigr. 1I1itt. XX 55ff. Fran· Korn.. . ...... 
cottc a. a. O. 144). Öfters kommt die private . Im GehlCt der .pnv~ten I;l?erahtat ru~kt an 
Liberalität von außen, von den auswärtigen die erst~ Stelle dlß . Llberahtat d:r römlsehen 
Königen, Magnaten oder reichen Händlern (die Großen III .der repu?hkamschen Zelt und spatel' 
zahlreichen Zeugnisse Boa e kh Staatshansh. I 110. d,e der Kalser. Atheus, Antomus und Augustus 
F ran cott e a. a. O. 145, 1; sie lassen sich leicht 30 beschenkten Athen mlt r~lChcn Korngaben und 
vermehren). Die private Liheralität half aber verwendeten, we.mgstens d~e b81den .Ietzteren, zu 
auf die Dauer nur wenig. Der Staat als solcher der Regelung dl~ser Vert~llungen dl~ v,on alters 
mußte eintreten und irgend wie für ständige EiJl· her in Athen üblIchen Blclmarken, dIe 1::~xJ.t)ota-
richtungen sorgen. öfters tritt er deshalb als au"ci (n.äml. aV.~ißol.a, Bo~to wzcw HlfSchfcld· 
Getreidekäufer auf (8. ;Zn",v!«); duiür schafft er Fcstschnft 303ft.; Röm. Blellesserae [ru.ss. Aus!l"] 
besondere, nicht ständige Beamte, welche das 269ff. und deutsche Ausg .. 28, 2). ~hnhches WIrd 
Geschäft zu besorgen haben (s. E'iTO;, 2tr6:11·at). um; i1uch von .and~ren Kalsern benchtet: bes,..on; 
Aher nicht oft fiel die Zeit einer Hungersnot mit ders von Haunan 111 Bezug auf Athen (DlO LXIX 
der Zeit einer relativen Fülle dcr städtischen 16, 2) uncl auf andere Städte des Westens und 
Kasse zusammen. Man mußte auch bei einer Ebbe 40 Ostens (Dio LXIX 5, 3, vgl. CIL XIV 2799. 
in den städtischen Finanzen bereit sein uml die 4235). Von häufigen Geschenken reden uns auch 
Kornversorgung nicht auf Zufall fundieren. Da· n~ancbe Münzen der kleinasiatischen Städte: sO 

her wetteifern die hellenistischen Städte in dem dIe Schenkung des Severns und Car.calla an 
Ausfindigmachen von Finflllzkombinationen, welche I.aodicea. ein aeternum benrji.ciu;nt (qatal. of Brit: 
alle auf Schaffung einer sicheren Rente, welche 1IIus. Galatia ete. 260. Malal. XII 2;1:1: atTW~'''<a 
stets in den Zeiten der Not bereit ~tände, ge- J..Q~{tar:a ;ro)).a. Et1JOW), die Schenkungen _von

l 
Cara-

richtet sind. Besonders charakteristisch sind in ealla und Severus Alexander an Tarsos (Cut. of 
dieser Hinsicht die höchst interessanten, schon Brit. Mus. Cilicia S. XCV und CX:V nr. 108-201; 
ohen angeführten Urkunden: Le Bas·Foucart ,·g1.202 nnd 213. Rosto,,'zC\\ N~m. Chr. 1900, 
303a (Francotte a. a. 0.146 TllUlia): die Ur· 50 100ff.); nach der von Babelon IAnn. de num. 
kunde des Svnoikismo,: ,"on Teos ull(l Lebedos 1883, 20, publizierten Münze kam das von den 
(D i tt en b er g er ::iyll. 2 1.7); die große Inschrift letzteren gcsch~nkte Korn aus :i.gypten. Im J. 381 
von Samos IS.·Ber. Ahd. Ber!. 1nO.J, (llilf.); bekommt so ein Geschenk Gort)'n (1Iu,. lt. ,l! 
Ähnliche> in Paros IG XII .;. 13:' und in Rhodos ant. III 709!. Eine andere Art der kalserhchen 
iOtrab. XIV !)52 IH i r s c h fehl Yer\\'altllngsb.2 2:3f1, Liberalität. ,yelche aen Städten des Ostens zu· 
1). Das angestrebte Ziel war, wOll1ijglich eine karn~ war die Erlaubnis, Kon~ aus ..:\gyp~en aus· 
unentgeltliche \rcrsorgung d('1' Bürg-er mit Korll zuführen (die Fälle o. Abschn. I).' w:s zuweIlen (der 
sicherzustellen. wozu natürlich trotz der 2'roßf'n Fall -rOll Tarsos) mit einem wlfklichen Geschenk 
ErfinduTIO'.'wabe der griechisthell Finanzincister zusammenfiel. Auch für den \Vesten haben wir 
die ~[itt~l °in der Regd nicht ansreidlten: mit 60 charakteristische Beispiele kaiser.~icher Li~er~lität: 
Recht verhält sich Antigonos zu den Erfindungen ~Iarc Aurel kommt den bedrang~en Itahschen 
der Teier mißtrauisch uIId erwartet davon nichts Städten mit aem in Rom aufgespelcherten Korn 
als weitere Verschuldung der Gemeinde. Sicherer zu Hilfe (Rist. aug. 1!. Ant. Ph. 11,3); in Kar· 
ging man da, wo man, wie in Tauromenion, be- thago greift bei einer Hungerung der Proconsul 
sondere Stiftuugskapitalien mit einer ständigen ein, indem er relativ billiges Korn verkanft_ (Am. 
Staatssitonie und Kornlieferungen von Staats· mian. Mare. XXVIII 1; v~1. ~ym~. Tel. 5a und 
domänen vereinigte (8. die neuen Fragmente der CIL V 1874 aus Concord~a); m ~e J. 384-38~ 
großen Inschrift bei Willer. Rh. Mus. LX 1905, fallt die Streitsache iiber em flir die Stadt Puteoh 

.LO" ~ l"UllltHll!lUll ,.l'I!·UIl1eIlLUlll H\O 

bestimmtes Geschenk des Kaisers Konstantin von IJiberalität -, stiftet er eine besondere Kornkasse 
150000 Modien Korn auf ewige Zeiten, also wieder und verwaltet sie durch besondere Kassierer (die 
ein aeternum beneficium (Symm. Tel. 40. Seeck Zeugnisse bei Liebenam a. a. O. 362. 4, vgl. 
Geseh. des Unterg. II 261). Die angeführten zu· dazu Cagnat IGR III 1421. 1422 und besonders 

. f;;lligen Nachrichten, welche sich sicherlich stark Herod. VII 3, 5. Hirschfeld Verwaltungsb. 2 

vermehren lassen, bezeugen die Tatsache, daß 237, 2). An ihn halten sie? _ auch die Kaiser, 
die Kaiser und die Regierung überhaupt fast nur wenn sie sicll in Ausnahmefällcn mit der städti· 
im Wege der Liberalität, nicht in dem der Für· schen Kornversorgung befasscn (Ammian. lIIarc. 
sorge in die schwierige Frage der Kornversorgung XIV 7, 1-2. XXII 14, 1-2). 
der Städte eingriffen (charakteristisch ist der Fall 10 Im Westen griff man natürlich zu ganz illm· 
bei Philostr. v. ApolI. I 15; nur private Libera· lichen :Mitteln. lIIan muß aber bedenken was 
lität des praeses ist CIL V 7881 ans Cemenelum). schon oben hervorgehoben ist, daß die Frage im 
Von einem System ist keine Rede, die Städte Westen entfernt nicht dieselbe Wichtigkeit hatte 
waren der Selbsthilfe überla"en. Dieselben grillen wie im Oöten. Wenn wir die hauptsächlich epi. 
zu den altbekannten erprobten Mitteln, welche graphischen Zeugnisse aus dem Westen ihrer Zahl 
die griechische und hellenistische Entwicklung nach mit denen aus dem Osten veri(leichen, so fällt 
vorbereitet hatte. Unsere Nachrichten darüber sofort in die Augen, daß unsere Nachrichten nur 
sin~ b~sond~rs ~ür de~ Ostel.' und speziell für f~r Italien ziemlich reichhaltig sind (die Zeug. 
Klemaslen zlemllch relChhaltIg. Ich verzlChte msse s. o. n. A TI non a und Cu rat 0 r; "gI. Dizion. 
darauf, das .ganze.Material hier vorzuführen, und 20 epigr. I 485ff. Cardinali a. a. O. 88. DOf.); nU!' 
be&,nüge Imch m~t. der Hervorbebung der a~ v~reinz~lt treten Zeugnisse aus Afrika Iprivate 
meIsten charaktenstlschen Erschemungen, wobeI Llberahtät CIL VIII 15456. 15497, J. 225. 
ich zuerst den OBteIl' dann den Westen scparat 9250. 1468. Cagnat Ann. ep. 1892 fll'. 145. 
behandeln werde. vber die Tätigkeit der ,tän· 1891, 119, vgl. eIL VUI 8480 Zeit ries Theo· 
digen ~Iagistratc s. :4roeav6flO~ (vgI. Aedi- dosins und Arcadiusj) wo wir überhaupt keine 
lis). 810 wachen wie früher über den Markt und besonderen annonarischen Beamten in der jxt uer 
greifen I'lftcrs, wofür sie öfters gelobt werden, östlichen aawJ-'at treffen (von dem curator rei 
mit ihren privaten Mitteln ein (einige Beispiele publicae CIL VIII 11 332 wird noch weiter die 
Levy Rev. de et. g~. 1901 .. 365. Liebenam Rede sein). auf; dasselbe trifit allch für Spanien zu 
Stadteve"". 362ff.) .. mdem Ihnen der Kauf und 30 (CIL II 53.1573.2044. 4468); in Gallien treffen 
Verka.uf de".. Getre~des auf&,cbürdet werden. Die wir unter den spärlichen Nachrichten einen prae-
G~trCldeankaufe bIlde,;, wIe fruher, ,aas Haupt· (ectUB annonae, wohl als ständigen Magistrat 
mlltcl, zu. welchem dIe Stadt, .um Ihre Bürger (CIL XIII 2949 Agedincum, vgl. CIL XI 4652ff. 
mit GetreIde. zu versorgen, greIft. Sle werden und CIL XII 4363). In Italien dagegen und zwar 
gew{jhnhch mcht von den Agoranomen ,sondern meistens in I\Iittcl- und ~üditalien haben wir 
von be-sondere~, vielleicht sogar ständigen, Magi- mehrfache Analogien zu den östliche;l Zuständen, 
?traten: dc? Sltonen, vollzogen (über die Sitonie was auf ähnliche Bedingungen der Kornversorgung 
m Klmnaslen Levy Rev. d. et. gr. 1901, 365f. schließen läßt; wie der-Osten scheinen diese Teile 
Chapot La provo rom. d'Asie 274f.; viele Zeug. Italiens in dieser Zeit fast nur auf das Importkorn 
lllsse auch aus anderen Gegenden bel Llebe- 40 angeWIesen zu sein. Mit den östlichen Sitoncn 
nalll ~tädtever:y. 3?9, 4) .. Dab~i we!den starke ist der curator frumenti wmpara·ndi von Neapel 
Anspruche an d,. pnvate Llberahtät d,eser Beauf· (eIL x 1491, vgl. Dig. L 1, 2l. 4, 3, 12. 18.0), 
tragten gemacht, und sie rühmen sich öfters ihrer mit der annonar"ia (CIL X '153. 1217. 5928\ oder 
Zu?chüsse, wekhe einen billigen Verkauf des Ge- (rumentaria pecllnia (CIL IX 2854. XI 4579) sind 
tre~des ermöghchte~ (naQanea0l9, i;U;VOJVW,llO;, die oben erwähnten fJlTOJVU'!C" Xe17rWTa zu ver-
Wllhell!l Arch"cplgr. 1I1itt. XX 75. Levy a. gleichen. Die mehrfach erwähnten Cliratores 
a. O. ö65, 4. Rostowzew Kachr. d. russ. areh. annonae (0. Bd. IV S. 1800) sind wohl wie die 
!nst. III C~nst. IV 3, 21; sehr charakteristisch Sitonen nur selten ständige Beamte ul1ll treten 
1st z. ll. Kern. I~schr. v?n lIIagnesia 179) .. In _ als Ersatz für die unzureichenden ständigen ~Iagi· 
besonders schWIerIgen ZeIten erschemen spezlell.JÜ straturen auf. 
erwählte Beamte unter verschiedenen Titeln wie Wir sehen also überall eine weitO'ehende Selbst· 
tUi'lvuieX'l< (Li~bcnam a. a. O. 369. 5; vgl. hilfe, fast keine Einmischung d~s Staates als 
Ramsay Phrygla I 2, 443) oder Errt,ufI:rrr:!j; solchen. Erst spät sehen wir aber auch den Staat 
(Cagnat IG!I I~I 1423; "1'1. ,die bekannte Schil· i? die Verhältnisse eingreifen. aber nur regu· 
d~rung des DlO Chr)s. 01'. XLH 8, bes.14). Auch herend, mcht schalfend: es werden Regeln für 
dle Beamten des %0(1.'01-' treten dabei tätig auf die Verwendung der Korn.'mmnwll aufgcsttllt (Dig. 
(Rostowzew a;a. 0.21. Heberdey Opramoas L 8. 2. 2-6. Cod. lust. XII 63, 2,6. X 27,3, 
II E 7. ~alal. XIlp. 28!1 Bonn.: G~schenk seltens I). wOliiber die. euratores rci ]Jllblicae Wache 
emes . Synarc.hes de! Emkunfte ~mes Gut~s zur halten sollen (L 1 e ben am Phil. LVI 301, vgl. 
~undierung emer eWIgen Brotvertellung an dw Be· 60 CIL VIII 11332); es wird der Usus oder das 
sItzer der a!D Fe~te aus.gestr~uten Lcgitimations- Recht der Städte, ein gewi:-;ses Quantum Korn 
mar.ke~). l?,e pnva~e Llberahtät beschränkt sich von den Possessoren ihrer Gebicte zu ermäßigten 
n.atürh.eh n}cht ~uf dlese Formen; äußerst zahlreich Preisen zu kaufen, bestätigt (Dig. VII 1, 27, 3. 
smd dlC N.:ehnch~en, welche \'on Geschenken in L 4, 25). Aber dies ist auch, soweit wir darüber 
Geld und lSatur,a~en reden (Liebenam a. a. O. Kenntnis haben, alles. Die Frage war und blieb 
112,2). an der 1Spltz.e des ganzen Ges.chäftes steht brennend, und im Vergleich mit der hellenistiscl1en 
der Rat (~. z'. B. Dlg. III 5, 29). Ofters, wo es Zeit sehen wir, wenigstens im Osten eher eillen 
nur möglich 1st - hauptsächlich dank privater Rückschritt als Fortscbritt: von ständigen Kom· 
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verteilungen ist nirgends die Rede, die weisen Fruslno, heute Frnsinone, am linken Ufer 
Einrichtungen von Tauromenion kehren nicht des Flüßchens Cosa (zum Sacco), Strab. V 237, 
wieder; nur der Verfall der Städte löst die Frage. an der Via I~atina 7 Millien von Ferentinum (Itin. 

Separat steht auch in dieser Hinsicht Agypten Ant. :303. 305). Nach Liv. X 1 (zum J. 303) 
und speziell A lexandrien. Nach der festen Organi. werden die F'rusinates, quod Hernicos ab eis 
sation des st1idtisehen Beamtenwesens, welche wir sollicitatos conpertum, von d'en Römcr,n mit dem 
in der römischen Zeit in Alexandrien und in den Verlust eines Drittels des Gebietes bestraft, vgl. 
übrigen ägyptischen Städten treffen (Pre i s ig ke Diodor. XX 80; danach scheint damals F. nicht 
Stäcltischcs Hcamtenwesen 5), gehört in die Reihe in hernikischem, sondern volskischem Besitz ge-
dieser Beamten ein Ev{J'YjJ·tdQXrJt; oder 0 bd rijr; 10 wesen zu sein. Der Ort wurde eine Praefectura, 
,Mi'I,'laq. In Alexandrien scheint ihre Tätigkeit Fest. 233 J\1.; die Bewohner zunächst wohl Bürger 
größere Ausdehnung zu haben (BG U 578 J. 189 minderen Rechts. Plinius III 6·1 erwähnt sie unter 
n. Chr.): die Sorge für die Verpflegung der Stadt den Gemeinden der L Region (mit der Trihus 
und die Beschaffung der nötigen Lebensmittel Oufentina'? Ku bi ts eh e k Imp. Rom. trib. dis er. 
scheint nach den Stadtquartieren repartiert ge· 21); später ist die Stadt, die nicht besonders be· 
wesen zu sein (Areh. f. Pap. II 443 nr. (11 [J. 158 deutend gewesen ist (Plaut. Capt. 883. luven. III 
n. Chr.] J i;r, nJe; ,""hp'fa; <GV ß' {"gali/taro;). 22-1), Kolonie. CIL X 5662. Erwähnt wird sie 
Der Eutheniarch seihst wirkt vielleicht unter der bczw. ihr Gebiet noch Liv. XXVI 9 (Hannibals 
Leitung des i'~'1Y'IT>j; (Wilcken Ostraka I 657f. Durchzug). XXVII 37. XX.X 2. 38. XXXI 12. 
W. Otto Priester u. Tempel des hell. Aeg. 155. 3). 20 XXXII 29 (Prodigien). Obsequ. 15. 20 (Prodig.). 
Außer Alcxandrien sind die Eutheniarchell vor und Cie. ad Att. XI 4. 1. 13, -i (Landgut) Sil. Ha!. 
nach dem:3. Jhdt. für Hennupolis (C. Pap. Herm. 7. VIII B88. XII 352. Feldm. I 283. Lib. Pontif. 
Pap. Amh. II 124. Pap. Lips. 4. 9; vg!. Wilcken I 54 (als Geburtsort des Papstes Hormisdas, 
Arch. f. Pap. 1I 134. Prcisigke a. a. O. 30. 3) natl:one Gampanus ... de civitate Prusinone). 
und Arsinoe (BGU 579) bezeugt. NiLheres über Pto!. III 1. 54. Vgl. G. De·)Iattheis Saggio 
ihre Amtstätigkeit ist nicht bekannt; sie scheint istorico su1l' antieh. citt. di Frosinone, Rom 1816 
sich nicht auf das Korn beschränkt zu haben (nicht benützt). CIL X p. 554. Nissen Ital. 
(BGU 64\).730. Pap. Oxy. I 83. Pap. Fa)". 108). Landesk. II 655. Antike Reste: Not. d. scav. 

Von ständigen Kornverteilungen hören wir in 1877. 273. 1879. 206. 1908. 250. [Weiss.] 
Alexandrien vor Diocletian nichts Sicheres. C\ilom m· :\0 Frllsteniae, nach der 'rab. Peut. zwischen 
sen (R. G. V 571. 2) bezieht darauf die bekannte Alba Fucens (s. d.) und Aveiagelegen, von ersterem 
Stelle aus Euseb. hist. ecel. VII 21.9; im syri· 18 Millien entfernt. [Weiss.] 
sehen Text (Preuschen Eusebius' Kirehengesch. M. Frllticills M(arci) ((ilius) , t,.(ibann,,; 
ll. VI und VII p. 83 in Harnaeks Texte und pl(ebis) , ((ed(ilis) , pr(aetor). nur bekannt au, 
Cnters. XXI) steht nach der Übersetzung Preu· einer in Verona befindlichen Inschrift unbe· 
sehens wohl nur eine Angabe über die gewöhn. kannter Herkunft CIL V 3339, die wahrscheinlich 
liehe ägyptische Laographie für Steuerzwecke : der ersten Augusteischen Zeit angehört (vgl. 
,wenn sie aufgeschrieben und gezählt wurden für Mommsen St.·R. 13 555, L Prosal'. imp. Rom. 
das Maß des Getreides, das an den (königlichen) II 80 nr. 335). Die Amter sind in der Inschrift 
Fiskus gegeben wird', griechisch neoo,)'ygarpiv- 40 in umgekehrter Heihenfolge angeführt. Zum 
iWV xai avyxaTa2EYEVTW11 EI; TU OYJJ.lOOtoV utTlJ(!i- Namen vgl. \\T. Schulze Zur Geschichte latei-
awv. Außer dieser jedenfalls zweifelhaften Nach· nischer Eigennamen [Abb. d. Ges. d. W. Göttingen 
richt haben wir leider keine Angaben. Denn Dio N. F. V 5] 45. [Weiss.] 
Chrys. I p. 275 cd. Arnim (or. XXXII 31) TO Frlltis, nach Cassius Hemina frg. 7Peter bei 
oe ':4).e~(11'OQi()J1I ;rJ..ij{)o~ Tl 0.1' d'nOi n; 0[; P.OVOv Solin. 11 14 Beiname der Venus: ubi lin agro 
bEi ;raQo.ßJJ.i,uv -ru" ;wI.tn-' äg-rop kann ieb lIicht Laurent'i) dum simulacru·m, quod secum ex Sicilia 
mit Lnmbroso (Hirschfeld-Festscbrift 109) auf adveurat, dedicat Veneri mat,.; (Aeneas), quae 
den viel späteren :ilOi.lTtXO; ärpo; beziehen. Es Frutis dic'itur, a Diomede Palladium suscepit. 
h.ndelt sich vielmehr um das von dem Euthe· Der Versuch (0. Keller Latein. Volksetym. 37 
ni.rche, Oller Agoranomen zu besorgende billige .,0 nach Scaliger), in F. nur eine Entstellung des 
Brot. Die Angaben des Jos. e. Ap. II 60ff. be· Kamens :4g:goMTlI zu sehen, scheitert ahgesehen 
ziehen sich fluf Liberalitäten der Kleopat.ra und yon lautlichen ~t.'hwierigkciten an der Tatsache, 
des Germaniens (Tac. anno II 59. Suet. Tib. 52). daß e< nach Paut p. 9" ein Heiligtum dieser 
welche auch für spätere Zeiten zu belegen sind Göttin mit dem Xamen Fru!inal gab: Frutinal 
(C.t. of Brit. Mus. Alexandria Intr. p. 89 nr. 1007 lemp/um Velleris Pm!i. Gemeinhin bringt man 
Antoninus Pius). Erst seit dem J. 302 haben den Namen mit {rutex zusammen. [Wissow •. ] 
wir sichere XachridltE'll über ein aus Jen iigyp- Fu . .. P. Fu ... Pontianus, Statthalter ,,"on 
tischen Einkünften an .\lexandrien zu Zweekcn Untermüesien unter iilacrinus unO. Diadumeniau, 
der nach hauptstädtischem Muster organHerten wie die unten angegebenen Münzen zeigen. Da 
Verteilungen assigniertes Kornquantum (Chron.130 )'Iacrinus April 217 Kaiser wurde (vgL Schiller 
Pooch. cd. Dindorf 1'.514. Proc. hist. are. 26,77. Kaiserzeit I 2,748). ein Jahr später seinen Sohn 
Cod. 'l'heod. X1\' 26, 2. Ed. lust. de urbe Alex. Diadumeniall zum Augustus machte und mit ibm 
ct Aeg. pr. C. IY. "I U. ö.). Eine ähnliche Ein· Sommer 218 in Kappadokien den Tod fand, so 
richtung scheint auch in Antiochia im 4. Jhdt. ist die Statthalterschaft des Pontianus zwischen 
existiert zu haben (Lib. or. XX 7 p. G56 K). April 217 und Juli 218 zu setzen. Sie füllte nicht 

[Rostowzew.] die ganze Zeit. da in diese noch die Statthalter· 
Frurentanl, von Steph. Byz. als lHfvo. "lndla. schaften des M. Claudius Agrippa und des Statius 

angeführt; wohlidentisch mit Frentani. [Weiss.] Longinns fallen (vgL Piek Die antik. Münzen 

It5l1 j<ucentes l' lIens lllU 

von Dacien und Moesien I 1. 186. 331). Den Be· hist. an. VIII 167) mit einem buschigen Schwanz 
ginn des Gentilnamens geben zwei Münzen der (Plin. n h. XI 265. Aelian. nato an. IV 39), welches 
untermösischen Stadt Nikopolis. Pie k a. a. O. unterirdische Baue bewohnt (Ps.·Arist. hist. an. 
ur. 1680. 1681 (vgl. 1682). Münzen des Pon- IX 23. Plut. de soll. an. 881 b; 'POJI.eoi bei Matth. 

. tianus a) von Marcianopolis: Pie k a. a. O. 234 8, 20. Luc. 9, 58) mit sieben Ausgängen (Opp. 
ur. 708-248 nr. 784. 1fionnet I 358 nr. 34; Cyn. III 449f. Tim. Gaz. V in Haupts 01'. III 
Suppl. II 87 ur. 198. 88 nr. 202-91 nr. 221. 280) und höchstens vier blinde Junge mit wenig 
Beschr. antik. Münzen Berlin I 60 ur. 22-62 ausgebildeten Gliedmaßen wirft (Arist. hist. an. 
nr.31. Brit. ~Ius. Gr. eoins, Thracia 31 nr.27-33 "I 182. Aristoph. Ep. II :Wl, 112. Plin. n. h. 
nr. 38; b) von Nikopolis: Pie k a. a. O. 431 10 X 176). Er nährt sich von Geflügel (Plin. n. h. 
nr. 1679-432 ur. 1682. Mionnet Suppl. II 158 X207. 01'1" haI. n 108ft·.; eyn. III 460. Aelian. 
nr. 594. 165 nr. 631-63ß. Beschr. d. antik. nato an. VI 24. Aristoph. Ep. llR. Tim. Gaz. 
Münzen Berlin I 81 lll". 48. Zu den angeblich a. a. O. Geop. XIV 9, 6; vgl. A!tmann Die 
Severus nennenden Pontianusmünzen Mionnet röm. Grabaltäre nr. 2;;4), Hasen (Xenoph. eyn. 
Suppl. II 74 nr. 115.77 nr.136 vgl. Pick a. a. O. V 4. 24. Aelian. nato an. XIII 11. Poil. V 12. 
457. Der Gentilnarne war vielleicht Furius; vgl. Opp. eyn. III c160) , Feldmäusen (Arist. hist. an. 
Fu 1"i a Ti . .. Va{ra]ni. . [Weiss.] VI 188), Igeln (Aeliaü. nato an. VI 64), Heh· und 

Fllcelltes S. Alba Fucens O. B. I S.1300. Hirschkälbern (Aes. fab. 247, vgl. 38). Insekten 
Fuchs (&AdJl[1~ - valpes, 1.·ulpes ,wilde Katze', (Aes. fab. 149), Honig (Acli",- nato an. IV :39). 

vgl. Walde Lat.·ctym. Wörterb. 355, na("h Aelius 20 Trauben (Aes. fab. a:L Nie. AL 18.0. Theocr. I 
Stilo bei Varro de I. I. V 20 aus rolipes; Aali- c1S. V 112f. Varro r. r. I 8, .j) und selbst von 
'"'ove'; .Brand·~'.' bei Aiseh. frg. +33~. Lyc. Fischen (Aelian. nat. an. VI 24). Sein heiseres 
AI. 3H. 139:3. Phot. lex. 206, 18. Etym. 11. Bellen wurde von den Hömem mit gannire (Suet. 
l~O, 57. 474, cl. Hesych. s. v.; al'TiY-voJV bei 2,19 Rciff. PLM V 366, 50), von den Griechen 
Hesych. s. v.; 'Xli(J(j(b bt::i Arist. Ritt. 106:-1. Aes. mit M,uxult· und W(!IJeO{}W bezeichnet (PolI. V 
fab. ;,:'1 b. Bahr. fab. 10. 50.81. Opp. cyn. VII 88; Ya[!vw{}m bei Studemund Anecd. var. I 
·150; Y-fgiJaAhl bei ArchiL frg. 89. 5. Aelian. nat. 1(3). )Ian wußte, daß er selbst jung eingefangen 
an. VI GI. Plat. rep. II 365 c; xlilarpo; bei Ari· sieh nie ganz zähmen läßt (Tim. Gaz. V 8. Ari· 
stophanes von Byzanz. vgl. ~filler ~IClanges 431. stoph. EI'. n 401 S. 115, 11 L.). llekannt ist die 
FTe~ellius De U~. Arist. 121. Hesych. s. xl/Ja- 30 Brzählung von dem jungen Spartaner, der einen 
qJO;: ';!t8dr.p11, x{earpo;. Phot. 164, 10; aXly(ja- gestohlenen jungen F. unter seiner Kleidung ver
q::6; bei Aelian. nato an, VII 47; fJy-w:pwer; bei barg und von ihm so zerbissen vmrdc, daß er 
Aelian. a. a. 0, ans Aristoph. von Byzanz. vgl. starb (Plut. Lyc. 18). Richtig ist die Beobach-
Nanck Arist.llyz. frg. 42ft·.; '''I''''; bei Nie. Al. tung, daß er sich mit dem Hunde· paart (Arist. 
18:; mit Scho1. Hesyeh. s. v. Etym. lVL 510, 9. hist. an. Vln 167. Xen. ryn. 3, 1); die lla· 
Callim. frg. 253; xo{}O'Vet9 oder xo8ov[!o; Hesych. starde hießen d),wno{ oder d),w;U:X{CJE; (Aristoph. 
s. V.; /iaaoaQla libysches Wort bei Herod. IV 1\)2, EI'. II ·10:l S. 115, 6. Tim. Gaz. V 23; die la· 
vgl. Hes. s. ßaaaae1. Etym. lVI. 190.52: {f6.'''~' konischen Hunde hitben nichts damit zu tun, vgl. 
Y-0Qoluq bei Hesych. S. v.; x{"ailo9 bei Theoc1'. V o. Bd. I S.lG81. Keller ästerr. Jahresh. VIII 
2.; mit Schol.; dl.wm",oeie; die jungen F. bei 1'011. 40 1905, 252). Wie der Hund soll er bisweilen 
V 15. Aelian. nato an. VII 47 aus Arist. v. Byz.; an Wutkrankheiten leiden (Plut. de soll. an. 5); 
ülJer 'AÄ.w:T11;, :4Ä.W.7lEY.O;, ~y.(Qa'Ploa~, KLJ1ao1j;, ist er verwundet, so soll er mit dem Harz der 
KmHJw,' als Eigennamen vgl. Fick Die griech. Föhre seine Wunde heilen (Baslius hei Aristoph. 
Personennamen 314. Beclttel Die einstämmigen Ep. II ~OS, 115). Man glaubte, daß sein Urin 
männlichen Personen der Griech., Abh. d. Ges. d. den Boden ein Jahr lang unfruchtuar mache 
'Yis<. Göttingen J\. F. II 5. 57), der europäische (Schol. Ca1l. hymn. IU ,\1. ,gI. A1'istoph. Ep. U 
oder gemeine F. (Canis vulpes L.I. war über die 4116, 115. Tim. Gaz. V I:,). Seine Feinde sind 
game alte Welt .erlueitet, Kret.a sowie die meisten in der 'l'ierwclt der Adler ([Arist.] hi8t. an. IX 
Inseln ausgenommen (Plin. n. h. VIII 228. Xen. 12u. Plut. dc soll. an. :1 L Aes. fab. 5. Plill. 
eyn. V 24). In Thrakien scheint er besonders 50 n. h. X ~(I:). Pind. Isthrn. IV 80), Löwe (Aes. 
häufig gewesen zu sein (Aeli.n. nato an. VI 24. fab. 30 b) und der Wolf ([Arist.] hist. an. IX 15. 
Plin. n. h. VIII 10:3. Plut. de soll. an. 1 :'. Tim. Aelian. nato an. I ?'6. Aes. fab. 271). Llll sich 
Gaz. V 16), eine St.dt all der West.scite des "or diesem zn schützen. schläft er auf den lllät· 
thrakischen Chersones hieß nach ihm ,F.·lnsel' tern ,ler lIIeerzwiebel (Tim. Gaz. V \1, vg1. Aelian. 
(auf ?lIümen von Alopekonnesos hei Imhoof. nat. an. I :";. Geop. XV J. 7. Kepual.· 2,1. ~Iit 
Blumer und Keller Taf. II 1). In den Län- dem Raben und der Schlange lebt er in Freund· 
dern südlicb ,om Kaspischen Meere wurde er wie schaft (Aelian. nato an II 51. [Arist.] bist. all. 
ein Haushund gezähmt in den Häusern gehalten IX 1, 20. 21. Antig. Car. ::;~l. PEll. n. h. X 205. 
(Aeli.n. not. an. XYII 17 aus Amyntas GraD.lIoi). [Arist.] hist. an. IX 2:,. Plut. de solL an. 31), 
In Agypten waren sie kleiner als in Griechen· 60 weil beide ihn im Kampf gegen den Adler unter· 
land (Arist. hist. an. VIII 162), eine Angabe, die stützen. Als Räuber des Federviehs, auch seines 
auf Canis niloticus paßt (vgl. .'I. u h ert·W imm er Fleisches wegen. besonders aber wegen seines 
Arist. Tierg. I 63). In Indien jagt€ man den nützlichen Felles wurde er viel verfolgt. Man 
F. mit Raubvögeln und Raben IKtesias ],ei Aelian. erlegte ihn in Treiben mit zahlreicher Meute (Opp. 
nato an. IV 26). Die wissenschaftliche Zoologie cyn. ·152. ~[art. X 37, 13. Tim. Gaz. V 21), 
des Altertums charakterisiert ihn al'l ein ver· in Fallen ("ar{~" Aes. fab. 44), mit Netzen und 
schlagenes (Arist. hist. an. I 18), dem Hunde ver· Schlingen (Plut. quaest. nato 28. MarI. X 37, 
wandtes Säugetier (Aristoph. Ep. 112 L. Arist. 1:3. Opp. cyn. III 454) und mit Gift (Diose. IV 
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81. 76). Die in England üblichen Jagden zu der Länderteilung des Peloponnes (Apoll. II ~, 
Pferde waren dem Altertum unbekannt. In In- 4, 5). In Boiotien ist die Sage von dem teumeSSl-
dien wurden Adler, Falken und Raben zur Jagd schen F. lokalisiert, der mit dem Hunde des Kepha-
auf ihn abgerichtet (Ktesias bei Aelian. nato an. los von Zeus in einen Felsen verwandelt worden 
IV 26). Aus den Fellen wurden in Thrakien sein soll (Paus. IX 19, 1. Poil. V 39. Ant. Lib. 
Mützen und Pelze hergestellt (Herod. VII 75. 41. ApolIod. II 4, 6, 7. Phot. s. T'Vf"7oia. Hyg. 
Xen. anab. VII 1. 1. Senec. ep. 90), in Athen fab. 189; vgl. Kalkmann Pansanias 128. Prelle r 
wurden auf dem Markte von boiotischen Pelz- Griech. Myth. II 147). Bei den Römern galt der 
händlern F.-Bälge feilgeboten (Arist. Ach. 878). F. als Korndämon. In Rom li:ß man am l[l. 
Sein Fleisch soll am schmackhaftesten im Spät- 10 April an den Cerealien F. rmt angebundenen 
herbst zur Zeit der Traubemeife sein (Mne- Fackeln durch den Circus hetzen (Preller Röm. 
sitheos bei Orib. I 181. Gal. VI 665, vgl. Nie. Myth. S I 116. II 4:1, vgl. Aes. fab. 61. Babr.ll). 
A!. 185. Athen. VII 282 b). Es galt als urin- Für Carseoli ist ein ähnlicher Brauch überliefert; 
treibend (Ps.-Hippocr. "'ei J. II ,16 [VI 546 jeder gefangene 1"- mußte nach einem _ Gesetz 
L.)) und in Öl abgekocht für ein gutes Mittel von Carseoli getötet werden (Ovid. fast. IV 709ff., 
gegen Gelenkrheumatismen (Ga!. XII Bö7. Aet. vgl. Mannhardt lVlyth. Forsch. 108ff,): Ferner 
tetr. II 164). In der animalischen Medizin wurde galt er wegen seiner roten Farbe für em Wahr-
F.-Lunge gegen Asthma verwandt (Plin. n. h. zeir'hen der dem I,atinerbunde feindlichen Rutuler 
XXVIII 107. Diosc. Ir 41,184), sein Fett gegen (Preller Röm. lI'lyth. 3 II 327); in der Grün-
Ohrenschmerzen (Plin. n. h. XXVIII 176. Gal. 20 dungssage von Lavinium begegnet er neben dem 
XII 335. Aet. tetr. II 15,1. Paul. Aeg. VII 3 Wolf und Adler (Dion. HaI. I 59). Sein Er-
s. ""I)I'O)V). Wie bei uns in der Tiersage Rein- scheinen im Traum hatte eine üble Vorbedeutung 
eke F. die Hauptrolle spielt, so im Altertum (Artemidor. II 104, fJ. 234, .17); der An!)ang des 
in der Tierfabel wcgcn seiner Verschlagenheit und }'.s spielte in der Auguralwlssenschaft ~me Rolle 
Bosheit (vgl. Philemon frg. 89 K. Solon frg. 11, (Hor. od. III 27, 4). 1:ber den F. 1m Aber-
. 5. Ev. Luc. 13, 32); Simonides von Amorgos ver- glauben vgl. Art. Aberglauben Bd. I S. 71. 
gleicht in seinem Weiberspiegel das Weib, das In der Malerei und Plastik ist er häufig da.rge-
aller Listen kundig ist, mit ihm (frg. 7 v. 7ff.). stellt; hübsch ist die Darstellung des buckhgen 
Recht wunderliche, ja unglaubliche Geschichten Aesop in Unterhaltung mit einem ihm g~genüber-
lesen wir von ihm in den naturgeschichtlichen 30 sitzenden F. begriffen auf einer Schale 1m ]lIuseo 
Schriften der Alten. Hat er einen Igel gestellt, Gregoriano, vgl. hierüber O. Keller Die Tiere 
so wartet er nicht so lange, bis dieser, der sich des klass. Altertums 183ff. Im h 0 0 f - B I urne r 
zusammengerollt, seinen Kopf vorsteckt, sondern und O. Keil er Tier- und Pflanzenbilder auf 
wendet ihn mit Schonung seiner Schnauze um, Gemmen und Münzen Taf. XVI 1-3. ~VII 17. 
reißt ihn auf und verspeist ihn (Aelian. nato an. Furtwängler Beschr. d. Vasensamml. 1m Berl. 
VI 24, vgl. VI 64). Ist er auf der Trappenjagd, Antiquar. (Index); Arch. Jahrb .. XIII 135. XII 
so legt er sich ruhig auf den Rücken und richtet 33. Ja h n Altertümer aus Vmdomssa}V 9 S. 100. 
seinen Schwanz in die Höhe um den dummen [lIi. Wellmann.] 
Tieren das Vorhandensein ~ines Trappenhalses Fuciuus lacus, Lago rli Celano, im Gebiet 
vorzuspiegeln (Aelian. nato an. VI 24. Tim. Gaz. 40 der lIIarser (u. a. Suet. Claud. 20. Vib. Sequ. 153 
V 1). Auf seinen fein entwickelten Tastsinn mag Riese. Paul. hist. Langob. II 20), heute durch die 
die Geschichte von dem thrakischen F., der das auf Kosten des Fürsten A. Torlonia 1855-75 
Eis prüft. bevor er es betritt, zurückzuführen sein ausgeführten Entwässerungsarbeiten bis auf einen 
(Aelian. a. a. O. Plut. de soll. an. 13. Plin. n. geringen Teil trockengelegt. und ~u fr.uchtbarem 
h. VIII 103). Die Fabeln und Sprichwörter vom Ackerland gemacht. war bIS d.hJtl eme ausge· 
F. sind zum Teil altes Gut; so kennt schon Archi- dehnte Wasserfläche von ca. 150 qkm. Oberfläche. 
lochos (frg. 84 Bgk. 4) die Fabel vom F. und Affen Das Kesseltal von Celano, in welchem. er lag, 
(Aes. fab. 43. Babr. BI), ebenso die Fabel vom ist ein typisches Karstpolje, und der See WleS auch 
F. und Adler (Archi!. frg. 86. Aes. fab. 5). Das aUe Eigenschaften eines Karstsees auf: keine ober
bekannte Sprichwort :mV: olö' d;'w:r'tj~, dU' 11.f- .50 ftächliche Entwässerung ~ POTIore am Rand und 
vo, Ev ,ui,a (Ps.-Zenob. \' 68. Plut. de soll. an. Grund, bedeutende Schwankungen des Wasser· 
lß. Archil. frg. 118) kam schon in dem Homeri- standes (l,ykophr. Ale!. 127.) und Se~ol. Strab. 
sehen Margites ,or (PLG J II 418. L s en er Alt· V 240. Seneea nato (juaest. III 31. VIel gefabelt 
grieeh. Versball 112; ygL Hahn Grieeh. )Iärch. wurde über den heute ,Pedogna' genannten Ponor 
(1]. Benfe)' Pantschat. I 3IG). Uber bildliche an der Westseite, in dem das ,rasser verschwand. 
Darstellungen der P'·Fabeln vgl. Arch. Jahrb. )[an erzählte ,on dem Fluß Pitonius IPedogna), 
XII ~:'l ... Osterr. Jahresll. Y (H102) Iff. VII (H(04) der von den Paelignerbergen kommend (wohl der 
':lff. L:ber den F. im Sprichwort vg!. Köhler in den See münden(le Iuveneus) den See durch-
Das Tierleben im Sprichwort .'."ff. Am bekannte- floß, ohne sich mit dessen Wasser zu mlSehen, 
sten sind: ol'xot ,d:l' ).iovuq, EV !lal!7 lJ' d;.WJlEXf:; 60 dann am anderen Rand in das Erdinnere eintrat 
(Arist. Fr. 1189. Petr. 8at. -141, rulpes pilum und bei Subiaco als Aqua 1Iarcia angeblich her
mutat, non mores (Suet. Vesp. 16). In der grie- vorkam (Vib. Sequ. 150 Riese. Plin. 11224. ~X.XI 
chischen Sage spielt der F. keine hervorrag:ende 41). Yerst{)pfung der Ponore und ubermaßlge 
Rolle. Eine verhältnismäßig junge messenlSche Niederschläge haben den See des öfteren zu emer 
Sage erzählte von der wunderbaren Errettung des für die umwohnende Bevölkerung und deren Be-
Aristomenes dureh einen F. (Paus. IV 18, 4ff.. sitz gefährlichen Höhe steigen lassen. Im J. 137 
vgl. den Art. Alopekos); auf dem Altar des Mes- v. Chr. trat der See per milU. passuum quinqu.e 
seniers Kresphontes erscheint er in der Sage von quoque ~ersus ans (Obseqn. 24), im J. 117 n. Chr. 
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hat der Senat dem Traian eine EJiriminschrift Phanerogamenfamilie der Potamogetonaceae und 
(CIL IX 3915) obreciperatos agros et posses- Kryptogamen aus den Klassen der Phaeophyceae 
sfares reductosJ quos la= Theini violent[iaex- und Rhodophyceae, seltener der Chlorophyceae 
·twrbavemtJ gewidmet. Strabons Darstellung der (mehr im Süßwasser), sowie einige Moose um-
Größe der Überschwemmungen {pixet "(fj~ OQEWij~ fassend. Eine genauere Bestimmung ist infolge 
a. 0.) mag übertrieben sein. Da ferner die Sumpf- der ganz. u~zureichenden :"-ngabe,: und der. an 
zone um dcn See (Sil. !tal. VIII 507 per udos 81Ch schwlengen Unterscheldung dlCscr aus b1010-
Alba sedit e a m pos, dazu Plin. III 106. Servo gischen Gründen einander oft sehr äh~hchen~'ormen 
Aen. VII 750. :ilrth. Vatic. II 136) gewiß gesund- nur in den seltensten Fällen möghch; höchstens 
heitsgefahrdend war und durch seine Trocken- 10 bei 'l'heophrastos ist einige Aussicht auf Erfolg 
legung viel Ackerland gewonnen werden konnte, vorhanden. Dieser widmet nämlich dieser Wa.sser-
so hatte schon Caesar den Plan der Trocken- flora das 6. Kapitel des IV. Buches ;;r'Q' <pvrwv 
leglUlg gehegt, Suet. Caes.44. Gesuche der ~'larser [oroefa" dagegen beschäftigt sich das 7. Kapitel, 
an Augustus um Ableitung des Wassers blieben das man früher w.ohl auch hIerher bezog, mit der 
unberücksichtigt, Suet. Claud. 20. MangrovenvegetatIOn des Indlsehenund Roten 

Als sich Privatunternehmer unter Claudius an Meeres (vgl. H. Bretzl Botanische Forschungen 
die Sache machen wollten - sie verlangten den des Alexanderzuges, Leipzig 1903, 23ff.). Seiner 
Besitz der gewonnenen Ländereien -, nahm der pftanzcngeographischen Tendenz gemäß unter
Kaiser non minus campendi.. spe qua", gloriae scheidet er zwischen der Flo~a des Mittelmeeres 
die Sache in die Hand. Der Entwässeruno-sstollen 20 und der des offenen Atlantischen Ozeans und 
wurde per tri", passuum milü, (g~nauer 5640.rr.') stellt fest, daß von die.sen Pflanze~ die einen am 
partim e!fosso monte (Monte Salvlano) zum Lms Stran~e, die anderen m offener Se~ und emlge 
hin durchgeschlagen post undeeim annos quam- an belden Stellen wachsen, was so zlemhch dem 
tis continu;s XXX horninurn milibus sine inter- auftauchenden und untergetauchten Gurtel der 
missione operantibus (Suet. a .. O.). Plin. XXXVI Neueren ~ntsp.richt(S chi m p er Pflanzellgeogra~hie 
124 ist des Lobes voll für d,e auch trotz lhrer aufphyslOloglscher Grundlage, Jena 1898, 81Iff.) . 
TlIängel außerordentliche Leistung. Nach Tac. Richtig ist auch beobachtet, daß ~ie Tangvege-
anno XII 57 war die ineuria operis manifesta, tation ,aes Atlantl~chen .Ozeans. w.,e a:ler hlt-
als man nach großen Feierlichkeiten und Fest- tempenerten Meere 1m Wmter durfhger 1St als 1m 
spielen am See (a. O. 56. JI'lartial. sp. 28. Suet. 30 Sommer (4) U/fTa, oe hdmov "'Val< ro "Qaoov) 
Claud. 21. 32) das Wasser ablassen wollte und ?wi rpvso{Jat ,Ufw wv ij(!O~ l~roy-r:o;, ii.xr&.~et'V ~e 
sah daß der Stollenmund eine ungenügend tiefe TOV fJieovr;, TOV f..UTOJUOeOV ~i' ({i{}{VEU.', XIXTCt (j~. 'fIiy 
Lage hatte' man mußte daher eine andere Öft'· XEtfuiiva a... ... o'v,vot?at xal ex;;rlnulv. ünmJ7;a be xat 
nung durchschlagen. Hofintrignen wälzten die TdJJa ra cpvo,ufva Xdf2w xal op,:rove6uea (lV/ioDat 
Schuld an dem teil weisen Mißlingen des Werkes rov lel,uwvo,. Auch der auf Tangen so oft be-
auf den allmächtigen Narcissus (Tac. a. O. Cass. findlichen Epiphyten gedenkt er, zunächst aller· 
Dio LX 33). Wie Tacitus spricht sich auch Cass. dings nur tierische: (8). Sie sü,d Nahrun~ und 
Dio LX 11, 5 tadelnd aus. Zufluchtsort der WelChtIere und Flsche (Stat. Theb. 

Verstopfung des Emissars, der den See auf IX 245). diese und die Tintenfische legen ihre 
einer bestimmten Höhe erhalten sollte, hatte die 40 Eier daran (Aristot. hist. an. V 90, vgl. VI ~1). DIe 
Allsbesserungsarbeiten unter Traian (s.o.) und Einzelbeschreibungen bezeichnen als die bekann-
Hadrian (Hist. aug. Hadr. 22 Pucinum laeum testen und gemeinsten Formen <pv"o, und ßgvov 
emis;t! zur Folge. Ein neuerlicher Versuch be- (vgl. Aristot. hist. an. VIII 32 "ai TO 9'VI<O; ,,-ai 
g-egnet erst unter Kaiser Friedrich 11. 12,10, Ta Pet'OI' ;.ca;' ro ;W),OVpC1'OV xavUov); qJVXO; 1st 
Bijhmer Reg. Imp. V 3000. vielgestaltig, andere haben nur eine Form. Vom 

Der See wurde nach den Inschriften CIL IX <pu"o, hat eine Art breite. bandförmige Blätter 
:36,';1,. 3847. 3887 göttlich verehrt. von grüner Farbe, man heißt sie daher ;reaoov 

Eine besondere Fischart erwähnt Plin. IX 73. oder :;",or!je. Die Wurzel ist rauhhaarig, inwendig 
SOllst ist der See noch genannt Liv. IV 57. Verg. schuppig, verhältnismäßig lang und dick, auswen-
Aen. YII 750. Sil. !ta!. IV 341. Solin. II 4. :5.7 50 dig den Setzwiebeln ('!)."eo,lI1.·o)'~uio,; ähnlich. Das 
(Sagenl. Sidon. ep. I 5. 8 (?). Hist. mise. V 9. scheint mir die im 1'littelmeer so häufige Posidonia 
Die außerordentlich reiche Literatur vom 17. bis oceanica I~. zu sein, die wirklich an ein Allium 
Ende des 19. Jhdts. gibt K. Ha s s e r t Globus erinnert. Das a;ogOJou,-ähnliche, grasblätterige 
1897, 88f. an. Diagramme der Entwässerungs- Gewächs mit der Queckenwurzel und dem halm-
anlagen aliS der Claudischen Zei~~ bei G. Kramer artigen Stengel hat schon Spr,engcl in seiner 
Der Fuciner See, Berlin 1839. Vber die neueren Theophrastübersetzung (II 15., rIchtIg als Zostera 
Anlagen U. a. Betoechi DeI proseiugamento dei marina L. erkannt, ebenso das ßel'ov mit den 
lage Fucino, Rom 1873. B r iss e et Rot r 0 u grasgrünen, salatähnlichen, runzelig-zusammenge-
Dessechement du lac Fucino 1876; vgl. im all- zogenen Blättern als n,a lactuca oder maxima L.; 
gemeinen Nissen !tal. Landesk. I 28g. II 4'-'''.60vgl. Diosc. IV 98. Schwieriger ist das fenchel-

[Weiss.] artige bleiche 'e'1.wbe; zu fassen (3), das stengellos 
Fnens (<pV>lO;, rQ, nebst den Weiterbildungen auf )Iuscheln und Steinen ~es auftauchend.erl 

'{v'Xta J cpvxlov: 9?V'XciQtOV und einigen weiteren Gürtels wächst (vgI. Arlstot. bIst. an. VIII ISa); 
Namen wie ßeVov [ila.laoowv] , aryoll, :reaoov, denn diese Beschreibung paßt doch auf gar zu 
alfJa [marina], conferva, CO)o'~e U. a.), teils 'all- viele Arten (Polysiphoniasp., Ceraminrr.' rubrum 
gemeine, teils spezielle Bezeichnung für g~wisse n. a.), i:- es ist sogar schon an ~ydrOldpolypen 
Formen der Pflanzenwelt der Gewässer, msbe- (Sertulana) gedacht worden. Daß die anBerordent-
sondere des Meeres vor allem Pflanzen aus der lieh große, mehr als handbreite Tangart des At-

Panly-Wissowa VI: 7 
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lautischen Ozeans, welche durch die Strömung u. ö.), 7TWllis (Stat. silv. IV 6, 11. Ovid. haI. 91), 
ins Mittelmeer getrieben, am Strande zu manch· decolor (Auson. 39S, 5), nigra (Coripp. Joh. I 
mal halbmannshohen Haufen aufgehäuft wird, 35S. VI 758), rubra (Claud. earm. min. 29, 15) 
auch 7leaaov heißen soll, ist unwahrscheinlich, bezeichnet und dient insbesondere sprichwörtlich 
der Name heißt bei Plinius n. h. XIII 136, der zum Ausdruck der "ölligen Wertlosigkeit (v·aior 
freilich alles bis ins Unsinnige gekürzt hat, grason alga z. B. V crgil. ecl. 7, 12. Hor. ·sat. 11 5, 8. 
- es sind wohl jene Sargassomassen gemeint, Porphyr. z. d. St. Ovid. ep. XVII 108; met. XIV 
die meist aus Sargassum bacciferum (Turn.) Ag. 38 usw.). Plinius versteht unter bryon n. h. XII 
bestehend, das vielgenannte atlantische Sargasso· 108 vielleicht eine Banmflechte (etwa eine Usnea· 
meer bilden. Die erste Nachricht llievon steht 10 art, s. Art. Lichen nnd Muscus), n. h. XII 132 
"fei {}avl'aalw. &"oVOI'. 136: Alyovo, wi·, Pol- anscheinend eine Gallenbildung; die Stellen XIII 
Vlxa.; Toig xm:Ot"OVVTa.; Ta raOelea xa}.ovflEVa 137. XXVII 56 und XXXII 110, wo von bryon 
;;'~(j) nUovla~ cHeaxJ..dwv (rr:'Yj}.ihy aJl'fjAldxfll GYipcp ·marinum die Rede ist, sind aus Theophrastos 
'1lfti(!a; dna(!a; JEaeaylVEG19al d; uva~ xonov; bezüglich Sextius Niger entlehnt. Unzweifelhafte 
E(!~ftOVr;, f}evov xat cpvxov; n).~eEl~, ov~ {hav fleV Süßwasseralgen beschreibt er XXVII 69: Pecu-
aftJEOJur; ij, ,t~ ßanr/!;eo{}at, Ö1:av Je nA:YJflflU(!a7 Ziaris est Alpinis rna;runw fluminibus eonferra 
:xaraxJ.{'~em9at; vgl. Skylax peripl. Geogr. min. appellata a conferuminando, spon9ia aquarum 
I 111. Nur als Rotalgen zu bestimmen sind duleium verius quam museus aut herba; villosa6 
zunächst die (2) av",Pi, Jev" lJ.6.r~, ({.undo, und densitatis atque fistulosae. Das sind also polster. 
q;o,Yl~ benannten Pflanzen (7 f; be bev, ><ai n 20 bildende Ulotrichaceen (Conferva rivularis, nach 
i!.ar~ •... Xewl'a iJ' i""n6erpvQov al'rpo'v. 8 r.e~- Lenz Botanik der alten Gr. u. R. 7.11 in Nord· 
OlflOV (~E f] (jeii6~ d; ßarpr/v Fe{mV Tair; yvvatglv. italien heute noch eonferva heißend) u. a. Da-
10 TQ t5e Xewfha xai T01~'rOJv xat Tci5v xavAci3v xaL gegen ist bei Theophrastos (5) xat 8V Ken'l11 t5e 
ÖAOV 'loii rpvr:oD sgeeviJ(!ov TE orpoJea xat rpOlVt- cpvElm neo; r:fj rfi sni u.vy JU:"C(!WV n).etOTOV xai 
xoiiv). Sprengel bezeichnet ganz willkürlich xa},),107:0l'J i[j ßanummv 01j ßOl'Ol' ·l"(l~ 'latvla~, &).).a 
und fast durchweg falsch die ovxij als Alcyo- xai [gta "ai [,uaTUJ.· "at fror; Ül' fI :reooepa7:o; h 
nium aurantium~ eine Lederkoralle, die bev; als ßaq;i}, no2.v xaAAlwv 'll XQoa Tijr; :rogq;i'ea;' ylv8-
Fucus fimbriatus Desf., ev. ,lI1ucus siliquosus, die rat 0' h "C17 neoaß6eeQ; xai n),clOlJ xat xuJ.lwv 
8!.6 .• ~ als Fueus abrotanifolius L., die &1<'''''0, als (vgL Diosk. IV 99. Plin. n. h. XIII 135. 136. 
Fucus bacciferus Turn. oder natans L und <pa""; 30 XXVI 103) ganz deutlich kein Tang gemeint, 
etwa als Fucus alatus Turn. Plocamium cocei· sondern eine Plechte, nämlich die Orseilleflechte 
neum (Huds.) Lyngb. und Rytiphloea tinctoria (Roccella tinctoria DC.), aus welcher man durch 
(Clemente) C. Ag., die gleichfalls genannt wurden, Extraktion mit Wasser und Eindampfen Orseille· 
scheinen im östlichen lIfittelmeer nicht vorzu· karmin, durch Zermahlen zu einem feinen violet· 
kommen; also muß diese Frage offen bleiben. ten Pulver Orseilleviolett (Persico, Cudbear, roter 
Da aber Theophrast angibt, jene Gewächse wüchsen Indigo), durch Abscheidung gewisser Flechten. 
in der Strandregion nnd seien leicht zu beob· säuren den Pourpre fran~ais (Guinons Purpur), 
achten, so dürfte es an Ort und Stelle nicht einen besonders schönen Farbkörper erhält. Alle 
schwer fallcn, sie heute noch zu flnden; Herbar· die genannten Präparate färben Seide nnd Wolle 
exemplare und Abbildungen genügen mir dazu 40 substantiv, geben sehr feurige, satte, aber wenig 
nicht. Vielleicht ist. dann auch die ({).).~ bQv, lichtechte Farben. Seit der Entwicklung der 
novt:la zu deuten; bel der q;OlVtg möchte man an Anilinfarbenindustrie sind sie für die Technik 
eine Laminaria (Rodrignezii Born.?) denken. Das bedeutungslos geworden (Engler·Prantl Die 
"O.<lOV (oder ist 1I6vrwv zu lesen'!) q;v"o; 0 01 natürl. P1Ianzenfamilien r. Teil 1. Abt.* S. 48, 
a"oyy"', &va"olvI'ßwo, "daylO' (4) gehört wohl vgl. auch H. BI ü mn e r Technolog. I 236). Diese 
nicht zusammen mit Aristot. hist. an. VI 79 rov Flechte also, die obengenannten Rottangarten, 
oe IIovrDV xa{)ateOP-BVOV blUpi!]nai Tl xara rcll' ferner vielleicht die Färbepflanze Anchusa (vgL 
'Ei.I.~onovwv ß "alova, rpv"o;' Eau Je "'xeov Dioskor. IV no nnd oben Bd. I S. 2111) liefer· 
Toiir:o' ot 01 'COIE; tpaf1t rovro üv{)o; clva{ Tl rVOt- ten, ohne daß man sie immer scheiden könnte, 
xov 1:0 tpmdov. aeJ.D,tEVOV t51 yiVETat 'loii fHgov;. 50 einen roten Farbstoff: ri!xo;, fucus. den mall 80-

TOVUp 1:(!iCf8ral xai Ta öorecQ xai tu. lX{)(}~w ra wohl zum Färben von 'Volle, Seide u. a. (s. o. 
EV TOl~ uholr; 'l0Vrol~. (paal /)i rtve; tWl' {JaA.a"C- Thcophr. und PIin. a. a. O. Hor. carm. III 5, 27; 
T[WV xat T~V ;weq;{'(!QV la!.Elv a;Io wiorov Ta li.v{}o~. epist. I In, 26. Servo Georg. IV 39 genus est 
Denn das scheint eine Art Wasserblüte gewesen her/me. unde tingunlllr vestes. Quintil. inst. or. 
zu sein, die durch Chlamidomonas-, Trkhodesmiurn- VIII;), G u. a.} als ganz besullflers zum Schminken 
und Chroococcaceenarten erzeugt wird. tbrigens verwendete (Plaut. Most. 27 ü quae vitia eorpo· 
ist diese Stelle sehr unklar und von Wimmer ris (uco oeeuZlanl. Tibull. I 8, 11. Arnob. IV 16 
für unecht erklärt worden. Plutarch de ira cohib. u. a. Theokrit. 15, IG. Plut. guaest. COnV. VI 2; 
.3 redet dagegen nur von dem Auswerfen der coniug. praec. 2~. Alciphr. II 8, 3. IV 6, 4. Lukian. 
Tange durch das Meer nach Stürmen (vgl. Horn. 60 Amor. 41 "Ca; avawzvvrov; ;;rag8,ui iev{)gaivoVfftV 
Il. IX 7. XXIII ß93 m. Schol. ree. Theokrit. 11, E::rtze{OWt; q;VXEOO' J lva 1:11' {':fEgAEvxOP ai'TwP 
14. 21, 10. 7, 58. Etym. ~L Suid. ~. ffVXO;. xai ;riOl'a l.eOto.p TO ;;rogqmgovv l1.y{}o; brtrfOtv{;;lJ· 
Hesych. Eust.ath. a. a. O. pvxor; clc;or; Tl pvlov Pollux V 102 CPVX~t (TO ;r;eOOCOJIOV> xveoalPEt, 
><ai ßevov u. R.), wobei im Mittelmeer vielleicht 'I''I'l'vOI'I' Äw"atVEl. Lexic. rhet. in Bekk. Anecd. 
an Cystoseiraarten zu denken ist. p. 258, 9. Anth. Pal. XI 40S. Galen. protrept. 

In dieser allgemeinen Bedeutung gebrauchen 10. Lucian. pisc. 12. Sap. Salom. 13, 14. 
die Lateiner meist das Wort alga. Diese wird Hesych. Etym. M. Suidas u. a.). In erweiterter 
als 11iridis (Stat. Theb. IX 245. Auson. Mos. 69 Bedeutnng wurde aber das Wort (ucus nnd lucare 
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auch für Purpur gebraucht (t. B. Lucan. X 123. und läßt ihn daher zweimal in seinem Amte be· 
Seren. Sammon .. 798, wo allerdings auch für stätigt werden. Seine Geschichte stellen Livins 
(uco auch suco gelesen wird. Avien. Ar. 346. und Dionys übereinstimmend dar, der letztere 
Sidon. Apollin. c. 13, 26 u. a.); ferner für Farb· sehr breit mit vielen dem F. in den Mund ge· 
stoff und Farbe überhaupt, z. B. Lucret. IV 84 legten Reden: Vor der Schlacht zwischen Römern 
lintea ... (ueum mittunt. Propert. II 18 b, 31 nnd Albanern schlägt F. dem Könige Tullus Hosti· 
caeru/.eo {ueo. Ovid. trist. I 1, 5. Plin. n. h. IX lius vor, den Streit der Völker durch einen Zwei. 
134. XXI 170. Auson. 384, 112. Ambros. hexam. kampf entscheiden zu lassen; der Vorschlag wird 
V 11, 33 qui diver~is (ueis o~Wucwnt vellera; ja angcnommen, ein Vert~ag von beiden Führ~rn 
Spätere wie BoethlUs lllst. anthm. praef. p. 4, 8. 10 beschworen, der Entscheidungskampf der Horatier 
Gregor 'Tur. curs. stell. 20, "agen sogar colo- und der Curiatier flndet statt, und sein Ergeb,!-is 
rum {uci. Bildlich steht es dann auch. für Uno ist Albas Unterwerfung unter ~om (über F. Llv. 
natürlichen, erkünstelten Prunk (z. B. CIC. de or. I 23, 4-10. 24, 9. 26, 1. DiOnys. IU 7, 1-8, 
II 188 sine pigmenti. ("coque puerili; Brut. 5. 10, 1-6. 12, 3f. 13, 3-14, 3. 15, 3f. Dio 
162 sine ullo (ueo "eritatis color; ad Att. I 1, 1 frg. 6, 2f.; vgl. noch Fest. 297. Auct. de praen. 
sine (uco ae fallaeiis. Lncret. II.745. Ovid. fast. 1. Auet. de vir . .ill. 4, 5. 10). I;, der zweit.ell 
I 303. Gell. XII 4, 3 usw.) , Ja geradezu für Hälfte der Geschichte von Albas Untergang tritt 
Schwindel, blauer Dunst: z. B. Terent. Eun . .189 F. mehr in den Vordergrund: er sinnt auf Ver· 
(ueum (actum mulier;. Q. Cicero de pet. cons. rat und Abfall VOn Rom, reizt Veii und Fldenae 
35 si eum, qui tiM promiserit, (ueum zd diee- 20 zum Kriege auf, will in der Entscheidungsschlacht, 
tur (acere audiveris. Plin. n. h. XXX 91. Auson. an der er als Bundesgenosse Horns. teilnimmt, zu 
417, 63 u. a. den Feinden übergehen; die Geistesgegenwart 

Weitere Verwendung fanden die See gräser und und List des Tullus vereitelt den schändlichen 
Tange zum Ausstopfen von Kissen nnd Polstern, Plan und bringt F. und die Seinen nach dem 
besonders zu militärischen Zwecken (z. B. Diod. Siege ganz in die Hand der Römer; zur Strafe 
XVII 45 Otq;{}/;ea, "fq;v;aßI"va,. Vitruv. X 20 wird Alba zerstört und F. in schrecklicher Weise 
eoria alga (arcta); in Notzeiten wohl auch aus· • hingerichtet, indem er an zwei Gespanne gebunden 
nahmsweise als Viehfutter (Bell. Afric. 24, 4) und und in Stücke zerrissen wurde (Enn. anno II 137f. 
in der Medizin (Plin. n. h. XXVI 102.128. Diosc. Vahlen 2 , vgl. praef. p. CLXVII. Liv. I 27, 1 
IV 88. 99 U. a.). und zwar verwendete man sie 30 -28, 11. Dionys. IU 23, 2-30, 6. Verg. Aen. 
hauptsiiehlichzuÜhersehlägenbeiPodagra, Glieder· VIII 6-12~645. Serv .. z. d. St~ Ovid. trist. 13, 
krankheiten nnd Geschwülsten aller Art, gegen 75. Claudlan. bell. Glldon. 120M. Varro de Vita 
welche sie infolge ihres Jodgehaltes tatsächlich p. R. I bei Non. 287, 19. Val. Max. VII 4, 1. 
eine gewisse Wirkung ausüben mochten. Eine Flor. I 1, 3, 8. Oros. II 4, 10. Ampel. 39, 2. 
ganz eigenartige Kur berichtet Plinius n. h. XXVII Gell. XX 1, M. Auct. de vir. ill. 4, 2. 10-13. 
HP von der eon(erva. V gl. auch noch L e n z a. Zonar. VII G; teilweise abweichend Plut. par. 
a. O. 745ff. Fraas Synopsis 318. )[urr Die min. 7). Es wird wiederholt hervorgehoben, daß 
P1Ianzenwelt in d. griech. Mythologie 283. Thesaur. diese Form der Todesstrafe, die dem deutschen 
1. 1. s. al,qa, bryon, con(erva, (ucus. [Stadler.] Recht bekannte Vierteilung , in Rom nie wieder 

Fnfetius. 1) Mettius Fufetius, nach der Sage 40 vorgekommen sei (vgl. auch Mommsen Strafr. 
das letzte Oberhaupt von Alba Longa. Der erste 940, 1). Mit der Behauptung, daß Tullns Hosti· 
Xame wird meistens Mettius, seltener Mettus !ius und l\1ettus F. nur eine Verdoppelung von 
überliefert; daß dieses Schwanken über unsere Hostus Hostilius und Mettius CurHus unter Ro· 
Hss. in das Altertum zurückreicht , beweist der mulus seien (P ais Storia di Roma I 1, 280f. 
dnrch das Metrum gesicherte Gebrauch der ersten 29Sf.), wird die Frage nicht beantwortet, welche 
Form bei Enn. anno II 126 Vahlen 2 (aus Quinti. alten und wertvollen Bestandteile in der Sage 
lian. I 5, 12) und der zweiten bei Verg. Aen. VIII von F. enthalten sind, die beim Beginn der histo· 
1i42 (dazu Scrv.: "omen mutilavit causa metri). rischen Überlieferung in Rom bereits fest aus· 
Einer Vermutung Evssenhardts nach (Römisch gebildet war. 
und Romanisch [BerÜn 1882] 23f.) könnte Mettius 50 2) Fufetia, Vestalin, öfter Gaia Tarracia (s. 
die lateinische Form des oskischen Meddix sein ,1.) genannt. (Plin. n. h. XXXIV 25. Gell. VII 
und den Anführer bezeichnen. In der Überlie· 7, 1; vgl. Plut. Popl. ~, 7). [Münzer.] 
ferang wird F. von Li,. I 2:3, 4. 24, 9. 27, 1 Fnflcius. 1) Bei Vitruv VII pr. 14 p. 160, 8 
nnd Dionys. Irr 5, 3. 7. 3. 23, 3. 7. 28, 6 mit als ältester römischer Schriftsteller auf dem Ge· 
dem Titel Dictator bezeichnet (vgl. Servo a. 0.: biete der Architektur neben Varro und P. Septi· 
cum ..... summam rerum teneret); wo es ihnen mius genannt. lFabricius.] 
nicht auf Genauigkeit ankommt, wählen sie, wie 2) C. Fuficius in Sizilien um 682 = 72 (Cic. 
alle übrigen Autoren, eine allgemeine Bezeich· Verr. II 31). 
nung für ,Feldherr' und ,Führer'; nur einmal 3) Q. Fuficius Q. f., als Bürge in der puteo· 
faßt Li,. I 24, 2 F. und Tullus Hostilius zu· 60 lanischen Bauinschrift von 1549 = 105 genannt 
sammen als reges, wie aber auch umgekehrt als (CIL I 577 = X 1781 = Dessau 5317). 
duees I 23, 7, vgl. oTl2ar~rot Dionys. HI 13, 1; [Münz~r-l 
rex Albanorum heißt F. nur bei Ampel. 39, 2 4) Fuficius Cornutus, stammte wahrscbemhch 
nnd Plut. par. min. 7. Seine Wahl erfolgt nach aus der Gegend von Histonium im Frentanerland. 
Li,. I 23, 4 uud Dionys. III 5, 3 im Lager, nach· Dort wird er auf einem ZiegelstempeI ([~]re (?) 
dem sein Vorgänger C. Cluilius (0. Bd. IV S. lOS Fufiai Cornut(-i) CIL IX 6078, 91) und III dem 
Nr. 2) ebeufall. im Lager gestorben ist; Dionys Fragment einer Ehreninschrift genannt ([Fuß]· 
verteilt die Geschichte des F. über drei Jahre cio Cornu[to] Hülsen Rom. Mitt. XI 1896,252 
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[nach ManciIii Atti d. ace. di Napoli XVIII 1). Militärdiplomen nicht mehr angewendet werde·-
Ritterling Arch.·epigr. Mitt. XX 1897, 21). wird durch das Diplom vom J, 150, CIL IU 
Die Namen Fufieius Cornutus waren die für ihn p. 2213. nicht bestätigt). Die Laufbahn des F. 
gebräuchlichen (so auch im lIlilitärdiplom, s. u.), zeigt, daß er zu den hauptsächlich im militäri· 
bildeten aber, wie die Inschrift beweist, nur den schen Beruf verwendeten Senatoren gehörte. Von 
Schluß seiner Komenklatur (Ritterling a. a. 0.; Priesterämtern nennt das Inschriftfragment von 
vgl. die Namen des A. Didius Gallus Fabricius Histollium das eines [soda]lis Flavialis (oder 
Veiento, Q. Fulvius G~llo Bittiu". Proculus ,:. v. a.). [sodalis Titia]!is Flavialis). ., [Groag.] 
Auf Grund des Inschnfttorsos laßt sich sem Cur- 0) C. FuficlUS Fango. Alle drei Namen ~ibt 
sus honorum teilweise rekonstruieren (s. Hülsen 10Dio XLVIII 22, 1 und sagt (ebd.3), daß F~ein 
und Ritterling a. a. 0.). Als junger Offizier Caesarischer Veteran gewesen sei, der in den 
wurde er, vermutlich in Traians Partherkrieg Senat gelangte. Offenbar ist der Name bei Cie. 
(114-117), mit dona militaria ausgezeichnet ad Att. XIV 10.2 zu verbessern, wo Tebassi 
IItrib(uno) milit(um) leg(ionis) ... .], donis mi- Beaeme Frangones (so die Hss.) als Beispiel~ 
litarib[us donato a di1>O l'raia,w (?) bello Par- solcher 'neuen Senatoren genannt werden (vgl. 
tMeo(?) eoronis vaaari], muraU, vexillo a[rgen- Gardthausen Augustus II 100, 3. Ihm Rh. 
leo, hasta pura] (vgl. die ähnlichen Dona des Mus. LVI 148f.). Vermutlich ist dieser F. auch 
T. Iuliusllfaximus CIL XII 3167. Steiner Rhein. schon ums J. 699 = 55 mit anderen Caesarianern 
Jahrb. ~XIV/CXV 1906, 56 nr. 67. v. Domas- von Catull. 54, 5 angegriffen worden, obgleich 
zewskl eM. CXVII 1908, 137), Das nächste in 20 die Bezeichnung Fuficius senex reeoetus für diese 
der Inschrift erhaltene Amt (im fehlenden Teil Zeit nicht recht passend scheinen könnte. Viel-
ergänzt Ritterling Vigintivirat und Quaestur) leicht ist auch der Aedil C. Fuficius C. f. Fa-
ist das eines [tri]b(unus) pleb(is) candirlatus l(crna tribu) Fango in Acerrae (CIL X 3758) 
(jedenfalls unter Hadrian). Kaeh der Praetur mit F. identisch oder doch nahe verwandt. Nach 
und einer unbekannten prätorischen Stellung wurde der Schlacht bei Philippi etwa Mitte 713 = 41 
F. [legatus Aug(usti) iuridicus per As]tY"iam wurde F. von Caesar Octavianus als Statthalter 
et Gallaecia[m], dann Legat eincr Legion, quae nach Afrika geschickt und übernahm die Provinz 
est in Mocsia [inferiore] (so dürfte zu ergänzen von dem auf seiten des Antonius stehenden T. 
sein,.wenn F. tatsächlich später Stattbalter dieser Sextius (Appian. bell. civ. V 102 [nur CognomenJ. 
Provmz geworden ist [so u.); derselbe Fall u. a. 30 Dio XLVIII 22, 1ff.). Als aber der Perusinisehe 
bei Q. Pompeius Faleo, der Legat der Legio V Krieg in Italien ausbrach, suchte Sextius, der im 
J)Iacedonica war und als Consular Moesia inferior Lande geblieben war, es für Antonius zuruckzu-
verwaltete): es folgt die Legation einer praeto- gewinnen; er brachte die Eingeborenen auf seine 
rischen Provinz, dercn Name nicht erhalten ist. Seite und lieferte dem P. namentlich mit Hilfe 

Nach dem Suffectconsulat scheint F. an die der Numider eine Reihe von Gefechten, bis nach 
Spitze der Provinz Moesia inferior gestellt worden einem solchen P., an dem glücklichen Ende ver-
zu sein. Aus Callatis oder Tomi stammen Frag- zweifelnd, sich selbst den Tod gab, etwa Mitte 
mente einer großen Bauinschrift mit den Namen 714 = 40 (Appian. Dio XLVIII 22, 3-23, 3; 
des Antoninus Pius und des Caesars Mareus (dem- vgl. Ganter Provinzialverwaltun~ der Triumvirn 
nach frühestens 139 n. Chr.), in der }'. wahr- 40 [Diss. Straßb. 1892) 2U; Pa ll"u d e L e s s e r t 
scheinlich ~ls Statthalter genannt war (T 0 ci - Fastes des provo africaines [Paris 1896J 56ff. ist 
I es cu Fomlles et rech. areh. en Roum. 218 = mir unzugänglich). [Münzer.J 
C agna t IGR III 609; auch das Bruchstück IGR Fuftculeuus (einige Hss. haben Fu.siculenus 
III 649 könnte dazugehören ; zu ergänzen ist wohl U. ä., aber jener Name ist inschriftlich gut be-
[bt; <P]OV'f,,,rOV Ko[(!vovWV, ,,(!.aßfVTUV Ifßaorov legt; vgl. auch W. Schul z e Zur Gesch. d. lat. 
"ai &vuaTeaT~rov7; vgl. Cagnat a. a. 0.). Dem- Eigennamen 171, 1) ermöglicht es, wahrschein-
cntsprechend wird man in der Inschrift von Risto- lich durch Darlehen zu Wucherzinsen, vornehmen 
nium die vorletzte Zeile folgcndermaßen herstellen Männern, sich mit großen Scharen von Klienten 
dürfen: [Ieg(ato) pr(o) pr(aetore) Irnp(eratoris) zu umgeben, Martia!. II 74, 7; vgl. Fried länder 
Caes(aris) T. Aeli Hadrwni Antonini Au]g(u- 50 z. St. [Stein.] 
sti) Pii provinciae M[ocsiae inferioris] (das Fnftdins, römischer Familienname. In Ci-
Amt ist allerdings außerhalb der Reihe ange- ceros Zeit waren Fufidii angesehene Leute in seiner 
führt, vielleicht als clas einzige unter dem regie- Vaterstadt Arpinum (vgl. Kr. 1. .5.7); doch hatten 
renden Kaiser bekleidete; doch genügt dies nicht, es einige schon ,orher in Rom zu Amt und An-
um mit Ritterling an dieser Stelle Xame und sehen gebracht (vg1. Nr. 3. 4'1. 
Titel des Dedikanten zu ergänzen). Xach der 1) Fufidius, römischer Ritter und Steuerpächter, 
Statthalterschaft yon l:ntermösien, wo er viel- machte im J. 697 = 57 Geldgeschäfte mit der 
leicht de~ Kachfolger des L. ~r.inicius Natalis Stadt Apollonia in Illyrien (Cic. Pis. 86). Von 
gewesen 1st (vgl. Ritterling Osten. Jahresh. einem F. in Arpinum kaufte Cicero im J. 700 
X 1907, 30/ff.), wurde F. Legat ,on Pannonia 60 = 54 ein Landgut für seinen Bruder Quintus 
superior (Militärdiplom vom ~eptember oder Ok- (Cic. ad Qu. fr. In 1. 3), und von einem F. wurde 
tober eines unbekannten Jahres, CIL III p. 1984 er selbst Anfang 707 = 47 mit anderen Leuten 
ur. LIX). Er verwaltete diese Provinz nach Hate- zum Erben eines großenteils in Grundstücken 
rius Nepos, der im J. 138, und vor Pontius Lae- angelegten Vermögens eingesetzt (Cie. ad Att. 
lianns, der 148 als Gouverneur nachweisbar ist XI 13. 3. 14, 3. 15, 2). Vielleicht handelt es 
(vgl. Ritterling Arch.-epigr. Mitt, a. a_ 0.; sich in allen diesen Fällen um denselben Mann, 
lIommsens Zeitbestimmnng - vor 146, weil etwa um M. Fufidius Nr, ä. und es ist nicht 
nach diesem Jahre die Distributivzahl in den unmöglich, daß er derselbe Geldmann nnd Groß-
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db 't F' t d d' agris dives po 6) M. Pufidius M. f., ~ed~l von Arjlinu,? auf 
grun 8S1 zer . 18, e; .ves . '.. - ßl'ner Bam'nsehrift repubhkamscher Zeit, Jeden-
sitis in fae'lWre num'Jnu, noch In der ältesten '-' 
Satire des Horaz (I 2, l3ff.) als Typus des Wu· falls ein Verwandter von Nr. 7 (CIL I 1178 
cherers und Geizhalses an den Pranger gestellt = X 5679 = Dessau 5738). Im J. 709 = 54 
wurde auch wenn er damals schon eine Reihe hatte Cicero dem Caesar einen nach Gallien rCl-
von J~hren tot war. . [Mü,-,zer.] senden Mann empfobleu, dessen Name in ~en 

2) Römischer Jurist aus der Kaiserzelt. Der Hss .. hei . Cie. ad fam: VII 5: 2 verderbt 1st: 
volle Name ist nicht bekannt. Einzelne Gelebrte JJI. t.tfiu.um; W ölff.b n (ArchIV f: I~t. Le.'"kogl. 
. d ntifizieren ihn mit dem in den Frg. Yat. 77 XII 280) schlägt mit Wahrschemhchkeit vor, 
'.:. ten Aufidius Chius andere mit dem bei 10 Fufidium zu lesen; wenn das Pr.enomen dann 
M::tial. V 61, 101 erwähnten Träger ~iescs. Na- be~zu~ehalten ist, könntc auf ~er I~schrift '.'nd 
mens; dagegen ist mit Recht darauf hmgeWlese~ bel CiCero de.,:s~lbe M~nn gernemt sem. Frmge-

rden daß F. ein ganz gewöhnlicber Name set lassene Fußdn ~n Arpmum CIL X 5685. . 
:~d so;nit dic Grundlage für die Identifizierung 6) N. FufidlUs N. f., DuumVir m Puteoh 649 
wegfalle. Für die Festsetzung der Zeit seiner = 105 (CIL I?77 = X 17~1 = D~ssau 5317). 
WirksamkeithabenwirnurwenigeAnhaltspunk~e.; . 7) Q. Fufi.dlUs Q. f.'. Stwfso~n emes M: Cae-
überliefert ist daß er ein Gutachten von Atth- SlUS, aus Arpmum, röm~scher Ritter '.'nd e~n g~. 
cinus in ,einc~ Schriften mitgeteilt hat, und wir bildeter Mann, ~Iilitärtnbun unter Ci~ero. m Ki: 
wissen weiter, daß er v?n Nerva filius bekä~pft likieu 70314 = 51/50, 1m J. 708 = .. 4ö ~Illt z~e~ 
(Gai. II 154), von Afncanus da~egen exzerpiert 20 Landsleuten und Standesgeno~sen fur d~e A':'oe 
wurde (Dig. XXXIV 2, 5). Man vennntet dem- legenheite~ seiner Vaterstadt m Obentahen tat1g 
nach, d'aß seine Wirksamkeit in die Zeit des N ero und von Ci~ero dem dorbgen ~tatthalter M. Brutus 
fällt und er ein Zeitgenosse des jüngeren Nerva angelegenthch empfohlen (CiC. ad fam. ,XIII 11, 
war. Über seine literarische Tätigkeit wissen wir 1. 12, lf.). V g~. Nr. 5. . . [Mu~zer.) X 
nur, daß er qnaestioncs (in mindestens 2 Bü?heru) 8) C. Kerah."s FufidlUs Anmanus (CIL L 
herausgab. Es ist auf Grund des uns vorhegen- 2452) S. Neratl'.'s. . . , ' 
den Quellenmaterials kaum anzunehmen, daß d~s . .9) C. Caerelhus FufidlUs An~lUs Ra\ us Pol-
Werk einen größeren Umfang hatte; denn d,e httmnus s. O. Bd. I~I S. 1283 Nr.5: De.r Pro-
erhalteuen Fragmente lassen sich zwanglos in das eonsul von Mak~dolllen (ebd: Nr. 7) 1st mi.t Ih~ 
zweite Buch welches die Lehre von den I,egaten 30 doch wohl Identisch (das Signum findet SiCh m 
behandelt, ~inorduen. Man vermutet. gestützt Inschriften bereits im 2. Jhdt. n. Chr.; vgl. 
auf Gai. II 154 (quamquarn apud Fufidium Sa- Mommsen Her~. XXX':LI 1902,448). [Groag.) 
Irino placet), F. habe in einer besonderen Schrift 10) C. Fufidms AttlCus, e(fjreglae) m(emo-
notac zu Sabinus veröffentlicht; diese Art der riae) v(ir) , der Vater des gleichnamIgen Con-
Zitierung würdc sich aber sehr wohl mit der suls, CIL IX 2450 = Des sau 1130 (Saepi-
mtgegengesetztcn Annahme, daß Ga.iu., auch hier num). ,.. . [Stei!'.) 
die Quaestionen im Augc habe, VereiDigen lassen . 11) C. } ufid.ms Atticu~. In Ehremnschnft:n: 
(Karlowa a. a. 0.). Außer von Afrieanus (s.o.) dte die mume"pes SlWp."ate~ dem C: Nerati.'" 
und Gaius (II 154. Dig. XL 2, 25) wird er noch Fufidius Priscus u~d C. Neratms ~ußdms An~la
von PanI. Dig. XLII 5, 20 zitiert. Literatur: 40 nus errichteten, Wird als deren Vater Fujid',;"s 
Krüger Geseh. d. Quellen und Lit. d. röm. Rechts Attilfus, c(larissirnus) v(ir) , q(uaestor) des(.q-
157. Karlowa Röm. Rechtsgesch. 1093. Bre- natus) genannt (~IL IX 2,i51. 2452 = D:ssau 
mer Iurisprud. antehadr. II 2, 195 .. [Brassloff.) 1131. .1132 ~aepmum). Wohl derselbe 1st C. 

3) L. Fufidius, Freund des Prmceps senatus Fußd'."8 AUwl!s, V. c". eo(n)s(u~, der. zusammen 
11. Acmilius Scaurus (0. Bd. I S. 584ff.), der ihm mit selller Gathn Neratla Marul~ma seme'." Vater 
seine Selbstbiographie widmete (Cic. Brut. 112. C. Fufidius Atticus (Nr. 10) dw Inschrift .CIL 
Plin. n. h. XXXIII 21), ab Uerichtsredncr tätig IX 2450 = Dessau 1.130 setde. Emen ~ntten 
(.oie. Brut. 113), fon einfachen Sitten (Plin.), ge- ;':ollll aus der Ehe mi~ Ne~atla lern~n Wlr .aus 
langte bis zur Praetur (Plin.). IX 2453 kennen: C. ~ eratms Fufidm.s A,ttlCus 

i) 1. Fufidius. Bei Oros. V 21, 3 ist der 50 (vgl. l\i~mmsen eIL IX p. 23.0) .. Die lSalI~en 
Xame L. FW'sidi"s überliefert, bei allen anderen des zweItältesten Sohnes, C. Neratms FUfidll:s 
Autoren nur das Nomen Fufidiu.s. F. war ein Annianus, lassen Verwandtschaft ve~mutell l!ut 
Anhänger Sullas, nach Oros. a. O. Primipilar, dem Quaestor Car":ca!las, C. _ Caerelhus Fufidms 
nach Sall. hist. I 45, 22 Kr. = I 55, 22 Maur. Annius Ravus polhtttanus (Nr. (1); m ungefahr 
(Rede des Lepidus) allgemein verachtet (ancilla dieselbe Zeit dürften dic Söhne des F. gehören; 
turpis, bonorun~ omnium deTwnestamentum); er s. N era tins.. . . [Groag.] 
gab nach einigen Berichten durch die im J. 672 12) C. "'eratms Fufidius Athcus (.olL IX 
= 82 an Sulla gestellte Frage. wie lange das 245~) S. X eratius. . 
Morden in Rom weitergehen solle, den Anlaß 13) L. Fufidms Polho (das Praenom~nlautet 
zur Veröffentlichung der Proskriptionslisten (Flor. 60 Ludus CIL VI 1(,5.360. XIV H48.lIfeL d arche?1. 
II 9,25. Oros. a. O. Plut. Sulla 31, 3), während XII 1802, n, Auills in einem PapJ'f."s des Bnt. 
nach anderen C. Caecilius Metellus dafan schuld Mus., Herrn. XXXII 1897, 274; es 1st eher. an· 
gewesen wäre (Plut. a. 0.; vgl. Bd. UI S. 1203 zunehmen, daß im Papyrus ein Irrtum vorliegt, 
Kr. 71). F. wurde von Sulla. zur Praetur be- als daß ~ollio beide V~r_Damen f~hrte), Le~at 
fördert (vgl. Sall. a. 0.) und erhIelt als Propraetor von Galatien \CI~ In 6/ ~9 lnschnft .ell!es L1C-
674 = 80 das jenseitige Spanien. wO er durch tors des Polho III Aneyra) wahrschemlich un-
Sertorins eine Niederlage erlitt (Plut. Sert. 12, mittelbar vor dem Consulat (vgl. z. B. IGR rr:r 
3; vgl. Sall. hist. I 68 Kr. = I 108 Maur.j. 151. 186. CIL III 252. 14184 34). Consnlordi-
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narius im J. 166 n. Chr. mit Q. Servilins Pu. F 
dens (CIL VI 165; vgl. 30705. 360. XIV 4148 . Zum Erben einsetzen wollte aber sein Ver-
Ann. d. Inst. 1870, 194 nr. 29l. Mel. d'arcMol: m~gen ~chließlich dem M. Antonins hinterließ 
a. a. O. Herrn. XXXII a. a. O. Hist. aug. (ClC. Phll. II 41). 
Comm. 11, 13. Hsl. Fasten vgl. K lei n Fasti 8) L. Fufius Calenus, Zeuge im Prozeß des 
cos. z. J. Mommsen Chron. min III 510 Va Verres) 684 = 70..rCic. Verr. II 23 ohne Gentil· 
lieri bei Rnggiero Diz. epigr. 111074)' Vat~; ~amen ~g An~lage,~ des Q. Mucius wegen Fur· 
der Fufidia Pollitta (Kr. 15). Derselben Familie w:j,\ v; d = 64N(CI~. togo cand. bei Ascon. 77), 
gehört vielleicht an L. Fufidiu, L r Guf(en 11) (ruQ er von 1 r. O. 
tina) Proculus, Tribun der Legio vri Claudi~ 10. d .) ~~f.us. (CaI~nus), ,vater Von Nr. 10, 
(CIL X 53~9 Aquinum. v I BI' . aus essen 1 lotIOn SIch sem Vorname ergibt 
V 371; ein [Ji,]ufidiu; l'r Lor~ 11

s1 
Ocu;,r. v:~ke~lrtd als Greis .mit dem jungen Cicero und 

r(etina) Proeulus in' i:' h"f' . pr. e- r~ m e en P. NaslCa, weil er den Staat von 
Sidicinum, Kot. d. sC:~7erD01~sC 6~8~ aus Teanum llb. Gracc~us bTefreit habe (Cic. Phil. VIII 13). 

U) C. Neratius Fufidius' Prisc~s (CIL IX a ßve~mutbhc!d' Nr. 8 B:uder von Nr. 10 ist, so 
2451) S. Keratius. mu as e, e? gememsame Cognomen ererbt 

16) Fufidia Pollitta Gattin des C Caerelli' ~nd ~cho!, von Ihrem Vater geführt worden sein. 
Sabinus (CIL III 1074-1076 Apulu~' I us d ~a~h ~ .der alten Realenzyklopädie vermutete, 
Bd. III S. 1284 Nr. 9), wahrscheinlich ;[cj,t~; a C el em~me auf dIe Herkunft der Familie 
des L. Fufidius Pollio ()l"r. 13) und M tt d GUs a e~ Wflse und ~aß F. als campaniseher 
C. Caerellius Fufidius Annius Ravus ~oflit~ian:~ 20 T:;n~besl~zer durcl~ .dle Ackeranweisungen des 
(Nr. 9). Fufidii Amycus et Chrestina t' F ' .. d racc lUS gesch~dlgt und deshalb einer seiner 
t d· d I . nu n- em e geworden seI 
ores, le em etzteren die Inschrift CIL VI 10) Q , . 

1365 setzten, waren ihre oder ihres Vater F . . . }ulius Q. f. C. n. Calenus (Fasti Cap.; 
gelassene. Sie befand sich vielleicht unt!r ~:l- g r dl~ Inschriften und Dio XL~I Ind.). Ein 
llO Matronen, die beim Säkularfest des J 204 Henar, er a?f der yorderselle dIe Köpfe von 
n. Chr. der Iuno ein Opfer darbrachten (CiL VI don~ ~n~ Vl~tUS zel~t und auf der Rückseite 
32329, 16: Fufid[iaj . I W· S d ': es ~ en er Italm und der Roma, sich die 
XXII 1900, 146). . ... , vg. [~n. t)u. Hande. rerchend, gibt als Namen der Münzmeister: 

Fuflus. 1) Urheber einer d' 0 ro~g.. Kalem, Cm-d.. Mommsen (Röm. Münzw. 639 
regelnden Lex Fulia (s d d' le bnu!,hatt~n 30 nr. 285) setzte den Denar zwischcn 680 = 74 
Vat. 23 und Pis. 1 0 ni~ht 'l~ng~e n~:~h60~lC.:r°lJ4 ~nd 705 =: 49 und konnte daher den Münzmeister 
gegeben wurde, und vermutlich VOlkstribu; (I a~e~us ~l~ F. gleb,chsetzen, ~vährendCordus ganz 
Mommsen St .. R. I 111, 4) vg . ~n e. anno 1St. ~ er nach emem spateren Funde 

2) Fufius PllOcaeus (Sklavenn 9 . 1st dIe 11unze vI~lmehr zwischen dem Ende des 
kon ?), tragischer Schauspieler (H~;lCs~t E}fn~. B~.n~es(tefossenkneges und Sullas Dictatur ge· 
60-62. Porphyr. z. d. St.). .., jfa% acas Trad. Blac. II 470 nr. 258; vgl. 

S) A. Fufius von Cic ad farn xrn 3 ~ clon Monn. de la rep. rom. I 511ff.) , also 
702 = 52 oder' Anfang '703 = 5i C :nde mmdestens zwei Jahrze.hnte vor dem ersten Auf· 
mius nach Athen empfohlen. an. em· 4 ~r~t~~ des d F. Trotz. dIeses Bedenkens darf viel. 

<l) C. Fulius S. M. Fulius Nr. 6 und C Fuliu 0 F~h an d er l\I~~ntttä~ festgehalten werden. Die 
Cita Nr. 12. . s u rung. es .unzmeIsteramtes unter der Herr. 

0) L. Fufius, als Redner zwischen dem Kim. sch.a~t Cmn~s und der De~o~rate'.' paßt zu der 
bernkriege und dem Bundesgenossenkriege tätig e~tIscLen S~llrng des}. m semem späteren 
(Cic. Brut. 182), machte sich namentlich durch ~ en; e~ 'pa t erner dazu, daß er seine 'fochter 
die freilich erfolglose Anklage des M' Aq T mlt kC:b~lb;us Pansa, dem Sohne eines von Sulla 
wegen Erpressungen kurz nach dem J 6'54 ~\l;~ pros n ler.en Mannes (vg!. Dio XLV 17, I) ver. 
bekannt (Cie. Brut. 222· off. II 50 . A 1- I mahlte; dntte,ns hat.te F. schon 707 = 47 einen 
66; vgl. O. Bd. II S 395 96ff) und' hai~~' apt· ~rwachsenen Sohn, 1st also damals nicht mehr 
vor 663 = 91 einen' R~chtssh:eit mit dem spa er Jung gew:esen, ,-,nd alles dies stimmt auch zu der 
unbekannten Jlr. Buculeius (Cic. de or I ~~~st 50 An.gabe. uber semen eigenen Vater Nr. 9, zu der 
Sein Zeitgenosse L. Crassus bei Cie de or I li Zelt Semer .Pra~tur und zu. semem Verhältnis zu 
91. III 50 beurteilt ihn als Redner abfällia ":äh. Mann:rn pe CI."ero. nnd >arro. Vermutlich war 
rend Cie. Brut 222. off II 50 .. M'. er un er mna m dIe polItIsche Laufbahn ein. 
Rührigkeit und Ene;aie 'anerken~~mgstens sellle geh treten u~~ dannin den Zeiten der aristokrati. 

6) M Fufius C und M p. Ii' ... 1 sc en ReaktIon zuruckgesetzt worden bis er 693 
R' . .. . u " romlse Je - 61 das Volkstrib t hi lt ci d 
<ltter und Geschäftsleute anscheinend al' jüngere R r' f I uno. er e un en wegen 

Männer im J. 692 = n'y erwähnt (C·' FI ehlg·lOnCs. reve angeklagt~n P. Clodius in Schutz 
46-48)' mit dem ein - . d . . le. ace. na m ( le. ad farn. V 6, 1). Der Senat ließ ein 
Fufius, 'mit Milo befre~~d;t entlsch 1st wohl 1>1. Gesetz einbringen, w.onach die Richter für diesen 
nach Lanuvium im J anuar ~02und 5~Jf der R~lse 60 FProz.eß vom Praetor Clgens bestellt werden sollten· 
B . I = - emer semer nchtete vor dem V Ik . C' FI' . ' eglett.er (Ascon. 1lil. 27). Die bilin e Gab.' '. 0 e. 1m Irens ammlUS 
schrift einer Fufia M f Gatt· . gn r a~ PompelUs dIe verfängliche Frage, ob er für 
C. f. ~er(g}a tribnl i~ Mytile~~ ~,::,sL~;~:n~:~ f::~ Gesetz sei, ,,:orauf er eine ausweichende 
republikanIscher Zeit (Athen. Mitt. XIII 74) S h I '1 ~mbrg (Cle. ad Att. I 14, 1, vgl. 6. 
könnte einer Tochter diese. F. gesetzt sein c;. o. k .od. et .CUI. arg. p. 330 Or.). Er 
d 7) Q. Fn1!-us, römiseh~r Ritter und Ha1bh~der ;'::'chluß~ardere'.li~n .R~~r;:m gelb: ~en ~nats-
e. L. Rubnus a08 Casmom, der den Sohn des sicherte (Cic. &. O. 5); aber ":~ sein :nsp~: 
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gegen das Gesetz selbst gefürchtet wurde, nahm gegen Athen und Megara erst nach längerem 
man anstatt der von den Cousuln beantragten Widerstande auf die Nachricht von der Schlacht 
Fassung eine von ihm selbst vorgeschlagene vor, bei Pharsalos (Dio XLII 14, 1-4. Plut. Caes. 
die eine scheinbar unbedeutende, in Wahrheit 43, 1; Brut. 8, 2): zuletzt wurde Patrai von den 
aber entscheidende Änderung einführte, daß näm- Gegnern geräumt (Dio XLII 14, 5). Während 
lich der Praet.or die Richter nicht ganz frei wählen Caesar dem Pompeius nach Ägypten folgte und 
konnte, sondern nur aus den drei Decurien (Cie. dort fostgehalten wurde, verwaltete F. Achaia 
a. O. 16, 2; vg!. Ascon. Mi!. 39. 11 0 m m sen und schickte dem Dietator 'l'ruppen und Schiffe 
Strafr. 198, 1); die Folge war die Freisprechung zu Hilfe (Caes. 106, 1. Bell. Alex. 44, 2). Er 
des Clodius. Als Praetor im J. 695 = 59 brachte 10 nahm die Unterwerfung verschiedener Pompeianer 
F. ein ebenfalls für politische Prozesse wichtiges entgegen (Cie. ad Att. XI 15, 2.16,2) und empfing 
Gesetz durch, daß die Geschworenen in den drei De· die Huldigung der Griechen, denn in zweien der 
curien gesontiert abstimmen sollten (Dio XXXVIII großen Heiligtümer, in Olympia und in Oropos, 
8,1. Scho!. Bob. Flaec. p. 235 Or.; vg!. Momm· sind Postamente von Ehrenstatuen für ihn - in 
sen a. O. 445, 5); doch als sich Mitte des Jahres Olympia auch für seinen Sohn Nr. 11 - mit 
die Volksstimmung gegen den Consul Caesar gleichlautender Widmung gefunden worden ("eEG-
wandte) gab sie sich auch gegen den mit ihm ßw'U}y xai aVU07:eaT1jrOY, 701' .favwfJ aonifea "al 
verbündeten Praetor F. kund (Cie. ad Att. II 18, EVEerh~v Inschr. von Olympia 330. 1G VII 380) ; 
1). Infolge seiner entschiedenen ParteisteIlung seine einflußreiche Stellung machte dem Cicero, 
gelangte F. in der nächsten Zeit nicht zum Con· 20 der mit ihm auf gespanntem Fuße stand, ernste 
sulat und spielte auch sonst keine IWHe. Nur Sorge (Cic. ad Att. XI 8, 2). Und in der Tat 
im J. 698 = 56 trat er gegen M. Caelius Rufus war F. nach Caesars Rückkehr aus dem Osten 
als Belastun~szeuge auf; denn hintcr Cie. Cael. einer der ersten, die mit den höchsten Auszeich· 
tri fügt die Jetzt von A. C. Clark als maßgebend nungen belohnt wurden, indem er zusammen mit 
erkannte Hs. den Titel eines nicht ausgearbeiteten P. Vatinius das Consulat für die letzten Monate 
Abschnitts hinzu: De teste Fufio. Aber bei den von 707 = 47 erhielt (Fasti Cap. Fasti Amer. 
Senatsverhandlungen , die auf die Ermordung CIL 12 p. 63. Fasti aus Cupra Marit. Ephem. 
des Clodius folgten, brachte er am 28. Februar epigr. VIII 222. Tessera CIL I 735. Chronogr. 
71J2 = 52 wieder einen Antrag ein, der schein· Idat. Ohron. Pasch. Cassiod. Dio XLII ind. 55, 
bar rein formell, doch für die Entscheidung 30 4; zur Beurteilung der Angabe über die Dauer 
recht wesentlich war; Cie. Mi!. 14 spricht da· des Consulats bei IHacrob. Sal. II 3, 5 ,-gl. Dru· 
von mit verächtlicher Ignorierung des ~'., dessen mann·Groebe G.R.2 In 509,9). Nach Caesars 
Namen ASeOll. z. d. St. 39 aus einer Rede des Tode traten am 1. Januar 711 = 43 die Consuln 
T. Munatius entnommen hat (vg!. noch Cic. Phil. A. Hirtiu, und C. Vibius Pansa ihr Amt an; 
VII 4. VIII 16). Im nächsten Jahre 703 = 51 der letztere war Nchwiegersohn des F. (Cic. Phil. 
.<ring F. zu Cacsar nach Gallien, nahm an den VIII 19. X 6) und erwies ihm die Ehre, ihm bei 
letzten Kämpfen um Uxellodunum teil (Hirt. bel!. der Umfrage zuerst das Wort zu erteilen (Cic. 
GaI!. VIII 39, 4) und blieb nun in Cae"r, Diensten. Phil. V 1. X 3. 6). F. stellte den Antrag, mit 
""ach dem Ausbruch des Bürgerkrieges besuchte M. Antonius dureh Gesandte zu verhandeln (Cic. 
er, zu Caesar nach Brundisium eilend, am 10. März 40 Phil. V 3f. U. ö.), worauf Cicero, als die Reihe 
,05 = 49 Cicero auf dem Formianum und machte an ihn kam, in der fünften Philippischen Rede 
ihm gegenüber Pornpeius und den Senat für alles sich heftig gegen ihn wandte. Auch in der Rede, 
Unheil verantwortlich (Cic. ad Att. IX 5, 1). Im die Dio XLV 18, 1-47, 5 dem Cicero an Stelle 
Sommer focht er im spanischen Feldzuge gegen jener in den "Mund legt lllld in der er aUs ver-
die Legaten des Pompeius (Caes. bel!. civ. I 87, schiedenen Stellen der Philippiken schöpft (vgl. 
-i) und vielleicht auch eine Zeitlang gegen das Sehwartz O. Bd. U1 S. 17191, wirrl am Schluß 
belagerte Massilia (Cie. Phi!. VIII 171. Um (46, 1; 'g!. 13, H.) auf den Antrag des F. Be· 
die Jahreswende ging Caesar mit einem Teil zug genommen und ebcn::;o ill der Erwiderung 
seines Heeres naeh Epirns und beauftragte F., des F. bei Dio XLVI 1, 1-'28,6 im Anfang (1, 
die Transportschiffe nach Brundisium zurückzu· 50 2f.). Es ist also nicht richtig, daß Dio die Reihen· 
führen und die übrigen Truppen nachzusenden. folge der Reden umgekehrt habe, sondern der 
Aber der feindliche Plottenführer JI!. Calpumius tatsächliche Hergang dürfte der gewesen sein, 
Bihulu5: griff F. auf dem Rückwege an und yer- daß F., als erster Senator befragt, sejnen An-
nichtete dreißig seiner Schiffe mit ihrer Beman· trag stellte und vielleicht nur kurz begründete, 
nung (Caes. bel!. ci\". III 8, 2f.; vgl. Dio XLI dall er dana nach Cicero noch einmal das Wort 
44. 3f.). Gegen )Iitte Januar 70G = 48 konnte ergriff und in dieser Altercatio sich seinerseits 
F. abermals in Sec stechen, mußte jedoch auf gegen Cicero wandte (,-gI. auch D TU man n· 
die Warnung hin, daß alle Landeplätze Tom Feinde G r 0 c hel 168f. 44lf.). Dall er diese oder über· 
besetzt seien, wieder umkehren (Caes. 14. If); haupt irgend eine Rede herausgegeben habe, ist 
erst Ende des Winters glückte es ihm und dem 60 nicht überliefert; aber wenn auch die Invective 
1L Ant.onius, zu dem er al"o damals in nähere gegen Cicero von Di.o frei komponiert ist, so geht 
Beziehungen trat, dem hart bedrängten Oberfeld· sie doch auf gleichzeitige Quellen zurück und 
herrn die notwendigen Verstarkungen zuzuführen gibt einen Niederschlag der in den Rhet~ren-
(Caes. 26, 1 ; vgl. Appian. bell. civ. II 239). Noch schulen verwertetenPamphletliteratur gegenClCero 
von Epirus ans wurde F. im Sommer nach dem (vgl. darüber u. a. H. Haupt PhiloL XLm 687 
eigentlichen Griechenland geschickt; Delphi. The· -692. Schwartz a. O. Zielinski Cicero. im 
ben und Orchomenos öffneten ibm freiwillig ihre Wandel der Jahrhunderte 2 348ff.). Sie wllre rucht 
Tore (Caes. 56, 1-4), ebenso der Piraens, da- gerade dem F. in den Mund gelegt worden, wenn 
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nicht dieser der gefährlichste Gegner Cieeros im nabum (Orleans) erschlagen (Caes. bell. Gall. VII 
Senat gewesen wäre. Wie schon eine Äußerung S, 1). Vielleicht ist er identisch mit dem ohne 
in einem vertrauten Briefe aus der Mitte des vor· Cognomen bei Cie. Flace. 46 genannten (vgI. 
hergehenden Jahres 710 = 44 (ad Att. XV 4, 1), Nr. 6). [Münzer.] 
so verraten die bereits im Altertum berühmten 13) Fufins Geminus wurde im Wintor 71 9 
(vgI. Scho!. Bob. Clod. et Cur. arg. p. 330 Ur.) = 35 v. Chr. von Caesar (dem späteren Augu-
.Äußerungen in Senatsreden aus den beiden ersten stus), dessen Legat er gewesen sein wird, mit 
Monaten von 7.11 = 43 durc~ ihren Ton zur Trnppenmacht in den nenbesetzten illyrischen 
Genuge, daß CIcero von F. Wiederholt empfind- Gebieten zurückgelassen. Eine Erhebung der 
lieh getroffen wurde (Phi!. VII 4f. VIII 11-19.10 Einheimischen zwang ihn, die Festung Siscia anf-
X 2-6. XI I? X.lI 3f. 18). Als nach dem Ab· zugeben, doch gelang es ihm schließlich. durch 
schluß. d~s Tnumvuats am Ende des Jahres die erfolgreiche Gefechte im J. 720 = 34 die auf-
P:osknptlOnen CIcero als Opfer forder~en, ent- ständischen Pannonier wieder zur Unterwerfung 
gmg der Mann, der damals neben CIcero der zu bringen (Dio XLIX 38,1-3; vgl. Gardt-
größte Vertreter der römischen Wissenschaft und hausen Aug. I 325f.). 
Litcratur war, M .. '['erentius Varr~, dem. gleichen 14) C. Fufius Geminus, Consul (suffectus) am 
SchIcksal durch dIe freundschaftlIche HIlfe emes 18. September 752 = 2 v. Chr. mit L. Caninius 
Calenus (Appian. bell. civ. IV 47); R i t sc h [ Gallus (Inschrift eines Larenaltars in Rom, Not. 
(qpusc. In 411f.) hat diesen mit einem nur bei d. scavi 1906, 179). Er folgte im Consulat dem 
CIC. ad farn. IX 13, 1 als Freund Varros erwähn- 20 Augustus (cos. XIII) und wurde dureh Q. Fa-
ten C. Subernius Calenus identifizieren wollen; brieius ersetzt der am 1. Dezember als Consul 
aber es ist vielmehr an F. als dem Lebensretter bezeugt ist (vgl. o. Bd. III S. 1477 Nr. 5). F. 
Varro~ festz~h~lten, .denn auf ihn" paßt es, daß und sein Kollege sind die Urheber der Lcx Fufia 
Antomus bel Ihm. elJlzu~ehren pflegte (Appian. Caninia über die Einschränkung der testamen-
a. 0.; vgl. z. B. ~lC Be~Clc?nung. des F. als Pro- tarischen Manumission (Gaius Inst. I 42f. II 239. 
curator des Antomus bel ClC. Phil. XII 18), daß Ulpian. Reg. I 24, 25. Paul. Sent. IV 14. Dig. 
er, der bekannt.este Träger des Beinamens Ca- XXXV 1, 37. L 16, 215; vgl. Gatti BuH. com. 
lenus, :on Applan ~ußer V.51 immer nur mit XXXIV 1906, I 92f1·. , der jedoch aus der Reihen-
dem Bemamen bezeIchnet wlfd, und daß unter folge der Consulnamen kaum berechtigte Schlüsse 
Varros Schriften außer einern Logistoricus Ca- 30 zieht· die Datierung auf dem Altar ist unoffi-
[enus (bei Se'.v. Ae~. IX ~2)T eine epislola ad "iell,' F. muß als Nachfolger des Augustus den 
Fußum angeführt WIrd (b81 Non. 117, 4 = 425, Platz vor seinem Kollegen gehabt haben). 
22 ?nd 144, 2),. was für die freundschaftlichen P. wird der Sohn des Vorausgehenden und 
BeZIehungen belder ~änner spncht. Währcnd der Vater des Folgenden gewesen sein, demnach 
des Feldz.uges gegen dIe Caesarmörder im J.712 der Gemahl der Vitia (vgl. Tae. anno VI 10). 
= 42 erhl~lt F. von. Antoillus zwei Legionen zum Die Familie der Fufii Gemini hatte in der Gegend 
Sc~utz Italtens (Applan. V 14. 46; vgl. Dia XLVIII von Ricina Besitzungen; ein Freigelassener des 
2, 3). Im na?hsten Jahre wurde er Statthalter Hauses, C. Fußus Gcrnini l(iberlus) Politicus, 
des N,,:rbonenslschen. Galliens ~nd, nachdem P. brachte dort den Nymphae Geminae eine Weihe
VenhdlUs zum Peruslll'.schen Kneg~ nach Itahen 40 gabe dar (CIL IX 5744; die Nymphen tragen 
gezogen war, auch des ubrlgen Galhcns und stand ihren Beinamen wohl nach den Grundherren' v~l. 
an der Spitze eines Heeres von elf Legionen Mommsen z. Inschr. Bloch in Roscher~ L~x. 
(Appian. 95. 130. 213f. Dio 10, 1); doch als er d. lIiyth. III 544 abweichend Ihm Rhein. Jahl'b. 
sich gegen dic Mit.te des J. 714 = 40 eben an- LXXXIII 95, 1.' K lei n ebd. LXXXIV 66). 
schIcken wollte, mit dIeser gewaltigen Macht zu 15) C. Fufius Geminus. a) Name. C. Fußu$ 
gunst.en der Partei des Antonius in Italien ein- Geminus in Consulatsdatierungen: CIL V 5832. 
zugreIfen,. starb er plötzlich an einer Krankheit, VI 10293. 12 p. 71 Fasti Arv. (C. Fußus G [e-
worauf sem Sohn III der ersten Bestürzung dem minus]). XV 4G03 (C. Gerninus). Fußus Gerni-
Oc:ana~ das _He':,r übe~gab (Appian. 213f.; vgl. nus Tae. anno VI 10 (Hs. Pugius, korrigiert in 
220 . .24.'. 250. '2,,7. DlO 20, 3; dazLl Ga n t er 50 Fusius): vgl. V 1. 2. rai'o; 'Povro; r,.,,{',w; 
Provlllzialvenvaltung der Trinmvirn [Diss. Straß- Dio-Xiphil. LVIII 4, .5 (vgl. BoisseYain Z. St.). 
burg 18(i2] (If. 07, 6). C. Fuß/ts Ca,siou. Fufius GeminuB Tertull. ad •. 

n) Q. Fufius Calenus, Sohn des Vorigen, lud. 8. Sulp. Se •. Chron. II 11, 8. 2" 5. Fu-
wari07 = 47 mit. seinem Vater in Grieche?- ßus oder Rußus oder Ru/illus Gemil1/ts Prosper 
land u~l(l wurde gleIch Ihm durch eme Statue III ()Iommsen Chron. min. I 410). Ruffius Gemi-
Olympm geehrt. (lnsehr. von O.lympia 330). AI, nus Fasti Yind. post. (Momm sen ebd. 281). 
hoffnungsvolle.' Junger .Mann Wird er Anfan~ 711 Ruflls Fasti Hydat., Chron. Pasch. (~Iommsen 
= 43 ,:on CIcero Ph,l. X 4f. erwähnt. 'Beim 220) und sonst. Eine Bestätigung für das Cog-
Tode sellles Vaters etwa im Frühjahr 714 = 40 nomen Ruflls oder Rutillus glaubt Dressel in 
übergab er dem Octavhm die Provinz Gallien 60 der Inschrift eines Wasserleitungsrohres zu finden, 
und das starke Heer IApplan. bell. civ. V 214; die er [.lluliliaeJ M. f. Priseae G. Ruß oder 
vgl. 257,. wo er mit tbertreibung fletga"wv ge- Ruß[m} ergänzt und der Gattin des F. vindiziert 
nannt Wird) und ver:chwanu damit von dem (CIL XV 7580 mit Anm.); doch ist die Ergänzung 
Schauplatz der Ereig:msse. hei der Häufigkeit des Cognomens Prisca unsicher, 

12) C. Fufiu~ Clta, römischer Ritter, von die Verlesung oder Verschreibung des Namens 
Caesar an dIe Spitze des Verpflegungswesens in Fufius, namentlich in später Zeit, hegreiflich. 
Ga~en gestellt, wurde beim Ausbruch des großen b) Leben. F. war wohl der Sohn des Con-
gall18chen Aufstandes Anfang 702 = 52 in Ce- suls vom J. 2 V. ehr. (Nr. 14); seine Mutter hieß 
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Vitia (Taß. anno VI 10; Nipperdey korrigiert suchte er vergebens die Anklage durch Öffnung' 
Vibia). Aus der Zeit vor seinem Consulat wissen seines Testamentes zu entkräften, in welchem er 
wir nichts über ihn (die Inschrift CIL VI 3675 Tiberius zu gleichem Teile wie seine Töchter 
=' 30856 wurde früher irrig auf F. bezogen; auf als Erben eingesetzt hatte (Dio LVIII 4, 5. 7). 
dem Stein ist C. Fulvius ..... s zu lesen; vgl. Wenn ihm zugleich ~a2a"la vorgeworfen wurde 
Hülsen zu VI 30856). Im J. 29 n. Chr. war (Dio LVIII 4, 6), so stimmt .dies zu Tacitus' 
er Consul ordinarius mit L. Rubellius Geminus Charakteristik (s.o.) und entspricht der sitt-
(s. O. zum Namen); es ist das Consulatsjahr der lichen Fäulnis des dama~igen Hochadels; wir.d 
beiden Gcmini (CIL VI 2189. XV 4573. Tac. anno doch auch seinc Gemahlm des Ehebruchs mit 
VI. Col!. leg. Mos. VIII 7, 3. Epiphan. adv. haer. 10 Iulius Postumus bezichtigt (Tac. anno IV 12). 
446 A. C [II p. 487f. Dind.]. Consularfasten usw.; Durch die Art, ihres Todes versöhnten beide 
irrig duobus Silanis Fasti Hydat. 110mmsen mit ihrem Vorleben. F.tötete sich selbst, naeh-
Chron. min. I 220), in welches nach dcr altchrist- dem er dem Quaestor, der das Urteil vollstrecken 
lichen Tradition die Kreuzigung Christi gehören sollte, die Worte zugerufen hatte: &""yyu).ov 
soll (Tertull. adv. lud. ß. Lactant. dh. inst. IV '"Cf) ]'EQovalq., ön avhe OVTW~ a](o./)v~(JXSt (Dia 
10 18. Sulp. Sev. 1I ll, 8. 27, S. Mommsen LVIII 4, 6); ebenso fand Pnsca durch Selbst-
Chron. min. I 57. 220. 281. 409. Hippolyt. in mord ihr Ende (Dio ebd. Ioann. Antioch. frg. 79, 
Danie!. IV 23 ['Pov<pov "at 'PovfieV.lwvo" doch 7 = Dio LVIII 4, 7 Boissevain; vgl. Snet. Ti. 
zum falschen Jahr] und sonst; vgl. Z öekler in 51 [Ti.b?rius] onynis arnicitias cl fam.~li~rilat~s 
Herzogs Realenzyk!. f. prot. Theol. IX3 37ff., 20 [der.I,lVIa] ... • nlm breve tempus afthxdl,. DlC 
wo auch Literatur zu finden). F. und Ru~elhus zWCl Töchter des EheJlaares wurden m dIe. Ka-
führten die Fasces während des ersten HalbJahres; tastrophe des Hauses Ilntgenssen (Ioann. AntlOch. 
im zweiten Semester waren A. Plautius und L. a. a. 0.), der zuletzt auch F.s hochbetagte Mutter, 
Nonius Asprenas Consuln (CIL 12 p. 71; vgl. angeblich weil sie den Tod ihres Sohnes beweint 
Klein Fasticos. z.J. Vaglicri beiRuggiero hatte, zum Opfer fiel (Tac. anno VI 10). 
Diz. epigr. 1I 1068). 16) C. Fufius Iunius Tadins Mefitanus s. Iu-

F. verdankte seine Stellung der Kaiserin-Mut- nius. [Groag.] 
ter Livia. 1s gratia Auguslae flm'uerat, schreibt 17) Fufius Pollio, eIL VI 9361, wo sich ein 
Tacitus (ann. V 2), apt"s adl·ieiendis ferninarum disp(ensator) seiner Gattin .Helvia ncnnt: Wen~ 
animis, dieax idem el Tiberium aeerM,s facetiis 30 auf der (von B orm ann koprerten) Inschnft Fuß. 
inridere soZitus. Seine Frau Mutilia Prisea stand für Fu{idi verschrieben wäre, dann könnte man 
der Kaiserin Livia gleichfalls sehr nahe (Tae. ihn für den Consul ordinarius des J. 166 n; Chr. 
anno IV 12. Ioann. Antioch. frg. 79,7 [Mov"ia] (s. Fnfidi us Nr. 13) halten. [Stell1.] 
= Dio LVIII 4, 7 Boissevain) - man könnte ver- 18) Fufius Salvius, ei:J sehr starker Athlet 
muten, daß dic greise Augusta die Heirat ihrer (Varro bei Plin. n. h. VI1 ~3). . [Münz Ci:.] 
heiden jungen Günstlinge zuwege gebracht habe. 19) M. Fufius M. f. Stngo, VIerter Magister 
An den Disharmonien, die in der kaiserlichen der XV viri sacris faciundis im Jahre der Au-
Familie herrschten hatte das Paar seinen red- gustischen Säkularfeier 737 = 17 V. Chr. (CIL 
lichen Anteil; Pris~a benützte ihren großen Ein- 12 p. 29. Fasti Cap.). Ein Verzeichnis dieser 
fluß auf Livia, um sie der Witwe des Gennanicus, 40 Priester in den Festprotokollen nennt Ibn an 
Agrippina, völlig zu entfremden (Tac. anno IV zwölfter Stelle (Acta lud. saer. CIL VI 32323, 1?1: 
12). Bei den gesp,nnten Beziehungen, die zwi- JJ!. Strigo); von den anderen si~d (SOWett SlC~ 
schen Tiberius und seiner Mutter bestanden, dIes feststellen läßt) neun vor Ihm und zweI 
konnte die engerc Umgebung der Greisin nicht nach i:1ID gen,nnte Consular~ (vg!. Mommsen 
auf das Wohlwollen des Herrschers rechnen. F. CIL VI p. 3214. Ephe,". eplgr. VIII p. 244f.); 
tat durch boshaftes Raisonnement (vgl. Tae. anno demnach dürfte er gleichfalls consularischen Rang 
V 2) noch das Seinige dazu. um sich beim Caesar erreicht haben (Fischer Senatus. Rom. Au~. 
unmög~ich zu machen - .besondere Sympathien ten.,p:, Diss. ~lerlin 1?08., 46). Da ~n den Capl-
wird dieser Kenner des WClblIchen Herzens eInem tohmschen Fasten seIn (Troß vater nIcht genannt 
Manne wie Tiberius ohnehin nicht eingeflößt 50 wird, kam das römische Bürgerrecht wohl erst 
hahen. durch seinen Vater in die Familie. [Groag.] 

Als Li"ia gerade im Consulatsjahr ihres Günst- 20) Fulia, Tochter des Q. Fufius C~lenus und 
lings starb, enthielt der Brief, den der Kaiser Gemahlin des C. Vibius Pansa; "gI. l>r: 10. 
unmittelbar nach ihrem Tode an den Senat schrieb, [Munzer.] 
Au,falle gegen F., doch ohne :\amensnennung Ful1uns ist der etruskische Name des Gottes 
(Tae. anno V 2). Jedenfalls war es in erster Dionysos-Liber. Die Identität wird durch die etrus-
Linie F. gewesen, der die Senatsbesehlüsse ver- kischen Spiegel gegeben, auf denen der fuf/u"s 
anlaßte. die das Andenken der Augusta feiern genannte Gott mit dem Th)'r,os dargestellt I G er-
sollten, "on Tiberius jedoch stark"restringiert hard Etrusk. Spiegel ~3. Gerhard-Körte 
wurden (Tac. ebd.). Auch die unschlüssige Hal- 60 Etrusk. :->piegel V 35. 88 .. 2) oder illit. se~la-
tun~ der Consuln als ein neuer Yorstoß des Ti- ~emele (83) und area.ila-Anadne (29~, nellelCht 
berrus bezw. Seia~us gegen das Haus des Ger- auch S4~ wo jedoeh nur der Anf~ngsbu.ehsta;be a 
manieus erfolrle (Tae. anno Y 3-5), mußte auf erhalten ist) zusammen gepaart wud. D16 S~legel-
den Kaiser einen schlechten Eindruck machen. zeichnungen 87 (unsichere Lesung) und 30? (ftt-
Im folgenden oder zweitnäehsten Jahre (geraume flunus) scheinen auf eine l?arste~ung von Ariadnes 
Zeit vor dem Sturze Seians am 18. Oktober 31) Entführung dorch ArtemlS zuruck,znge.hen- .Auf 
ereilte F. und seine Gattin ihr Schicksal. Vor dem Spiegel V 35 umarmt er dIe meht näher 
dem Senate des Majestätsverbrechens angeklagt, bestimmbare Göttin Vesuna(s. v.Planta Gramm. 
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d. osk.·nmbr. Dialekte I 528f.), die durch eine 3) L. Fulcinius C. f. klagte 702 = 52 nach 
über den Chiton gegürtete N ebris als zu dem der Ermordung des Clodius den Genossen Milos 
Dionysischen Kreis angehörend gekennzeichnet M. Saufeius an (Ascon. Mil. 48). 
wird. Auf dem Spiegel 90 erscheint fu{lwn mit 4) M. Fuleinius aus Tarquinii, dort sehr ge-
[s'e8]lans-Hephaistoszusammen. AufderBronze- achtet und in Rom als Bankier tätig (Cic. Caec. 
leber von Piacema steht der Name fuf/uns in einer 10), mit seinem gleichnamigen Sohne (ebd. 12) 
Randregion (nr. 7 nach der Zählung Dreckes nnd einem gleichnamigen Freigelassenen (ebd. 17) 
Etrusk. Forsch. IV; Forsch. u. Stud. Ir. Thulin im .I. 685 = 69 erwähnt. [Münzer.] 
Die Götter des Martiallus Capella 8; nr.16 auf der 5) C. Fulcinius Fabius Maximus Optatus, 
Zeichnung Körtcs ROm. YIitt. XX 355) und in 10 c(larissimwy v(ir), quacA5loriu8 (= adlectus 
der entsprechenden Region (VII) bei Mart. Cap. inter quaestm·ios ?), trib(unus) plebis, praet(or), 
I 51 Liber ('l'hulin a. a. O. 4f. 31). Außer- leg(attts) prov(ineiae) Batt(ieae) , d. i. Legat 
dem wiederholt sich der Name in der Sehrei- des Proconsuls. Patron der res p(ubliea) G(unu-
bung fu{lus in einer Innenregion (m. 5' Deecke, gitanorum) in Mauretania Caesariensis (CIL VIII 
19 Körtc). 21451), vermutlich Sohn des G. Pulcinius M. r 

DerPormnachsindfuflunsfu{lunus(ohneNomi- Quir(ina) Optalu,s, der in Cartenna (in derselben 
nativzeichen fuflnl! Etrusk. Spieg. 90; f"flus s.o.) Provinz) die höchsten munizipalen Würden be-
und rw8uI!S ne{Junt's - Nel'tunus parallele Bil- kleidete und die Stadt gegen den Angriff der 
dun gen. Der letztere Name erinnert an die etrus· Ba'luaten (s. o. Bd. II S. 28;;1) schützte (CIL 
kische Stadt Nepete oder Nepe, jetzt Nepi (Thu- 20 V1U 9663), und Enkel des llL Puleinius Na
!in a. a. O. 26). Noch deutlicher ist der Zu· ximus, der durch eine seinem Bruder G. F'ulei-
sammenhang zwischen dem Gottermmen fuflu- nius G. f. Quir. Optatus in Cartenna "esetzte· 
n(u)s und dem Stadtnamen pupluna putlu,na fu- Inschrift (VIII 9664) bekannt ist. Den ßberfaU 
{luna = Populonium (Milani Mus. topogr. 45. durch die Baquaten bringt Cagnat L'armee rom. 
145. Schulze Zur Gesell. lat. Eigenn. 58\1 d'Afr. 48 mit den lIIaurenkämpfen unter Severus 
Add. zu 216). Schulze a. a. O. stimmt der in Verbindung. Jedenfalls hat die rühmliche Tat 
Vermutung Grotefends bei, daß der Name *p"- des Vaters dem Sohn zum Senatorenrang ver-
pluns futluns· aus ßi·ßA,,·O< (O(po,) stamme, und holfen. [Groag.) 
meint, daß der Dionysoskult Etruriens mit Naxos, 6) Fulcinius Prisens, rilmischer Jurist der 
der Heimat des ßißAtvOC; o[po;, Beziehungen ge- 30 Kaiserzeit. Der volle Name begegnet uns an einer 
habt hat. [Thulin.) Stelle, sonst wird er immer nur Pulein;"s ge-

Fnga, die Flucht personifiziert, zusammen nanntj strittig ist, ob in jenen Quellenstellen, 
mit Ludus, Furor und Pm'OT bei Stat. Theb. in welchen von Priseus die Rcde ist, F. oder Iavo-
X 559. [Waser.] lenus bezw. Neratius, die das gleiche Cognomen 

Fugifulac s. Fagi fulae. führen, gemeint sei (über diese Frage s. Kar-
Fulcaris (<povl."ag,c;), Führer der Heruler. lowa und Krüger an unten angeführter Stelle). 

Narses hatte ihn nach dem Tode des Philimuth Wann er gelebt hat, läßt sich nicht genau fest· 
an die Spitze des ,föderierten Volkes der Hernler', stellen; sicher ist nur, daß seine literarische Wirk-
d. h. des Volkssplitters gestellt, der in nationaler samkeit in die Zeit nach Labeo rallt (vgl. Dig. 
Geschlossenheit römiselle Kriegsdienste tat ge- 40 XXXI 49, 2). Über den Charakter derselben kann 
mäß der Bestimmung, daß ihr Führer ihrem eigenen man sich aus den wenigen Zitaten bei Rpäteren 
Volkstum entnommen werden müsse (Agatbias I Juristen - ein Titel eines Werkes des F. ist 
11 p. 36). Unmittelbar nach seiner Ernennung nicht erhalten - keine genaue Vorstellung machen. 
wurde er der Heeresabteilung angegliedert, die Paulus fdhrt ihn einmal neben Fabius Melo (Dig. 
unter Führung des Johannes, Sohnes des Vita- XXV 2, 3, 4), einmal neben Atilieinus an (Dig. 
lianus, den Scharen des Leutharis und Butilinus XXV 2, 6 pr.); die erstere 8telle betrifft eine 
nördlich der Apeninnen entgegentreten sollte. Entscheidung, die von F. übereinstimmend mit 
Durch seine echt barbarische Tapferkeit, der nur Proculus genillt wurde. Auf ~'. ist Bezug ge
sein militärischer Leichtsinn gleichkam, zog er nommen "on Neratius im I~ib. I respons. (Dig. 
dem Heer bei Parma eine tüchtige Schlappe zu. 50 XXXIX 6, ,13), ferner von Pomponius (Di~. XXIV 
Er selbst hielt im Kampf, begleitet von seinen 1,29 pr.), Gaius (Dig. XI 7, 20 pr.), Ulpian (Dig. 
Gefolgsleuten, treu aus, bis sie alle den Tod ge- XXV 1, 1. 3 pr.) und Paulus (Dig. XXV 2, 3, 
funden hatten, den er den wohlverdienten Vor- 4. 6 pr. XLIII 16, 8. XLII 4, 7 pr.), und zwar 
würfen, die ihn von Narse:; erwarteten, vorzog. teils in Libri ad Sabinum, teils in I~ibri ad edic-
Spätherbst 553 (Agathias I U.15). [Benjamin.) tUOl. Literatur: Krüger Gesch. d. Quellen 11. 

Flllcinins. 1) C. Fulcinius, einer dcr vier Literatur d. röm. Rechts 157. Karlowa Röm. 
römischen Gesandten, die 316 = 438 an die Rechtsgesch. I 697,. Lenel Palingenes. iur. civ. 
Fidenaten geschickt und auf Befehl des Veienter- I 179. Bremer Iurispr. antehadr. II 2, 260ff. 
königs ermordet wurden, dann durch Statuen. [Brassloff.) 
auf den Rostra geehrt worden sind (Cic. Phil. IX 60 7) C. Fuleinins Trio. wird als Praetor peregri-
5. Liv. IY 17,2, vgl. 6. Plin. n. h. XXXIV 23f.). nus des J. 7Ti = 24 n. Chr. genannt, Fasti Arv., 

2) L. Fulcinnius, Quaestor des Q. Caecilius vgl. Kr. 8 und Prosop. imp. Rom. II 91 nr. 349. 
MeteUus Macedonicus in Makedonien zwischen 8) L. Fulcinius Trio, ein bei Tacitus mehr-
606 = 148 und 608 = 146 (Bronzemiinzen mit mals genannter Delator der Zeit des Tiberins. 
der Aufschrift: MaxEM • .,. I <a,.lov A..,,,lov I Er gehörte mit Firmius Catus und Fonteius 
tPovl",..lov Head HN 210. Gäbler Ztschr. Agrippa (s. d.) zu den Anklägern des Scribonius 
f. Numismatik XXIII 157; Die antiken Miinzen Libo (Tac. anno II 27-32), uud zwar genoß er 
Nordgriechenlands III 1,65). schon damals, d. i. im J. 16, besonderes Ansehen 

213 Fulfmium Fulgentius 214 
al0 Redner (oelehre inter ac.usatores Trionis vince Romaine de Dalmatie 209). Wird von H. 
ingenium erat avidumque fGmae malae). Daß Kiepert Formae orbis antiqui XVII. R. Kie-
er bereits im J. 16 die Praetur erhielt wie die p ert ebd. XXIII und L. Je li c Wissenseh. l'IIitt. 
anderen Ankläger des Libo, ist nicht wahrschein- 1900, 196f. (vgl. C. Jirecek Die Romanen in den 
lieh, da er erst im J. 31 da~ Consulat er- Städten Dalmatiens während des Mittelalters I G5) 
langte; wohl aber empfing er relChe Belohnung in Okladi bei Castelmuschio (vgl. Nowotny-
(Tac. anno II 32 bona inter acc1tsatores divi- Sticotti Areh .. epigr. Mitt. XIX IG8f.) auf der 
dun/ur ci praeturae extra ardinern datac iis, Nordspitze der Insel vermutet. [Patsch.) 
qui senatorii ordinis erant). Die Gelegenheit Fulg.entins •.. 1) ~ir clarissimus, tribunus 
zur Ämterlaufbahn bra(·hte Ihm aber swher der 10 eJ; notar2us, erwahnt 1m J. 385. SYlIllllach. rel. 
Prozeß des C. Piso im .I. 20, Tac. anno III 10-19. 23, 6-13. [Seeck.] 
F. machte sich zum Anwalt des verstorbenen 2) Bischof VOll Ruspe in Byzacene, einer der 
Gennanicus und klagte den aus Asien heim- hervorragendsten Schriftsteller der lateini.,chen 
kehrenden C. Piso an; doch von den Freunden Kirche um 525. Victor TunUll. Chron. a. 497 und 
des toten Germanicus wurde er als nicht kompe- Isidorus Hisl'. de vir. ill. 27 verlegen mit Recht 
tent zurückgewiesen, er zog daher diese Anklage seine Blütezeit unter Trasamunds,. des vandali-
zurück und begnügte sich, Piso wegen seiner schen Herrschers über Africa, RegIerung (496-
Verwaltung von Spanien anzuklagen. Das Er- 523). Gestorben ist F., wie eine sehr zuverlässige, 
gebnis dieses. Prozesses war für F., daß Tibcrius schon im zweiten Jahr nach seinem Tod ver-
ihm die Unterstüt.zung bei der Bewerbung um 20 faßte Vita (s. l'errandus) 64. 66 zu versteh~n 
Amter verhieß, d. h. daß er als eandida·tus prin- gibt, 1. Januar 532 (nicht 533, wie allgemell1 
cipis dem Volk empfohlen wurde (Tac. anno III 19 behauptet wird), wenn nicht schon, was sehr un-
Fuleiniosuffragiurn ad honorespollieitus wahrscheinlich bleibt, fünf Jahre früher. Da cr 
monuit, ne faeundiam violentia. praecipitaret). am Todestage im 25. Jahre seines Episkopats 
Im .I. 31 erlangte er die Würde eines Coneul stand und im 65. Lebensjahre, fällt sein Geburts-
suffectus (vgl. Fasti Arv. Nolan. zu dem .Jahr tag in das J. 467, seine Ordination in 507. Er 
und Tac. anno V 11). Im Consulatsjahre ge- stammte aus vornehmer Familie, sein Groß~ater 
riet er in Streit mit seinem Amtsgenossen P. Gordianus gehörte zu den Oktober 439 bOl der 
~Iemmius Regulus, der ihm im Senate Teilnahme Eroberung Kart.hagos vor Geiserich nach It~1lien 
an der Verschwörung des Seian vorwarf; es kam 30 geflüchteten karthagischen Senatoren; sem vater 
zwar durch Vermittlung eines Teiles der Senatoren Claudius hatte einen Teil dcs Familienvermögens 
zu keinem Prozesse, doch der Streit bot Haterius zurückerhalten und sich in Telepte angesiedelt; 
Agrippa Anlaß, im folgenden Jahre den Angriff zu er war früh gestorben. Aber die Mutter, die 
erneueru. Wenn F. auch den Angreifer zunächst Christin Mariana (Vita 4), sorgte für eme I1be-
zum Schweigen brachte (Tac. anno VI 4 Trio rale Erziehung des Knaben; mit Homer ,:n~ 
aemulationem inter eollegas et si qua dis cordes lIienander wußte er bald glänzend Bescheid, mhd 
iecissent, meliw obluerari respondit), sah er doch de Latinis permis1it litteris cdoceri. Der reiche 
ein, daß ihm ein Prozeß auf Leben und Tod Jüngling erhielt dann, wohl um 492, die Proeu-
drohen werde, und offenbar schuldbewußt entzog ratur in Telepte, fühlte sich aber bald aufs stärkste 
er sich diesem im .I. 35 durch freiwilligen Tod 40 von dem Mönchsleben angezogen nnd trat plötz
(Tac. anno VI 38. Dio LVIII 25). Mit ihm wird lieh in ein benachbartes Kloster ein. Die Klöster 
Yiclfach - doch nicht mit Recht - identifiziert hat er, teils durch äußere Bedrängnis gezwungen, 
der in den Fasti Arv. zum J. 24 erwähnte Praetor teils infolge seines Strebens nach immer strengeren 
pcregrinus C. Fulcinius Trio. Eine kurze Charak· Formen der Askese, mehrfach gewechselt. Abt 
teristik gibt Tae. anno V 11 foeiZis eapessendis wurde er schon vor 499, obendrein zum Presbyter 
inü",:eitiis et foro exereitus; Äußerungen ebd. geweiht bald nach 500; im Frühjahr 500 weilte 
III 1:). VI 4. 37. Vgl. Prosop. imp. Rom. II Dl er, gerade als Theoderich dort seinen glänzenden 
ur. :)49. [Kappelmacher.] Einzug gehalten, in Rom. Wider seinen Willen, 

9) P. Fulcinius Vergilius Mareellns, praef(ee- nur infolge seiner Berühmtheit, von den Rnspeu· 
tus) fabrum, trib(unus) mil(itum) leg(ionis) VII 50 sem zum Bischof gewählt. sorgte er sofort in der 
Gem(inae) Felieis, praef(eclus) equitum alae Stadt für Klosteranlagen ; schon nach wenigen 
Pa rtlwr(umj , subcurator acdiUl/'t sacrarum et "~ochen wurde cr mit ca. 60 anderen byzaccni~ 
operum locorumque publiear(um), suhpraetrectus) sehen Bischöfen, die gegen das Verbot '[rasa-
c/ass(is) praet(oriae) Misenensis. curio p(opuli) munds geweiht worden waren, über Karthago nach 
R(omani) sacris faciundis, "'ot. d. scavi 1894. "ar(linien geschickt und lebte hier längere Zeit 
283 (Rom; die Weihinschrift stammt vielleicht aus im \' erkehr mit den Leidensgef:ihrten in Calaris. 
dem Hereulestempel in Tibur, ,gI. Vaglieri a. a. Später gründete er, auch nicht fem dieser Stadt, 
0., der auf CIL XIV p. 367. 4% verweist). Die ein Kloster mit mehr als 40 Insassen. InZWIschen 
Zeit läßt sich nicht näher bestimmen. [Stein.] war er, anscheinend fur ein paar Jahre, also etwa 

10) Fnlcinia, 1.Iutter des C. ~larius (PInt. Mar. 60 um 511, durch Trasamund nach Karthago berufen 
3, 1). [Münzer.) gewesen, wo sich der für theologische Streitfragen 

11) Pompeia Fulcinia Candida, s. Pompeius. interessierte König mit ihm unterhalten wollte; 
Fnlßnlum nach Ptolem. II 16, 13 (<povi.- seine antiarianischc Agitationskraft hatte seine 

<pl .. ov, vgl. P. Kretschmer Einleitung in die Ge· Rückbefördemng nach Sardinien nötig gemacht. 
schichte der griechischen Sprache 268) eine Stadt Als Hilderich Mai 523 den Thron bestieg, kehrte 
auf der Insel Curictae-Veglia, die man auch in F. mit aUen Exilierten über Karthago in die 
Fertinates bei PliD. n. h. III 139 erkennen mochte Heimat zurück, hat auch noch mehreren byza-
(Mommsen CIL m p. 398. H. Cons La pro- cenischen Synoden beigewohnt und, abgesehen·von 



- -o~----
dem letzten Lebensjahr, wo er entmutigt und eines vorausgeschickten Inhaltsverzeichnisses steht 
zuletzt schwer krank war, seine Gaben im Dienst außerdem noch fabulac sccundum philosophiam 
des katholischen Glaubens verwertet. Muster- (moraliter fflgt eine Hs. zu) ""Positae. Dieser 
predigen soll er damals (Vita 61. Isidor. XXVII Titel muß wohl auch alte Überlieferung sein, da 
39) in größerer Zahl publiziert haben; von den mit ihm der nur hier erscheinende Name des 
unter seinem Namen veröffentlichten sind aber Adressaten (ad Gatum presbiterum Gartaginis 
nur wenige echt. Auch eine Sammlung seiner Hs.·Klasse a, ad Gantia;m pr. Karl. ß) verbunden 
Korrespondenz - einzelne Briefe von ihm konnten ist. Der Verfasser heißt in In- und Subskriptionen 
als libelli, z. B. der an die Nonne Proba de ieiu- Fabius Planciades Fulgentius v. c. und gibt sich 
nio ct aratione, gesondert umlaufen - ist nur 10 selbst S. 10, 11. 12,22. 14,21 den ersten bezw. 
lückenhaft auf uns gekommen; sie erweist ihn dritten dicscr Namen. 2) In denselben Hss. wie 
als eine namentlich auch bei der römischen Aristo- 1 nnd zum Teil unmittelbar darauf folgend -
kratie hoch angesehene Autorität. sonst geht 3 voran - ist überliefert Expositio 

Seine gesamte literarische Tätigkeit ist der Virgilianae cantinentiae seeundum phüosophos 
Verteidigung der katholischen Lehre, die ihm moralis (die Wortstellung ist in den Hss. ver-
namentlich von Augustin als abgeschlossen er- schieden; ß gibt keine oder verkürzte In- und 
scheint, gegen Arianismus und Pelagianismus ge· Subskription, vgl. den Titel Von 3). Inhalt: 
widmet, nebenher der Vertretung ethisch·asketi- allegorisch-moralisierende Erklärung der Aeneis. 
scher Interessen. Von seinem wahrscheinlich Den Adressaten redet F. zu Anfang Levitarum 
letzten und umfassendsten "\Verk, den zehn Büchern 20 saneNssinw an i er mag also mit dem der 'f}~ito
contra Fabianum (s. d.), sind nur 39, zum Teil logiae identisch sein. Wenn eine Hs. der Klasse ß 
freilich recht große, Fragmente bis jetzt gedruckt ihn im Titel als Galcidius grammaticus bezeich-
worden; darin tritt auch seine Bekanntschaft mit net, so i3t das von 3 her eingedrungen. Der 
dem griechischen Dibeltext wiederholt hervor; Verfassername, durch In- und Subskriptionen be-
ganz verloren scheinen die ebenfalls erst nach .520 zeugt, ist wie bei 1. Weiterhin wird diese Schrift 
von illm gegen den Semipelagianer Faustus von mit V.C. bezeichnet. 3) Zum Teil in denselben 
Riez gerichteten sieben Bücher de gra/ia Dei Hss. wie 1 und 2, zum Teil in anderen unter 
ef libero arbitrio responsiones ; um so wichtiger grammatischen Schriften, Glossensammlungen u. 
sind die um 523 abgefaßten III libri de veritate dgl. (Übersicht bei Wessner Commentat. philol. 
praedestinationis cl graliae Dei. Zu seinen frühe- 30 Jen. VI 63ff.) steht die Expositio sermonum anti-
sten Schriften gehören contra Arianos liber unus quorum, eine Sammlung 62 seltener Worte mit 
nnd ad T1"Osimundum libri IIf, die letztem Belegen (über den Titel s. J u n g man n Quae-
rasch hingeworfen. Sorgfältig durchgearbeitet stiones Fulgentianae, Acta soe. phil. Lips. I 17. 
sind die drei Bücher ad JJionimum, eine knappe Wessner a. a. O. 129). Der Verfasser heißt 
Orientierung über alle damaligen theologischen in In- und Subskriptionen Fulgentius oder Fahius 
'ragesfragen. Einen heftigen Ton schlägt er eigen!. l'lanciades Fulgentius v: G. oder auch Fulgen-
lieh nur in d~m Buch ad Vietorem, contra ser- tius cpiscopus. Der .~dressat ist, wie bei der 
monem Fast1,diosi An'ani an, sonst ist 8e1ne jetzigen Kenntnis der Ubcrlieferung nicht zweifel· 
Darstellungsweise nüchtern und einfach, auch haft sein kann, G(h)alcidius grammatieus (in 
zi~mlich korrekt. Er ist ein höchst gewandter 40 zwei Hss, Galeidius presbyter, in einer Gatus 
Dlalektlker, un~ die Fülle von Zitaten aus Bibel presbyter, ans den Mitologiae eingedrungen, also 
und älteren KIrchenlehrern, die er verwendet, die Umkehrung der bei der Virgiliana continentia 
entspringt nicht dem ~iangel an eigenen Gedanken, beobachteten Erscheinung). Die ganz unerheb-
sondern befriedigt einen an jeden Gelehrten des lichen Einwände gegen diese Tradition beleuchtet 
6. Jhdts. in der Kirche gestellten Anspruch. Seine Wes s n e r 13Of. Die Schrift wird fortan mit E., 
Werke bei }liglle lat. 6fi, 151-954. Die lite- Exp. oder Expos. bezeichnet. 4) Einige Hss. des 
rarische Kritik muß clas letzte Wort über einige 12. und 13. Jhdts. (bes. Palat. 8~6 und Reg. 173) 
Addubitata noch aufschieben, bis ein hsl. ge- enthalten die 8chrift De aetativus mundi et 
sicherter Text vorliegt; eine neue AusgaJle würde hominis. Nach einer Einleitung, die den ab
"on hohem Wert auch als Beitrag zur Uberliefe- 50 surden Grundgedanken des Werks aus<pricht (den 
rungsgeschichte der altlateinischen Bibel nml des 23 Buchstaben entsprechen in munda XX cl tres 
Augustinus sein. ~ F. Gürres Ztschr. f. wiss. temporum molus, daher solle in den 23 Büchern 
Thcol. XXXYI I, 500-51L v. Dzialowski des Werkes je ein Buchstabe '1'011 abis" fehlen), 
Isidor und Ildefons als Literarhistoriker 1898, folgt das opus i.wroyeap.p.amv sclbst, doch nur 
45-50 ... U. Ficker Zur "~ürdigung der Vita bis zum 14. Buch (ohne 0), so daß entweder der 
Fulgentu, Ztschr. f. Kuchengesell. XXI 1901, Yerfasser sein Werk nicbt zu Enile geführt hat 
9ff. [J ülicher.] oder der Rest verloren gegangen ist. Die In-

3) Fulgentius der Grammatiker und ~Iytho· skriptionen geben als Verfassemamen Fabius 
g:raph .. ..:\n ~len Xamell knüpfen sich mannigfache Claudius Gordianus FulgenUus 'Cir clarissimus. 
hterarillstons~be Probleme. 60 Der Adres<lü ist nicht genannt, nur zn Anfang 

L DIe Uberliefernng, Die Helmsehe virorum exeellentior angeredet. 5) Der Parisinus 
Ausgabe. (Leipz. 1898), die man bis auf weiteres :0012 s. XIII enthält eine Abhandlnng S. Ful-
als. krItIsche ~enützf.n muß! und nach deren gentii episcopi super Thebaiden, eine allegorische 
Selten und Zeilen daher hier zitiert wird, ver- Mythendeutung , ähnlich an Statius Thebais an-
einigt .folgende fünf :Schriften: 1) Drei Bücher knüpfend, wie V. C. an die Aeneis. 
aUegorlSch erklärter mythischer Geschichten, in Ir. Der Yerfasser der;; Schriften. Die 
de~ In- und Subskriptionen der Hss. mitologiae erste Frage ist die nach der Identität der Ver-
betitelt (fortan M. bezeichnet); an der Spitze fasser. Die Namen. gehen in dem Generalnenner 

"1.1 

Fabius Glaudius Gordianus Planeiades Fulgen- der Zitate, teils auf bloßer Liederlichkeit, teils 
tius auf; vollständig überliefert ist dieser aber auf bewußter F'älschung beruhend. Darüber hier 
nirgendwo. Über die persönlichen Verhältnisse einiges Nähere. 
des Verfassers fehlen in den Schriften 2- 5 alle a) Mytb, n 2 bringt die Geschichte von Her-
greifbareren Angaben (als Afrikaner scheint sich eules und Omphale. Ilereulcs, heißt es da. 
der Verfasser von De aet. S. 130, 27 und 131, 7. 14 Eraeles graeee dieitur. id est ero(o)n cleos quod 
zu bezeichnen; die Zeitschilderung in der V. C. nos latine virorum, fortium famam dieimtts, 
zU Anfan" ist zunächst nicht faßbar). Einiger- unde et flomerus ait: cleos yon acusamen (merk. 
maßen k~nkret drucken sich nnr die ~iitologiae würdig, daß die Herausgeber nicht gemerkt haben, 
aus. Und doch fällt auch hier das gewöhnlich 10 daß die Überlieferung - mit ganz vereinzelten 
als entscheidend angesehene Wort aus. Nämlich Ausnahmen wie S. 22, 3. 26, 11 - durchaus 
aus den .galagetici impetus der Überlieferung S. 4, darauf führt, daß F. alles Griechische mit latei~ 
15 hat man Geti.i oder Ga.tlaedei oder dgl. nischen Buchstaben transkribiert hatte), hoc este 
herauslesen und danach die Schrift örtlich und {amom solam audivimus. Ideo ct Alcei nepos 
zeitlich fixieren wollen. Dem steht in jedem dieilu,r: alce enirn Graeec p·raesumplio inter
Falle die Unsicherheit der Verbesserung im Wege; pretat"r,- nam et Almenarn matremhabet quasi 
~odann aber glaube ich, daß in dem Zusammen- almera quod Graeee salsurn dieitur. Denn die 
hange überhaupt kein Volksname am Platze ist. fortitudini. gloria gehe hervor ex igne ingenii 
F. hat sich u'rbanis extorris negotiis in den ut ex love cf ex praesnmptione cf ex salsidine 
ruralis otii torpor zurückgezogen, er will agrestem 20 sapientiae. Et tamen a libidine superatur i om
seeure adipisei qut"etenz evitans aerumnosa eala- talon enim Graeee umbilicum dicitu1',' libido 
rnHnll.tm nau.fra.rrü-" I qMÜntS puhlicaB 'l'(lXant'llT enirn 1:n 'ltmbilieo domhudu,r muhe.T'I:bu.s, \vie 
'ineessabiliter actiones usw.; sopitisque in favilla Ezech. 16, 4 zeige. Anderes möchte ICh aus den 
silentii raucisonis iurgiorum classic-is q'ltibus Mythologiae nicht erst ausschreihen, obgleich ein-
me tgalagetici quassaverant impetus, defaecatam zeine Fälle ihr beson~eres I.nteresse hab~n, z. B. 
silentio 'lFitam agere creditabam, ni me illuc quo- di.e Erklärung des Erwthon~us II 11 (ens graece 
que maerorum (tJ )1.2 ; mernorum Helm mit den certamcn d~'citur, tmws vero non solzt/ln terra 
übrigen Hss., was auf die Stcuercinzieher gehen qlliantum ctiam invidia dici po~est; zur Gleich· 
soll, die nach 5. 1ff. F. anch auf dem Lande be- setzung cthonns '" plhonos s. :1hedermann Rh. 
lästigen) an.gina inprobior seque"etur usw, Es 30 j\[us. LX. 190~, 460) od~r parall~lc lateinische 
ist doch wohl klar, daß durchaus nur vom Gegen- EtymologIen WIe Mercur~um quast 11lercttun cu-
satz der ländlichen Ruhe zu städtischen Streitig- rum I 1ß. Ganz Ahnliehes gibt nun die VirgiL 
keiten die Rede ist (gerichtlichen meine ich; vgl. continent. (z. B. S. !1l, 11: colus Graece quas" 
Firmic. IV prooem. 1-3 und des F. eigene ab- eon olus 'i' saeculi interitus, unde el Homerns 
fällige Außerungen über die Advokaten 98, 24ff.), ail ulomene meta miri Aceis alge edoeen) und 
und daß auch me quassaverant, das man natür- die Schrift super l'hebaiden (S. 182, 21ff. nasci-
lieh nicht durch Konjekturen beseitigen darf, auf tu,r Edipus 'i' laseivia. Hoc nomen., .. surn
private Widerwärtigkeiten, nicht auf einen feind- pturn est ab edn quod animal talde lascivum 
lichen Einfall hinweist (vgl. Z i n k Der :7vI)'tholog est ... Ethos Urece, Latine mos d·icitur 
Fulgentius, Würz burg 1867. 5f.). Tatsächlich 40 oelens dieitur interitus [?], inde Ethioeles morum 
folacn die benici incursus erst S. 5, 7 als eine interitus, hoc est a-twrüia per quam mores inter-
Zugabe zu den vorher geschilderten rniseriae. eunt); zuzugeben ist freilich, daß das Griechische 
Von Anspielungen anf die Zeitgeschichte bleibt der Schrift super Thebaidcn noch einen Grad 
demnach auch hier nur die Häuficrkeit dieser feind- toller hit als das der anderen (besonders schhmm 
lichen Einfälle (bellici frequente",- ineursus a. a. 18S. 11: vgl. Helm Ausg. S. XV). Die Schriftell 
0,) und die Ankunft des Königs~ die sonnengleich Expos. serm, allt. und De act. mundi können ihrem 
,Iie finstere Angst vertreibt. Das ist natürlich Inllalt nach llichts Ahnliches bieten. 
auch kein "reifbarer Anhalt. Und die Identifi· b) Die phantastische Eillkleidung teilen ~L 
kation des ~Verfassers der fünf Schriften läßt und Y. C.; <lort muß zu Beginn dem Dichter 
sich daher nur auf innere Gründe hin yollziehen. 50 Calliopea mit ·Philosophia und Urania, hier Ver-
Solche sind wenigstens bei vier Schriften in "ollig gil selbst erscheinen und mit ihm über seine A~· 
ausreichendem Maße vorhanden; sie zerfallen in sichten Zwiesprache im wüstesten Schnörkelstll 
inhaltliche und sprachlich-stilistische und künnen halten, die. tief:;innig und witzi~ gemeint, auf 
hier zwar nicht ausführlich dargelegt, aber doelJ den J"e8('r als ein lasel'ate ognJ speranxQ. "irkt. 
in Beispielen gekennzeichnet und gewürdigt wer- Wie die Form dieser Einleitungen mit eingelegten 
den, wodurch sich zugleich ein ausreichendes Bild Hexametern und (in der Prosodie recht fehlerhaf-
.les ~cbriftstellers F. ergehen wird (man ygI. für tenl trochäis\'hen Septenaren ohne weiteres an die 
das :Folgende die Arbeiten yon Jungmann und ~Ienippeische Satire mahnt. - die \Vorte et ld in 
Zink. ferner Helm Philo!. LYI 276 und Rh.1Ius. "erba paucissima con{eram, I/OX erat S. 13. 17, 
LIV 11Iff.l. 60 womit c!ie yorausgehenden Verse zusammengefaßt 

1. Inhaltlich ist für die F.-Schriften chClrak~ werden, klingen so selbstironisiereml wie das puto 
teristisch a) die tolle Allegorisiererei, meist mit magis intelleges~ si dixero.' rnensis erat Oetober, 
Hilfe wüster, namentlich auf nicht ganz einwand- dies 111 idtfS bei Sen. apoc. 2 -l so fühlt man 
freier Kenntnis des Griechischen (ygl. J u TI er 111 a 11 n sich ganz besonders an die ähnlich abgeschmackte 
Philologos Genllaniae salutant ßcllolae Th~manae Phantastik des ~Iartianus, C~peUa erinn~rt. _ Daß 
magistri, Leipzig 1872, 27ff.) aufgebauter Ety. diese Reminiszenz ~erec~tI~ Ist, kön~te dl~ Emz~l-
mologien, ferner b) die phantastisch gequält"n untersuchung geWIß Iillt lel~hte~ Muhe zeIgen; lD 

Einkleidungen, endlich c) die Schwindelhaftigkeit unserem Zusammenhang hler 1st es besonders 
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wichtig, darauf zu verweisen, daß in der Expos. gibt es eine große Masse von Titeln, wo jeder 
Martianus Capella mit Namen zitiert wird (cap. 45). Halt verloren und die Lügenhaftigkeit ganz ins 

c) Die Zitiermethode beweist Gleichheit des Blaue zu gehen scheint. Das ist namentlich bei 
Autors für die M .• die V. C. und die Expos. Dies der großen Masse der griechischen Namen und 
sieht. man schon bei einem Blick auf die Namen Titel der Fall, wovon ich wenigstens das libro-
der Zitierten (s. die Übersicht in Helms Ausg. rum bisduodenum volumen Xenofontis poetae in 
S. 187f.). Apuleius ist oft zitiert in M. und E.; singulis libris singulis litteris diminutis an· 
Fenestella (s. Bd. VI S. 2179), Mnascas Europa, führen will, das für De aet. Vorbild gewesen sein 
der Komödiendichter Sutrins begegnen je ein· soll (S. 130, 21), aber selbstverständlich Schwindel 
mal in M. und E. Derselbe ist doch wohl auch 10 ist, wenn es auch von des Lasos ';',bh amyf'0<; 
Diophantus Laeedaemonum auctor mit 14 libri bis auf F. manch anderes ähnlich absurdes Pro· 
antiquitatum ~L 15, 21 und Diofontus Lacedae- dnkt gegeben haben wird und eines von diesen 
monius de saeris deomm Exp. 112, 17. Optatia· wirklich den F. angcregt haben mag. Die son· 
nus Porfyrius erscheint in M. und V. C., Petron stigen zahlreichen Schriftsteller und Werke, wo· 
mit ganz einzigartigen Zitaten und Tiberianus in mit F. die antike Literatur bereichert hat, findet 
allen drei Schriften. Bibelzitate sind außer in man außer bei L er s c h namentlich von Z i II k 
M. und V. C. zahlreich in De aet., das für sonstige 62ff. eingehend kritisiert. 
Zitate keinen Raum bietet. Aber mehr als dies Es ist bei dieser Sachlage für die Einschät· 
beweist die Art der Zitate. Es ist das Verdienst zung des F. ziemlich gleichgültig, daß sich doch 
von L. L e rs c h, hierüber wenigstens für die Ex· 20 in einzelnen Fällen seine Zuverlässigkeit den An· 
positio in seiner Ausgabe dieser Schrift (Bonn griffen von Lersch, Zink u. a. gelfenüber über· 
184~) das Richtige im wesentlichen festgestellt raschend bewährt hat. So besonder~ bei dem Zi· 
zn haben; diese Dinge sind aber allen vier oben· tate V.C. 8.103,17: Plautus in Gistolaria ,Quid 
genannten Werken 9-es F. gemeinsam. F. ist tu amiea'nt times ne te manuleo caiet?{, das 
nicht nur oft sehr flüchtig, sondern ein Schwind· früher als Hirngespinst des F. galt, aber von 
ler wie Ptolemaeus Chennus (Hercher Jahrb. f. Studemund wenigstens teilweise noch im Pa· 
PhiloI. SuppI. I 269ff.) oder Virgilius Grammati· limpsest gelesen werden konnte (Cist. 252; nicht 
eus, dem er auch zeitlich nahesteht. Verfasser· einmal dies ist bei Helm notiert). Überhaupt 
namen, Titel und Zitate erfindet er ganz oder aber hat eine Untersnchung der Plautuszitate ge· 
teilweise; ob der Zweck dabei bloß war, mit dem 30 zeigt, daß sie in der Exp. zum Teil in geord· 
Scheine ungewöhnlicher Gelehrsamkeit zu glänzen, neter Reihe aus den Stücken exzerpiert worden 
wird vielleicht feststellen können, wer die Ver· sind (Lersch 82 und besonders Leo De Plauti 
bindungslinien zwischen den drei Ehrenmännern Vidularia, Ind. schoI. Gotting. 1894, 15. 16), 
zu ziehen versucht (vgl. Her ehe r 276. 282). daher das Zitat Plautus ;n Baccide S. 119, 1·1 
Wenigstens auf einige besondere Manieren bei F. richtig und mit frg. IV L. zu identifizieren ist 
soll hier hingewiesen werden. Einfache Flüchtig· (H e I in bezieht es falsch auf Stich. 352). Aber 
keit ist es, wenn F. Zitate aus Plautus, den er auch über die Plautuszitate hinaus rechtfertigen 
recht gut kennt, so daß er sogar Verse daraus sich bisweilen die Angaben des 1<'. nnd die fort· 
mit Geschick in seinen Kontext verflicht (s. nament· schreitende Forschung mag noch ~lRnclleS heute 
lich V. C. 86, I8f. = Plaut. Pseud. 469f., von 40 verdächtige Zitat verifizieren. Man vergleiche 
Hel m nicht beachtet!, sonst z. B. M. 23, 19 z. B. für die bei Hel m zum Teil uubelegtcn 
N Men. 155), einem falschen Stücke zuschreibt Zitate aus den hermetischen Schriften Reitzen· 
(M. 17, 19; E. 115, 17 n. a.). Mehr als Flüchtig. stein Poimandres 210. Ferner ist die Stelle 
keit mag es auch nicht sein, wenn der Saurea V.C. S. 97, 4, wo ramus und rapsodia verbunden 
der Asinaria zur Matrone wird (13, 2) und Vidu· werden, simtl Dionisius in Graeeis articulatio-
laria als Cacistus, Bacchides als Chrysalus zitiert nibus memorat, offenbar anf Dionysius Thrax S. 8, 
werden (E. 116, 10. 120, 2). Aber hier schließen 4ff. zn beziehen (vgl. M. S. 77, 20 in gramma-
sich bedeutend schlimmere Dinge an. Die 11elae· tieis prima leetio, secunda artieulatio), womit 
nis der Cistellaria wird nicht nur zum Titel. sich Zinks Weitläufigkeiten S. 91 aufs einfachste 
sondern ,ie bekommt einen eigenen Dichter Flae- 50 erledigen. Immer aber wird bei F. das Echte 
cus Tihullus (s. o. Bd. n S. 2435) und ein aus Plau· und Gute Ausnahme bleiben. 
tusreminiszenzcn zusammengeflicktes Zitat. Wenn d) Es gibt schließlich auch noch manche Ein· 
aber hier zwei berühmte Poeten ihre Cognomina zelheiten des Inhalts, die den Zusammenhang der 
zur Ausstattung des erlogenen Kollegen hergeben P.·Schriften klarstellen. So wird die Geschichte 
mußten. so scheint der oben erwähnte S"t,.;us von )letenuia, der ihr Alkoholismus das Lebcn 
der Erwähnnng der Stadt Sutrium bei Plautus kostete, Exp. 126, 2 nnd De aet. S. 168, 18 er· 
Cas. 524 sein Dasein zu yerdankcn. Die Zitate wähnt. 
selbst sind überaus oft wie bei der ]',Ielaellis ein 2. Einheitlieh sind die unter dem Namen des 
Gemenge Plautinischer Floskeln (z. B. Lucretius P. gehenden Schriften auch sprachlich und stili· 
comu:us in .i.Vummolaria .nescio quorsum mihi 60 stiseh. Hierüber sehe man außer der früher an-
eren;ant tua verba tam delenifiea' Exp. cap.62 geführten Literatur (besonders Zink und Helm 
= Most. 395 + Epid. 32 + MiL 192; ähnlich PhiloI. a. 0.) namentlich noch die wertvollCll 
Pammae;us S. 120, 12 = Poen. 270 + Pseud. Programme von Nestler Die Latinität .. des F. 
199f. usw.). Bei den Titeln ist eine eigenartige (Böhmisch.Leipa 1905 und 1906). Die LDerein· 
Prozedur die Trennung von Verfasser- und Buch- stimmungen sind sehr groß im Lexikalischen, 
namen: S. 114,8 erscheint Cincius Alimentus wie man das in Helms und Nestlers Verzeich· 
[in histuria de Gorgia Leontino], S. 115, 8 nissen leicht überblicken kann. Sie gehen aber 
[Varro] in mistagogorum libro. Schließlich aber darüber hinaus auf ganze Wendnngen (man vgL 

namentlich die Einleitungen zu V.C. und De aet" nüm ciJmmer(itüm, ignotum coniugium usw. Das 
deren ganz ähnlicher Gedankengang schließlich copiosum dictio7lis enormeque fluentum, das der 
zu folgender captatio benivolentiae führt: V.C. Verfasser De aetat. S. 130, 18 an sich rühmt, 
s. 84 19 esto ergo contentus, mi damine, le- müssen wir ihm zu unserem Verdruß zugestehen, 
~iori 'fa,ci""lo qucrTf tiM Hesperi~um tlorul~ntis Wir erhalten so unter Zugrundelegung der 
decerpsimus hortut.s; aurea emm mala .. w- fünf Schriften ein vollkommen einheitliches Bild 
petis esto Euristeus alio fortiori, qui ut Al- einer schriftstellerischen Persönlichkeit, in das 
eide; suam pro .. ihilo Teputet vitam "'" De aet. sich auch die sonstigen gelegentlich von F. selbst 
S 129 13 esto ergo eontentus huie one,.;, quod zitierten aber nicht erhaltenen Werke passend ein· 
tibi fl~rulentis Pieridum, deeerpsirnus h~rtulis 10 fügen lassen, nämlieh ,anakre0.n~eisehe' Gcdic,hte 
et sieut Euristeus mihi .nponendo sudan Her· (S. 10, 11; vgI. S. 8, 18), satmsche Er~eug.msse 
culeo praef"isti). Aber.auch in Formenlehre nnd (S. 1, 11 und 10, 14; Jedenf~lls Momppelsc~e 
Syntax ist die Ahnhehkelt unverkennbar (s .. Nest· nach Art der Sa~ura .. des Martrallus CapelIa, m 
ler z. B. Il 22 über Stellung und Rektlon von deren Spnren, Wle ~ruher. ge~agt, auch M. nnd 
propter). Vielleic~t der überwältig~ndste Ein· V.C .. ~andcln), end~lch elll Mer ph!(swlogus de 
heitsbeweis aber 1st der ans dem St,l. F. 1St medunnahbus taus," et de septenano et de no-
über seine :illuster Apuleius und Martianus Ca· venario numerO (S. 92, 1). Ohne Gewäbr ist 
pella zu einem Grade von Bizarrerie fortgeschritten, ein angeblicher Kommentar zu Vergils Buc. und 
der in aller römischen Literatur seinesgleichen Georg., L e r s c h 96. Eine Reihenfolge der er· 
sucht. Die Fähigkeit, sich schlicht und sachlich 20 haltenen Werke läßt sich nicht mit Sicherheit 
anszudrücken, scheint ihm abhanden gekommen, aufstellen (vgI. Helm PhIloI. LH. 288); nur 
nicht bloß in De aetat., wo sich das ja aus der Lerschs Beobachtung 8.60 schemt nchtlg, daß 
lexikalischen Selbstkastration erklären könnt.e, das angebliche Apule\uszitat Exp. S. 121, 11 des 
sondern mit Ausnahme mancher einfach erzäh· F. eigene Wiedergahe der Apuleiuserzählung 1\1. 
lender ~der darlegender Partien, auch in den übri· S. 67, 11 voraussetzt, und deutlich ist V.C: [lS, 
aen Schriften. Wie ihm die ausgefallensten Vo· 24 (superius wposuimus) auf M. I 6 venvresen 
kabeln die liebsten sind, so gibt er den Worten (Jungmalln 05).. . ' 
aern wie es in aller künstlichen Sprache leicht Aber der Mensch hmter dem Schnftsteller 1st 
~eschieht (s. O. Bd. VI S. ~ 183), eine neue, a,;,f u~s noch nicht sichtbar g~woTden. Einen Tel" 
dem Wege einer Art künsthcher Vol.ksetymologle 30 mmus post que~ haben wrr durch d,e Nachah· 
gewonnene Bedeutung (z. B. {liig.taTe ,wehen' lllung des Martla~ns Capella, zu der noch Nach· 
unter Anlehnung an tlare; gute Beobachtungen ahmung des Orosms kommt (H e 1 m ~h. Mus. 
über dergleichen bei Helm Archiv f. Lexikogr. LlV 116f.; was Helm sonst von ImItatIOnen ~n· 
XI 7111: über Metaphern n. dgL Zink 50ff.). führt, ist unsicher). Auf die Herkunft aus A!nka 
Alle lUnf Schriften sind rhythmisch geformt mit kann die Bevorzugung afrikanischer VorbIlder 
den üblichen Klauseln, eine Erkenntnis, die in weisen (Apnleius, vgI. u. S. 226; Martianus Ca· 
einer künftigen Ausgabe verwertet werden ~uß pella; Orosius;.Nonius, Wess,ner Comn:ent. Jen. 
und viel Eigenartiges in Syntax und namenthch VI 134; Pervlglhum Venens. und Tlberra~us, 
Wortstellung aufklärt; am wenigsten konsequent die in den Versen. S. 7 wörthch .benutzt smd, 
in der Rhvthmisierung (also auch hierin wieder 40 Helm Ausi(. S. IV). Aber das smd nnslchere 
einigermaßen besonders gestellt) ist die Schrift Indizien und für alles Weitere scheint vollends 
super Theba.iden. Das Hauptcharakteristikulll des jeder Anhalt zu. fehlen. . . 
F. aber ist für unser Empfinden der übermäßlge In. Der BIschof Fulgentlus. DIe er· 
Gebrauch der Redefiguren (Proben bei Zink 55), wünschte Klarheit geben uns erst die Nachrichten 
besonders Antithesen mit Isokolon und den ver· über den gleichnamigen Bischof. Vber diesen bc· 
schiedensten Paronomasien sowie paralleler oder richtet seine (von Fulgentius FeITandus stam· 
chiastischer Stellung der Worte (M. 11, 8 !taee mende?) Vita (!>ligne lat. 65, 119): avus e.ius 
lumen qwterIt extlnf:ttim, illa dellet Incenstim, nom~'ne Gordial.~us ,hatte einen S?hn Claudll~~, 
"t ['syehe videndo perderet et Hero non vTdendo der m ~ellepte mlt semer Frau M~rIana d~n spa· 
perlsset ; 17~ 1 timoris piJttüs ejfectit. quam amöris 50 teren Blschof zeugte, eumque statt,m ql.tasz· prae,-
(j,ffecUi; -14, 6 Graecia quanlu.;;n stupendä men- scius qualis esset futurus !,ulgentlltm, "!ominat'lt 
dac16 tantum est admiründl{ comment(J' YC 84, (es war ah;o der ertite F. III der Famlhe), Aus-
18 1~ dwn quis laudem quaerU niJm;rn'ls, fra- drücklieh wird dann \~O~ seinen ~r~e('hisch~n (~o-
g'umen rtperUit ci1pitls; Exp. 111, 5, wo wahr- mer, )[enan?e!) ~nd ?ell1en latelllls.che?- St~dICn 
scheinlir.h spilmls zu messen; De aet, 133, 2n erzählt (Latllus htt~1'iSJ quas mag1,strt ~udt .do-
nudus ,qui ',niindi7.m zngredItiir, nudus mü~o cere cOru31fRverunt, .tn domo, ed?ctus art'lB eltam 
egrldifurj 130, 21 suorum adnlteror1i(m) mijrfi!b'll, grammatteae tradztur aud'dono), Darauf ,:er-
morwntUim (idalterü; 109, 17 quud rilpiitt red- waltet F. die Yäterlichen GüteL aber im Begm? 
dzdit el qUOd Iu,bll,t perdid,t; sup. Theb. 180, 1; seiner ,taatlichcn LaufhallII (als proeuratol' ?"dl~ 
ut habeas nueleum.. frangen,k! est tesla; 1ft fi!l"ra~ 60 narins) beschließt er plötzlich, auf die weltheh,en 
pateant, quatwndii est litter([ ll1ügen hier als ein Güter zu verzichten und s('hlägt den Weg em, 
paar Fälle aus Hunderten stehen und die gleich. der ihn im J. 511'/ zum Episkopat VOll Rus)le 
mäßige Verbreitung über alle fiinf Schriften exem· führt. Sein Leben fallt in die J. 467 -532;. über 
pliflzieren). Eine besonders beliebte Form ist auch seine ausgedehnte christliche Schnftstellerel vgl. 
eine, die man avva{}eowf.l0; oder aaVVOHOY be- Jülicher oben Nr. 2. . , 
nennen mag j z, B. S, 36, 14 tm:ra rnacerat, fama IeIt brauche nicht erst hervorzuheben, W1~vlel 
ornat. paseit spes; das. Z. 16; S. 6;. 19 "abuit für die Identifikation mit unserem F. spn~ht. 
",oeale serl'll/iüm, ventosum dominium, noctiir- Man wird insbesondere nunmehr daranf GeWIcht 
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I~gen, daß in der Schrift Super Thebairkn der dandam carnis fetulentiam venit (so Migne) 
Verfasser ausdrücklich als episoopus bezeichnet und 98, 22 H. ergo dum ad tempus multae seien-
ist. So würde man denn auch die Gleichsetzung tiae quis pervenerit, in temporales gurgitum ce-
gewiß allgemein anerkennen, wenn man nicht in nositates morumqzw feculentias transit (vgL 159, 
der Vita des Bischofs (und bei Isidor vir. illustr. 7). Auch 228 C lenebratur hactern,. lippItudii 
27) jeden Hinweis auf die unter I aufgeführten und 173, 22 eadit ex aeulis a/bigata ltppidiJ (hier 
Schrif~en ver.mißte. Und da die Vita nuu ei~- verlangt di~ Klausel diese FOlm, dort jene) wird 
m~1 dIese Lucke hat, so. erhcbt man auch sblt- man vergleIchbar finden. Aber ich mag nicht 
stIsche. !3e?cnken: der BIschof soll so ungcfähr weiter Raubbau treiben; systematische Arbeit 
der stIhstIsche AntIpode des Mythologen 8C1l1. 10 wird die Fälle mindestcns verzehnfachen. 
Nach Zink 2f. Reifferscheid. Rh. Mus. XXIII Dem entsRricht nun die vüllige ebereinstim-
1 %ff .. Te'.' ffel 5 § 480 u. a. Ist des Bischofs mung beider F ulgentii in den rhetorischen Kümte-
,S~·hrelbweISe ebenso n~ehtern und trocken wie die !eien; der Bischof ist genan der gleiche Wort-
semes geckenhaften JSamensvetters vers?hroben'. Jongleu~ wie der Mythograph. Auch gibt es nicht 
Was das Hauptargument a~geht, so WIrd man etwa, WIe man zu glauben scheint, bei dem Christo-
Heim Rh. Mus. LIV 111 dann recht geben müssen logen Gradunterschieile in diesen Din~en sondern 
(a,:oh wenn man seine Gründ~ nicht immer gut- sänüliche. Schriften sind, soweit ich g';,sehen habe, 
hmß?1l kann), daß dIe mytho!ogIs~h-grammatJschen darm gleIch, höchstens etwa, daß die Predigten 
SchrIften des F. d~rchaus m seI~e Jugend fallen noch über die systematischen Schriften (ad Thrasa-
k?nnen und d.aß dIe frommen BIOgraphen des F. 20 mundum usw.) und Briefe hinaus gesteigert sind. 
mcht nur krIll Interesse an Ihrer Erwähnung, Auf getürmten Periodenban ist zuO'unsten anti-
sondern sogar IntereHse an ihrer Nichterwähnung thetisch gebauter rhetorisch bis int kleinste aus. 
h.ab~n mochten: für die Gotts~ligkeit des F. trugen getüftelter Parallel sätze meist Verzicht getan, wie 
SI.e 1m besten Falle sehr IYelllg auf .. Werden aber sich genau dasselbe in den grammatisch.mytho. 
dIe mythol?glschen. und dIe apologetIschen Werkc logischen Schriften anßerhalb der Einleitungen 
des F. zweI :erschledenen Lebensaltern ode~ Ent- zeigt .. ~ en,: maIC' lle!spiele aufzuzählen anfängt, 
wlckl~ngspen?den, .des Verfassers zugeschnebell, um dIe Ahnhchkclt Imt den vorhin aus dem Mytho-
S? kunnte .dIe t-ihlvers?hlCdenheü sel~,st dann logen aufgeführten aufzuzeigen, kommt man be-
lllchts beweIsen, wenn Sle von ZInk, I eu~fel sonders in Gefahr, sich ins Ungemessene zu ver-
und den a~del"en richtig geschilde~t wäre. iSon- 30 lieren, denn nur wenige Sätze eignen sich nicht 
derba~erwClse 1st das aber lj""r mcht der. Fall; zum Beleg. Ich will auch keineswegs die Meinung 
Ja es 1st uberhaupt offenbar eme StIlverglClchung erwecken, als hätte ich das Wirksamste aus~e-
nie versucht worden, sonst hätte sofort auffallen sucht; ich greife anfs Geratewohl heraus. 330 D: 
ll1ÜSSeI?, daß t.rotz eine~ unleugbaren Schwenkung in opere corporal1nm nHpfiürum Vt'rginitas Cliriä,g 
der St.'l des BI.schofs mit dcm .. von M., V.C. usw. lI.mdfit"r, ut ad camis fecunditatiJ(m) venlri/ur. 
noch Immer dlO auffa.llendste Abnhchkelt b~Sltzt. Ubi tarnen nonnumquam s'ic z:nceriae spCi {rftcta 
Auch Hell!' hat (a. a. O. S. 133) den BIschof fraooatür hümanä deleelntW, ut quae virgo esse 
~ur eben el~mal ~araufhlll angelesen; t:otzdcm de8t~t~t . (~. esse desl,stif) , 'mater esse nun possTt, 
Istes auch Ihm lllcht entgangen, daß ,sIch An- ct ster,ldäns ubstaeiilu eoereita (oder -staclil6 
kn~pf~ngspunkte. ge~ug ~nden'. Ich kann hier 40 eoerc'ita) nec in corpore queat rcpar{lre quod 
naturhc!: unmöghc.h ms em~elne geben,. mö~htc perdidit neo ex corpore valeat habere quod cupil 
~ueh meme,:, S~huler O. Fnebel, .der d;e Dmge (I. haber!! quijd eüpUl). :3:31 A: sie eni", ibi non 
III ~urzem ernd;mgend b~hall~e~n WIrd, mcht vor· est rnortalis {rüctüs ca: ciJrpi;re ~ ut inmortalis 
greIfen, aber em paar Rlchthmen sollen gezogen fetus non URsrt <x corde. 338 B: dat,,>" enim ut 
werden. E~~s scheidet den späteren Stil des F. humiles esse incTpTf.tnt, et dalur td hwniles ~sse 
von. de.m fruheren, das. ist die verhältnismäßige nön des'iniint. Gratia 'l~fJitur Dei {acil ul i!t 
FreIheIt :'on glossematIschen Au.sdrücken. l\Iit kitn~lles. slmiis ?t humilcs persevcn7re pÖssi.m(is. 
der schwIlldelhaften GelehrsamkeIt. fehlen auch Qu·, emm polu,t qUDd '''in hiib,1irnus <liIre, ipse 
dIe abson~erhchen, zum Tell fingierten Worte potest quOd tleceptm"s e[[s/lid'riJ. 354 D: in quo 
fast gan~hc~. Und doch. läßt SIch a~ch. man· 50 ei omnipotens mIsfrlciJrdJii el omnipotenllä rnIse-
C~l.~S Lexlkalisch.e, das BeweIskraft h~t, Jl1It lel~hter rIcors (st. 'Junta est (lutern ef benignitäs umnI-
}~uhe. zusammcns~el~:n .. Ich gebe .. em .paa~ Dmge, pötentw:e. el omnipotentia beJl1'gnifafis in Deor 
dIe nur gerade bel fluchtIger Lekture In dw Hand ut ... (em bei F. besonders beliebtes chassez. 
~e~om~en sind; ~ie christolo~ischen Schriften croisez). B5G B:. sie ut potest per iustiliam dam-
zlber~ ~ leh . nach SeIten und Penkupen yon M~gne nure (ivers'(t Jl7., SUJ polest per misericordiam semper 
Bd. 0.0, .ale Par~llelen ans den mythograplnsch. salvare eii"ti3rs,lm. '740 D: Paratu.s excep/t per-
gramm,:tu,chen Wer~en findet man, wo Ich keme cfissiJr/s lci(im, ef animwJ2 soli D(>(j siibilUttm 
Z,.ahlenzltate ~ebe, m den ~ndices ~'on Helm und etiam 'ipsa mors sertür/t 11ll'tct11m. Denz·que 
Ne stIer: al~quatenu.s (~rellnal bel Helm). nu.l- nihil eum reroeavit a pastoris greglsquc cfisWdul 
lalenus (zweImal) L~ebltnlj"sworte des Bischofs, 60 (f?lgt sta!kes .ielgliedriges Asyndeton. Dann): 
z. B. 394 D. 389 C (le z~elmal), baralrllmycw:- :-am ef ." ex/tW cUllslilaWs alque ab ecelesta 
L'ae ,[~cae_?] clreduft,talt~ 17, 7 H., ne[arroe as- sIbI cum~ssa corpore tiintüm, nOn minte sepä-
sertwnu 2?3 Cl, cr.edulz.tas (z. B. 3St C), ere- raUis; pauperu11~ iilrmentii; et in occü'[tu absciJn-
mentum (f~nflllal bel He Im, 351 B), ergastulum drti.is diseiplrnae eensuriim,. et a princ.pe detentus 
(fün!mal bei He Im, 246 B), maeJJti{ieare (435 C), ~irginum pUdlCrtfiim,. ~ ad tribuniil exh'ihUi1.s 
B~ ... um (228 A, Myth. 63, 23). Dasselbe Wort e/.eriCiJrü(m) tiiteliim (Mythol. 40, 8); et mon ... 
I!egt .docb auch wohl vor ~29 C (.tulentae <:amis ä.cti1.s robiistdm cOnB&i.entfiim; et BUbdok 0Qn_ 

• nqu.namenta non Bennt, qu. ad ••. mUH- sumptus (?)spiritdle(m) cauteliim (auch dies Wort 

wiederholt in den Mythologiae),. et ,nique iUd'i- einst eine allegorische Erklärung auf die jetzt 
catüs Christianam patient'Uim eilsUid.vIt. Ich am Schlusse stehenden Worte gefolgt sein). Zu 
überlasse die Einzelanalyse, der ich durch Zeichen einem entsprechenden Ergebnis führt mich das 
nach Moglichkeit vorgearbeitet habe, dem Leser; von R F 0 r st e r Herm. XIV 473 und Sc h ulz 
sie läßt keinen Zweifel, daß das stilistische Bild 20 anders beurteilte Kapitel TII 6, die Wieder-
des Bischofs bisher zur Unkenntlichkeit verzeichnet gabe dcr Apulcianischen Erzählung yon Amor und 
war, das korrigierte aber schlagendc Ähnlichkeit l'syche, deren größerer Teil bei dem ::'vlythogr. 
mit dem des Mythologen hat. Die Identitat der fab. 2:)1 wörtlich wiederkehrt; die beiden Stellen 
beiden darf als Faktum der romisehen Literatur- sind dadurcl. noch besonders aneinander geknüpft, 
geschichte gelten. Und yielleicht gelingt cs a!so 10 daß sie denselben Fehler enthalten ~68. 15 !I. 
nunmehr jemandem festzustellen, weIches Kömgs love petente, wo etwa a, love pelens dIe Apulem-
Ankunft in den Mythol. 5, 15 H. gemeint ist. nische Enählung richtig "iedergegeben hätte). 

IV. Q u elle nun d Ben ü t z u n g des Fu 1- Hiernach setzt Förster eine Epitome der Apuleia-
gentius. Was über die Quellen des F. bisher nischen Erzählung als Quelle an. Aber die beiden 
bekannt ist, hat im Lauf der Darstellnng bereits Stellen können für eine solche Epitome nichts 
Erwähnung gefunden; VOll Einzelheiten darf ic.h be\veisen. Daß F. seines Landsmanns 1tietamor-
absehen. Aber auf das Verhältnis des P. zu pllosen unverkür;"t gelesen hat, ist wohl a priOl'i 
Mai's vatikanischen }Iythographen muß hier wahrscheinlich, mögen auch die direkten Zitate 
noch eingegangen werden. Zwar bei Mythogr. darau, (117, I. 121, 11 [vgl. o. S. 222, 23]. 122, 
TI liegt die Sache ebenso klar wie bci HI, der 20 B. 123. 1) nach Art des F. verdreht oder er-
den F. wiederholt nennt (8. 164. 165 usw. ALl: schwindelt sein. Ganz sicher ist eine Imitation 
die Abhängigkeit von F. ist nicht zweifelhaft ,vie die des Anfangs der Metamorphosen aures-
(F. Keseling De mythographi Vaticani secundi que tu.as benivolas /epido susurro permuleearn 
fontibus, Halle 1908, 67ft·.). Dagegen glaubt man im Anfang der 1I1)"th. S. ], 15 tuaru", aurittm 
aus den Übereinstimmungen des ~!ythogr. 1 mit sedes lepido quo/ibet susurro permuleeam (außer-
F. auf eine gemeinsame Quelle, eines der heut- dem z. H. pigra quietc S. 1:3, 25 "'" "'let. XI 1 
zutage so beliebten mythologischen Handbücher u. v. a.). Aber nicht nur das: auch Förster 
schließen zu dürfen. Mich hat auch die Ict"te kallTl ni("ht umhin, zu"ug-eben, daß F. außer der 
uncl eingehendste Darlegung dieser Ansicht durch Epitome einen vollständigen Apuleius da benutzt 
R. Sc h u 1" (De mythographi Vaticani primi fon- 30 haben muß, wo er nach Schluß des auch beim 
tibus. lIalle 1905, 13ft·. 69ft·.) nicht überzeugt. Mythogr. Vatk. stehcnden Stückes fortfährt: Po-
Der treffliche Z i n k scheint mir vielmehr S. 14 leram quidem totius fabulae ordinern hoe libello 
mit vollstern Hecht hen'orzuheben, ilaß die gc- pe:rcu:rrere, qualiter et ad in{ernum deseenderit 
meinsamen Stücke im Stil, in dem gelehrten Bei· us'v. und nun sich in ein Detail einläßt, das cr 
werk, don .weitgeholtcn Zitaten", dCli,ermüdenden eben nur aus dem Originalwerk haben kann. 
Rä.soJlnement~; und ,mystisc.hell Reflexionen', end· Hehwerlich \vürde auch die Epitome die Buel1· 
lieh in aen ,absonderlichen Etymologien' durc.1J· teilullg (les Origilml~ gewahrt halJen, mit der ~ith 
aus die uns so wohlbekannte Fabrikmarke de~ F. F. 1)8, 21 bekannt ;"eigt. Kaum ·wird es abo 
(und zwar ehen nicht nur die der :JL. sondern nntig sein, auch hier erst noch besonders auf den 
sämtlicher 8chriftcn) zeigen. Aber auch Eillzel- 40 durchaus Fulgentia.niscllCu Stil un!'>eres Kapitels 
argumente erweisen F. als die Quelle des ~l)"tho- hinznweisen. Znm ~chlußstein der Beweisführung 
graphen - sonderbarerweise gerade sol('he. mit aber wird eine bisher übersehene Einzelheit. F. 
denen Sehulz u. a.. ein anderes Verhältnit-: der schreibt 67, 11 perfecto iamque coragio puella 
heiden feststellen wollten. II IG erzählt F. die per monlis dcclivia ... rapitur, der ~[ythogr. 
Gesehiellte yon Luna und Endymion nicht. son- f.;. 81 wörtlich ~o. aber er sdliebt hinter coragio {lie 
dern gibt nur allegorische Deutung-en dafür; der ,,:rorte id est rirginaü funere ein. Damit ver-
::\Iythograph aher schickt (fah. 220) sei11er ,,\·,rt- gleirhe man die E),.lWS. serm. ant. 121: 10 Cora-
lieh zu F. stillllnenden ErkEi,ruug eine kurze Er· gium dicitur virginale {unus sicut Apu-
zählung des )Iythus yoran. die er mit den \Y or· leius in rnetamor{oseon ait ,Coragw itaque per-
ten beschließt: «uius rei mystü'um quandam 50 fecto omnes domu.itionem parant}. Mir scheint 
Eolunt rationem. Hier nimmt Sc h u I z 19 Ver· klar. daR der )[ythogmph die ErkHirung au~ der 
kürzung- der g-emeinsamen Quelle durrh F. an. aTHleren Fulgelltiussehrift heigesetzt hat (warum 
Aber (um ganz davon abzusehen. dall F. allllerer· F. ,)7. II ,lie Erkhirunf(. wenn sie in seiner Quelle 
,..,eits in der Erklärung Yiel mehr bietet als der stand~ weggela",,,,en haben sollte, ist nieht abzu-
3!ythograph) die Erz~hlunf( des )Iythogral'hen sehen; ygl. clie mit id esl angefügten Inter]'re-
deckt sich wörtlich mit ~ery. GeorQ'. III 381. 'wo tationen -1-8. 3. ti. 15. 17 u~w. usw.). Fimlet man 
der Abschluß lautet: euius re-i ;;iystiei roll/nt :-::olehe Assoziatiun unwahrseheinlich'? Dann müehte 
quarulam secretam esse rationem. Xach :-:;chulz ich darauf hinweisen. daß :-;ie bei dem Schreiber 
.'iOn nun auch Servius aus dem Handbuch ge- dei) Gudianus :~31 tat~li.ch1i('h eingetreten ist. 
schöpft, aber seinerseits die Erklärung wegge- 60 Dieser hat an der ~telle der 11. über eoragio 
lassen haben. Diese :lreinung wäre aber doch gesehrieben virghwli funere d. h. die aus der 
nur dann haltbar. wenn Senius sonst als Vor· EXJJOs. senn. ant. genommene Erklänmg, wie 
lage des :M:ythographen I nicht nachgewiesen wäre. doch wohl niemand bezweifeln ",ird, wenn aueh 
Da er aber vielmehr dessen wieder und wieder Helm den ['rsprung der ·Worte anzumerken ver-
wörtlich benutzte Hauptquelle ist, so ist die ein- gessen hat. 
zig mir annehmbare Lösnng vielmehr die, daß Nach all dem scheint mir Zinks Annahme 
fab. 229 ans F. TI 16 und Servins kontaminiert ist gesichert, daß die gleiche Abfolge der Stoffe bei 
(mag immerhin auch in der Quelle des Servius F. Myth. I 2-18 und bei dem Myth. Vati •. fab . 

PauJy-Wtssowa VII 8 



Fulginiae Fulvianns 

102-119 sich aus der Benutzung des ersteren nennt F. bald munidpium, bald praefeetura. Bei 
durch den letzteren erklärt. Für die Quellen- Plin. III 113 erscheint es unter den Gemeinden 
forschung bei F. fällt der erste Mythograph also der 6. Region und geMrte wahrscheinlich der 
ebenso aus wie die beiden anderen. Die Lücke Tribus Cornelia an (Kubitschek Imp. Rom. 71). 
mit Besserem zu füllen bin ich nicht in der Lage; Nach Sil. Ital. VIII 460 war F. eine offene Sied-
daß die etymologisch-allegorische Weisheit ein lung. Bischäfe werden zn den J.487. 499. 50l. 
:Spätling stoischer Kunst ist, sieht man natürlich. 502 genannt, Mon. Germ. a. a_ XII Aet. syn. 
Aber eine Etymologie, die auf die lateinische Rom. hab. Sonst ist F. noch erwähnt Appian. 
Namensform gebaut ist wie 48. 14 [Tlixes Graeee bell. civ. V 35 (rPov}.,,{.,6v u zweiov). Si!. HaI. IV 
qua.si olon xenos id est omnium peregrinus di-l0 545. CIL VI 1428. 2375 (32515). XI 5215. 5217. 
eitur, zeigt, daß F. entweder eigene Schulremi- Die Personifikation der Stadt als Göttin verehrt, 
niszenzen und Einfälle ausstreut oder höchstens CIL XI 5223 (eultrices eollegi Fulginiae); vgl. 
lateinische Quellen benutzt. ebd. p. 754. Not. ,I. scav. 1890, 312f. Nissen 

Die Schriften des F. haben sich im frühen Ita!. Landesk. II 401. [Weiss.] 
Mittelalter außerordentlic1ler Beliebtheit und Be- Q. FnIginins, Centurio der XIV. Legion 
nutzung erfreut. Die Ausbeutung- in den :\lyth. Caesars, gefallen bei Ilerda 705 = 49 (Caes. bell. 
Vatie. ist ein Zeichen da'on. Sodann spricht die civ. I 46, 4). p1:ünzer.] 
große Zahl der Handschriften von saec. IX (oder Fnlgora, von Augustin. de eiv. dei VI 10 nach 
VIII'? s. Helm S. X über Regin. 1467) bis XII, Varros antiqu. div. XIV (durch Vermittelung 
die bei Helm keinesweg8 ausgeschöpft ist; vgl. 20 Senecas, vgl. Agahd Jabrb. f. Philol. Suppl.XXIV 
den wichtigen Aufsatz von P. L e h man n Rh. 35) zusammen mit Populonia und diva Rumina als 
Mus. LXI 1906, 107ff. Im Jlfindensis des Fir- Beispiel für deae vwuae aufgeführt Daß", sich 
mieus de err. s. IXjX hat ein wenig jüngerer um eiu weibliches Gegenstück zu (Iuppiter) Fulgur 
Schreiber auf I'o!. 5 v beigeschricben Fulgentius handelt, ist klar, der Auffassung von F. als Bei-
de (abulis, allerdings ohne klare Beziehung (S. 15. name der luno widerspricht ihre Bezeichnung als 
1 Ziegler; vg!. Ber!. phi!. Woch. 1909, 1200 und vidua, obwohl die mit ihr zusammen genannte 
das Scholion zu Firm. math. TI 2, 2 S. 42, 14 Pop,tlonia wohl sicher mit der Juno Populona 
K.-S. in den Hss. PR saec. XI). Ins 9. JIldt. (C art er De deorum Roman. cognominibus 5lf.) 
fällt die wörtlichc Benutzung des F. durch Se- zu identifizieren ist. [Wissowa.] 
dulius Scottus (Hellmann in Traubes QueUen30 Fnlgnr s. luppiter. 
und Untersuchungen 11, München 1906 :So XIV). Flllgllrlta (so Tab. Peut., Aqua sive Ful-
Um 950 schüpft Atto in seinem Potiptieum zahl- gUH'ita villa Hin. Ant.), Örtlichkeit in der Kähe 
reiche Glossen aus der Expos. senn. antiyu. der kleinen Syrte, zwischen Tacape und Gigthis, 
(Lersch 91). Im 11. JIl(U. begegnen UT" Worte Itin. Ant. p.59. Tab. Peut. [Dessau.] 
aus der Expos. hei Benzo von Alba C\lonum. FlllIofalldes, Dux Brittanniarum im J. 3D7, 
Germall. XI,)9UI. Lersch Rh. 11m. V 312f.). von den Barbaren geschlagen. Ammian. XXVII 
Eigene F.-Glossare, auf Grund der Expos. ge· 8, 1. [Seeck.] 
fertigt, liegen in Handschriften 11es 10.-13. Fullones S. Wal k e r. 
Jhdts. vor; in andere Glossensalllllliungen vom Fullonius. Fullonius Saturninus, unter den 
10. Jhdt. ab sind einzelne Glossen oder ganze 40 berühmtesten Mathematikern genannt von ApoI!. 
Artikel der Expos. übergegangen (Wessner Sidon. carm. 22 praef. 3; ep. VIII 11,10. 
a. a. O. 139 f.). Diesem Interesse an der Expos. [Stein.] 
verdanken wahrscheinlich auch die mit quid sit }'lllvla, kleinasiatische Stadt, die nur durch 
eingeleiteten Lemmata, ,lie nicht von F. selber her· Münzen mit der Aufschrift rPOY A OYJANQN be-
rühren können, ihre Entstehung (Wes s n er 134f.). kannt ist; genannt nach der Gemahlin des Anto-
Vm 1100 ,-:pricht Sigebertus Gelllll1:1eensis von F. nins. Wegen des Magistratsnamens Zmertorix, 
und den vier Schriften }lyth .. Expos .. Virg. Cont. der bald nachher auch auf ~1ünzen von Eumeneia 
und De aet. (De scriptor. ccdes. 28). Im l~. Jhdt. vorkommt, hält man F. für einen anderen ~amen 
benutzen den F. Johannes Sari,berien,is, Ber- dieser Stadt. Ramsay Cities and bishoprics of 
uardus Carnutensis U. a. (einiges. besonders neuere 50 Phrygia I 237. Imhoof-Blumer Kleinasiatische 
Literatur bci A. Ga"l u v Ber!. Stud. f. kla". Münzen I 231. Hea<1 HN 564. [Ruge.] 
Philo!. VI 1. Ber!. 1887, B·Off.). Die Dinge weiter Fulviaulls. 1) Ein Freund Frontos, dessen 
zu yerfolg-en~ hat kaum Intere~:-ie; au(·h so liefern Brief ad amicos I 19 p. 187 N. an ihn gerichtet 
sie schon-eine eigenartige Illustration des Dichter- ist; vgI. p. 172. Vielleicht derselbe F. wird in 
worts. daß das Echte der Xaclnrelt unverloren dem Briefe des Kaisers Verus an Fronto II 3 
hleiht. p. 131 genannt SaUustius Jwster, nune Fuhianus. 

V. Zur Kr i t i k. Xltere Beiträge nennt Durch ihn sollte Fronto, als er eine Geschichte 
Teuffel ~ 480. Einiges hat kürzlkh Bürl,eler des von Verus geführten Partherkriegs (162-166 
meisterhaft ycrlJC>Sert -tRh. )Iu8. LIX 1904. 86f.1. n. Chr.) zu schreiben vorhatte, die Berichte der 
Außcrdem w!. E lli s Journ. of Philo!. XXIX 60 Feldherren an den Kaiser und einige auf die 
6Ur.·· ["kutsch.] Kämpfe bezüglichen Gemälde e:hal!cn. F. dürfte 

4,) Fulgentius Ferrandus S. F. r r a n d u S. demnach der Vorsteher des kaIserlichen ,Bnrea,:,s 
Fniginiae, in Umbrien, :3 }Iillien südlich von ab epistulis gewesen sein. Daß Sall":stlUs sem 

Forum Flamini (s. d.) an der über Spoletium Gentilname wäre, wie De.ssa~ Prosop. lmp .. R?m. 
führenden Abzweigung der Via Flaminia (Itin. II! 159 nr. 62 glaubt, ~st lll~ht wahr~chemhch. 
Hiero •. 61:3. Guid. 55) östlich vom heutigen Fo- Vielleicht macht d~r KaIser eme An8plClun~ auf 
1igno bei S. Maria in Campis. Ein Fragment den GeschlChtschrClber SaUnst. ~Stelll·l 
Ciceros (Baiter und Kayser XI p. 4) bei Priscian 2) s. Annaeus Nr. 10 und Valerlns. 

229 Fulvia via Fulvius 230 

Flllvia vIa hieß vielleicht die auf der Tab. 356) vermutet, ist er der Praefectus urbi, der 
Peut. eingezeichnete Straße zwischen Dertona und am 1. Januar 222 statt der Consuln (Elagabai 
Pollentia, an der Forum Fulvi lag. Mommsen und Severus Alexander) die obligaten Zeremonien 
eIL v p. 831. Nissen Ital. Landesk. II 156. vollzog (Rist. aug. Elag. 15, 7); erwird kaum 

[Weiss.] ein volles Jahr im Amt gewesen sein (vgl. Bor-
Flllvins, römischer G,enti!name. N~ch einer ghesi ebd. 354f.). Sein Vorgänger war P. Vale-

durchaus glaubwürdIgen Uberbeferung (C1C. Planc. rius Comazon Eutychianus, der auch sein Nach-
20 vg!. Phi!. IIIIß. Plin. n. h. VII 136) stammte folger wurde (Dio LXXIX 21, 1. 2). Über die 
da~ Geschlecht der Fuhier wie mehrere andere Gleichsetzung mit Fulvius Diogenianus s. d. 
der angesehensten plebeischen aus Tusculum, wo 10 (Nr. 48). [Groag.] 
daher auch von Nr. 91 ein Stück aus der ätoli- 7) A. Fulvius A. f. Tro(mentina tribu) gehörte 
schen Beute geweiht wurde. Seine Übersiedlung zum Consilium des Cn. Pompeins Strabo in Lager 
nach Rom erfolgte in oder nach der Mitte des bei Asculum Picenum 664 = 90 (BuH. com. 
4. Jhdts. V. Chr.; der Kame erscheint 432 = 322 XXXVI 170, vg!. 208f.). Obgleicb dadurch das 
zuerst in den Fasten mit Nr.46. Die Blüte des Vorkommen des Praenomens A. bei einem F. dieser 
Geschlechts dauerte genau zwei Jahrhunderte; Zeit erwiesen ist, bleiben die Beziehungen der 
nach der Gracchenzeit kommt der Name in den unter Nr. 94 behandelten gleichnamigen Persön-
Magistratslisten nicht mehr vor, und seine Träger lichkeiten zu einander und zu dem neu bekannt 
im 1. .Thdt. sind fast ausnahmslos entartete und werdenden unklar. 
verachtete Nachkommen der berühmten Ahnen 20 8) A. Fulvius, S. M. Fulvius Nobilior Nr. 94. 
(vgl. Nr. 40. 94. 110). Die ältesten Beinamen 9) C. Fulvius, bei Diod. XIV 3, 1, s. L. 
sind von körperlichen Eigenschaften genommen, F u r i u s Medullinus. 
aber meistens erblich geworden: Ourvus, Longus, 10) C. Fulvius, Quaestor 536 = 218 oder 537 
Paet(in)us, Flaeeus; von derselben Art sind die = 217, wurde in diesem Winter zusammen mit 
späteren Individualbeinamen Barnbalio und Lip- seinem Kollegen L. Lucretius und anderen ange-
pinus. Vereimelt ist in älterer Zeit Gillo (Nr. 69 sehenen Römcrn von den Ligurern verräterisch fest-
vgl. Nr. 68. 70f.). Dagegen sind weitere erb- genommen und dem Hannibal ausgeliefert (Liv. 
liehe Beinamen Gentumalus - schon früh auf- XXI 59, 10, vg!. die allgemeine Bemerkung über 
gekommen, sonst in Sullanischer Zeit einmal solche Vorgänge bei Zonar. VIII 24). Falls er 
bei einem Claudius (s. O. Bd. IU 8. 2695 Nr. 107) 30 später wieder befreit wurde, könnte er mit C. Ful-
_ und Xobilior. Gurvus und Paetinus ver- vius Flaccus ~r. 51 identisch sein. [Münzer.] 
schwinden im Zeitalter des ersten Punischen 11) G. Fulviu[s] ...... WI, stiftete pro salute 
Krieges nnd werden durch FlaccWl und Yobilior Ti. Gaesar[is Au]g[u]st(i) pontifi[eis maxiJmi, 
ersetzt. Von Praenomina kommen L. und P. nur prinei[pJis [optimi] et i,ts[tissimiJ der Concor-
bei den allerältesten Fulviern Nr. 46 und 78 vor, dia ein goldsilbernes Weihgeschenk, dessen In-
sodaß L. und P. Flace;, deren Gentilname un- schrift zugleich den Cursus honorum des Dedi-
bekannt ist, eher zu den Valeriern als zu den kanten (in absteigender Folge) enthält (CIL VI 
Fulviern zu zählen sind. Später beschränken sich 3675 = 30856, die frühere Lesung G. Fufius 
die Vornamen auf C. Gn. ]jf. Q. Ser., und zwar G[etninus] ist falsch. S. Hülsen zur lnsehr.). 
wird Gn. von den Centumali, Q. von den Flacei 40 F. diente als Militärt.ribun in der Legio IX Hispana 
und]jf. von den Nobiliores bevorzugt. Den Stamm- und fungierte hierauf als q(uaestor) pro pr(ae-
baum der Flacci hat Mommsen Ephem. epigr. tore) in einer proconsularischen Provinz (vg!. 
I p. 155 gegeben; in der folgenden Übersicht )r ommsen St.-R. 113 246). Das nächste Amt 
S. 2:11 f. ist er an einigen Stellen berichtigt; dürfte - naeh den Buchstabenspuren zu schließen, 
aullerdem sind aUe anderen gesicherten oder doch dic H ül.,cn konstatierte - das eines aed(ilis) 
wahrscheinlichen genealogisehen Zusammenhänge p,l(ebis) Ger(ialis) gewesen sein. Es folge.n die 
hinzugefügt. :stellungen emes [leJg(atus) pro pr(aetore) m un-

1) Fulvius, Legat des M. Antonius Creticus im bekannter Provinz (vielleicht ist leg. pro pr. [11] 
Seeräuberkriege 682 = 72 (Inschrift von Gythion, zu lesen, vg!. Z. B. Dessau 942.943), [praef{ec-
Dit ten berg e r 8)'11. 2 330 nach der Datierung 50 tus)] (rum(enli) da [ndiJ ex s(enatWl) [c(onsulto)] 
Foucarts Journal des Savants 1906, 578f., wo- (vg!. Hülsen Z. Insehr.), endlich wohl [pr(aetur)] 
nach die O. Bd. IV S. 62, 30 gegebene zu be- und proco(n)s(ul). Die Stiftung der Votivgabe 
richtigen ist). mag erfolgt sein, als der Senat im J. 16 n. Chr. 

2) Fulvius, Sohn eines Walkers, gehörte zu nach dem Cntergang des Libo Drusus dem Iup-
den Liebhabern der Fausta Cornelia, der Tochter piter, dem Mars und der Coneordia W cibgeschenke 
8ullas (Macrob. Sat. II 2,9). dekreberte (Tac. anno II 32, vgI. CIL VI 91-94 

3) Fulvius, wurde 711 = 43 von den Trium- llIit Henzens Anm.). [Groag.] 
virn geächtet und von seiner freigelassenen Kon- 12) Cn. Fulvius, Praetor peregrinus 564 = 190 
kubine aus Rache, weil er sie verlassen hatte, (Li\·. XXXVI 45, 9. XXXVII 2, 1). Er könnte 
,len Verfolgern verraten (Appian. bell. ci\'. IV 101).60 ein Sohn des Cn. Fulvius Flaccus Nr. 54, älterer 

4,) Fulvius, bei Hor. Sat. II 7, 96, s. Fuh~us Bruder von ~r. 60 und Vater des Folgenden sein. 
Setinus (Nr. 108). [~Iünzer.l 13) Cn. Fulvius, Praetor und Statthalter des 

ö) Fuhius (Plut. de garrul 11), S. PauHus diesseitigen ~paniens 587 = 167 (Liv. XLV 16, 
Fa bins Maximus O. Bd. VI S. 1785. 3; von Wilsdorf Leipz. Stnd. I 93. 139 ohne 

6) Fulvius, Stadtpraefcct zur Zeit der Er- Grund Cn. Fulvius Gillo genannt). 
mordung Elagabals (11. März 222), wurde gleich 14,) Cn. Fulvins, Münzmeister zwis~hen 640 
nach diesem von Volk und lIlilitär umgebracht = 114 und 650 = 104 (Mommsen Mnnzwesen 
(Dio LXXIX 21,1). Wie Borghe.i (Oeuvr. IX 538 nr. 133). 
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16) Cn. Fulvius, bei Vell. I 10, 6, s. M. Ful· 31) Q. Fulvius, clarae generis magnaeque 
vius Flaccus Nr. 57. dignitatis vir, hatte seinen eigenen Sohn im Ver-

IS) Cn. Fulvius, bei Frontin. strat. Il 5, 9, daeht, daß er ihm nach dem Leben trachte; doch 
s. Cn. Fulviu. Maximus Centumalus Nr. 88. als der Sohn ihm durch die Behörden überliefert 

17) D. Fulvius, D. f., Magister der Herrnaisten wurde, ließ er ihn straflos und setzte ihn zum all· 
auf Delos im 2. Jhdt. v. Chr. (CIL III Suppl. einigen Erben ein (Val. Max. V 9; S). Eine Identi· 
14203, 4); da in der vorhergehenden Zeile der fikation dieses F. ist nicht möglich. [Münzer.] 
Inschrift ein M. Tuseenius L. f:Nobilior genannt 32) L. Ful"ius Aburnius Valens s. Abur· 
ist könnte man fast vermuten, daß das Cognomen ni uso. Rd. I S. 127f. 
N~bilior durch Versehen des Steinmetzen an die 10 33) Fulvins Aemilianus, Praetor tutelarius 
falsche Stelle geraten sei. Ein zweiter D. Ful· unter Marcus (Fragm. Vat. 189. 210), s. L. Ful· 
vius Q. (f.) erscheint auf Delos in einer etwas vius Ga"ius N umisius Petronius Aemilianus N r. 66; 
jüngeren Weihung von ApolIoniasten (Bull. hell. ebd. vgl. über die Familie der Fulvii Aemiliani. 
XXXI 442f.). 3i) Fulvius Aemilianus, vielleicht Sohn des 

18) L. Fulvius, ein arpentarius zur Zeit des L. Fulvius L. f. Oufentilla Gavius Numisius Petro· 
Hannibalischen Krieges, wegen Erregung öffent· nius Aemilianus (Nr. 66; für identisch mit diesem 
lichen Argernisses schwer bestraft (Plin. n. h. erklärt ihn Borghesi Oeuvr. VIII 598ff., doch 
XXI 8). vgl. Kr. 66), Consul ordinarius im J. 206 mit M. 

19) L. Fulvius, bei Oros. IV 20,4 irrig für Nummius Umbrius Primus Seneeio Albinus (CIL 
L. F ud u s (Purpurio). 20 VI 1872. 29691. BGU III 24lf. ur. 913. 913 2• 

20) L. Fulvius, bei Liv. XLI 27, 2, s. ~L Dig XXIV 1,32 pr. Rs!. Fasten; vg!. Klein 
Fulvius Flaceus Nr. 57. [Münzer.] Fasti cos. zum J. Mommsen Chron. min. III 

21) L. Fulviu,s C. f. Pom(ptina). . . . . . . . . ,511. Vaglieri bei Ruggiero Dizion, epigr. II 
[C.} Bruttius Pmesens Min[ucius?] . . . . . . . lOolf.). Mommsen (BulI. d. inst. 1866, 127) er· 
Valeri"s Maxi",us Pompeius L ...... Vawns gänzt die Aufschrift einer Leitungsröhre aus dem 
Comelius Prooulus ...... Aquilius Veiento, s. J. 203, die im Praetoriancrlager gefunden wurde, 
o. B r u t t i us Nr. 6 (Bd. III S. 9ISf.). [Groag.] G(avi) P(etroni) Aem(aiani) coneesst, (CIL XV 

22) 1\1'. Fulvius, bei Diod. XIX 2, 1 als Con· 7242 mit Anm.); ist dies richtig, dann führte 
sul 436 = 318 statt M. F 0 si ins Flaccinator F. wohl dieselben Namen wie die Fulvii Aemi· 
s. F 0 I i u s Nr. 3. 30 liani der vorangehenden und nachfolgenden Gene· 

23) lL Fulvius, bei Li", XXXII 7, 8, s. M. ration (Nr. 66 und 67, ein ähnlicher Fall der 
Fulvius Flaccus Nr. 56 oder Nobilior Nr. 91; G1eichnamigkeit durch mehrere Geschlechterfolgen 
bei Liv. XLIII 1, 12, s. 11. Fulvius Flaceus Nr. 57; o. Bd. IV ~, lfi06ff.), doch fallt auf, daß gerade 
bei Diod. XXIX 17 entstellt aus M. Furius uer Hauptgentilname Fulviusfehlt. Merkwürdig 
(Crassipes, s. d.). ist auch, daß F. auf dem Areal des Praetorianer· 

2~) Q. Fulvius, nach Livianiseher Überliefe· lagers Privatbesitz gehabt haben solL 
rung der Consul von 490 = 264, der nach den 35) Fulvius Aemilianus, könnte der Sohn des 
übrigen Quellen 1\1. Fulvius Flaecus (s. d. Nr. 1)5) Consuls im J. 206 (Nr. 34) gewesen sein. Er hatte 
hieß. den ordentlichen Consulat zum erstenrnal im J. 

25) Q. Fulvius, bei Liv, XXX 39, 6, s. Q. 40 244 inne zugleich mit Ti. Pollenius Armenius 
Fulvius Gillo ~r. 69. Peregrinus (CIL VI 1447 = 31 G57. 863 = 30841. 

26) Q. Fulvius, bei Polyh. XVIII 10, 8, und Consularfasten; vgl. K lei n Fasti cos. zum J. 
daraus Liv, XXXII 36,10, s. Q. Fulvius Flaecus Mommsen Chron. min. IU 513. Vaglieri bei 
Nr. 6i\. Ruggiero Dizion. epigr. II 1059f.), zum zweiten· 

27) Q. Fulvius, bei Terent. Heeyr. tit., s, Q. mal im J. 249 mit L. Naevius Aquilinus ([Fu]lrio 
Fulvius Nobilior Nr. 95. Aemiliallo II .... cos. CIL III dip!. XCIV 

28) Q. Fulvius, Volkstribun 557 = 197 (Li". A p. 898 und 2003; oos. 11 auch in den In· 
XXXII 28, ß), mit keinem anderweitig bekannten schriften CIL III ·1558. VI 284:~ = 32554. IX 
zu identifizieren. 687. X 6012. XI 3780. XIV 3445; in den hsl. 

29) Q. Fulvius, JlL f., wurde 574 = ISO in 50 Fasten fehlt die Iterationsziffer meist, sie ist 
das damals aus drei Mitgliedern bestehende Col· vorhanden im Chron. Pasch., elen Fasti Theonis 
legium der Epulonen kooptiert, obgleich er noch und Heracliani; vgl. Klein Fasti cos, zum J. 
im Knabenalter stand, was sonst nie vorkam Mommsen a. a. O. Vagileri Dlzion. epigr. Ir 
(Li,'. XL 42, 7, vgl. HiTScbfcld Herrn. XXV 1011). Borghesi (OeuIT, IV 306ff.) zitiert eine 
368,5). Da er wegen seines Alters nicht mit )Iitteilung HJI1 Pagi über eine aus 8myrna ge· 
Q. }'uhius M. f. Nobilior Nr. 95 identisch sein brachte, seither verschollene Inschrift, die den 
kann, so bleibt nur die Möglichkeit, daß sein Namen des A. Fulvius Acmi/iallus cos. 11 ge· 
Vater M. Fulvius Flaceus Nr. 57 oder ein uno tragen habe; mit Recht hemerkt er, daß auf 
bekannter Y. Fulvius ist; in dem ersteren Falle dem Steine wohl nicht A(no;) sondern A(o""w,) 
dürfte die ungewöhnliche Auszeichnung des Sohnes 60 zu le3Cn war. Die Iteration des Consulates 
wohl als ein Protest gegen die gerade damals könnte den Schluß rechtfertigen, daß F. unter 
erfolgte strenge Bestrafung des Vaters angesehen Philippus (244-240) die Praefeetura ,\rbis be· 
werden. kleidete. In späterer Zeit finden sich noch zwei 

30) Q. FulmWJ, Q. f. M. [no ?], anf einer In· cponyme Consuln des Namens Aemilianus (in den 
schrift etwa der Gracehenzeit aus Caiatia in Cam· J. 259 und 276), doch ist ganz unsicher, ob auch 
panien (Mommsen Herrn. XVI 495f. = CIL X diese dem Hause der Fulvii Aemiliani angehörten. 
8236 = Dessau 5742), kann ein Sohn des Q. 36) ... [BJarbius .. [FuJlllius •.. Aemilianus 
Fulvius Nobilior Nr,95 oder des Vorigen sein. (CIL V 864 Aquileia) s, O. Bd. m S. 5 (die 
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Inschrift ist nicht erhalten; man kOnnte ver- und erhielt schon für das folgende J. 541 = 213 
muten, daß der erste Gentilname [B]a[e]bius die Praetur (Liv. XXIV 43, 6f.); er stand während 
gelantet habe, vgl. den Namen der BaebiaFulvia, dieser mit zwei Legionen bei Suessula (ebd. 44, 3. 
o. Bd. II S. 2734 Nr. 48). 47, 12f. XXV 3, 3). Als Consul im J. 543 = 211 

37) M. Fulvius Apronianus, Promagister der (Chronogr. Idat. Chro]]. Pasch. Liv. XXV 41, 11. 
Fratres Arvales im J. 155 n. Chr. (CIL VI 2086 XX":I I, 1. Eutrop. III 14, 1. Oros. IV 17, 2. 
vgl. 32380 Acta Arv.). Die zeitlich am nächsten CasslOd. Fest. 326) hatte er gemeinsam mit seinem 
stehend~.n, annähernd vollständigen Listen von Amtsgenossen P. Sulpicius Galba und seinem 
Arvalbrudern - aus den J. 14~ lVI 32379) und Amtsvorgänger Q. Fulvius Flaecus Nr. 59 die 
183 (VI 209?) - n~nnen F. mcht. . [Groag.] 10 notwendigen Maßregeln zum Schutz der Stadt 

. 38) ~ulvlUs AsprUtnus, ~er angeblich in einer Rom zu treffen, als sich Hannibal plötzlich gegen 
BI?graphle ~es KaIsers .Cannus alle dessen Tor- sie wandte (Polyb. IX 6, 6. Liv. XXVI 9, 10. 
helten. v?rzelChn.ete, HlSt. aug. Car. 17. Von 1?,2. 5. ~1, L Eutrop. Oros. u. a.). In seine Pro-
fragwurdlger E-::lst.enz... VlllZ A pullen gmg er erst später und kehrte zur 
. 39) T. FulvlUS AurcllUs AntoT!lDUS, derZwil- Leitung der Wahlen nach Rom zurück (Liv. XXVI 

1mgsbruder des Commodus: Er heIßt wohl nchtJg 22, 1f.); doch wurde ihm clas Kommando für das 
T. Aurehus Fulvus Antomnus, s. Pulvus ~r. 3. folgende J. 54·1 = 210 verlängert (ebd. 28, 9). 

" .. [Stem.] Er belagerte das abgefallene Herdonea und ließ 
40) }1I. F.ulvlUs Bam!>aho. Sem Praenomen Bs trotz der schlimmen Erfahrungen des Cn. Ful-

nennt ClC: PIlll. .11 90, sem Cognomen als propt",· 20 vius Flaccus Nr. 51 vom J. 5~ 2 = 212 an der 
haesltantwm. ltnguae stttporcmque cord,:s auf- gebotenen Vorsicht fehlen; plötzlich von Hannibal 
g .. bracht ebd .. III 16. F. stammt: von den be- angegrifl'en, erlitt er eine schwere Niederlage und 
ruhmten Fu1vlern ab (vg:1. dIe BezeIchnung seiner fand selbst den Tod in der Schlacht (Liv. XXVII 
To~hter als Tusculanerm ebd.), war aber sehr 1,4-15, vgl. 7, 12f. XXYIII 28, 12. Eutrop.III 
~er1l1g geachtet und hatte auch zur Frau die letzte 14, 6. Oros. IV 18, 3. Prontin. strat. II 5, 21. 
'lachter aus emem andern Hause der plebeischen Appian. Hann. 48. Plut. )Iarcell 24 2· vgl noch 
Nobilität,. dem der Sempronii 'l'uditani (ebd. vgl. Silo Ital. XVII 3M). .". 
Ascon. ~ill. 35, 21. Val. Max. VII 8, 1, wo ,~el- 44) M. Fulvius Centumalus Praetor urbanus 
leicht sein .Name. entstell~ ü}erlie!ert ist). A~s 5~2 = 192 (Liv. XXXV 10, 11. 20,8. 24, 2j, 
d~r Eh~ belder.gmg PulvIa Nr. 113 hervor. DIe 30 mIt der Ausrüstung von Schiffen für den syrischen 
C~ce~omschen Außerunge~ über F. hat Cassius Krieg beauftragt (ebd. 21, 1. 23, 6. 24, 8). 
DlO III den Reden des C,cero (XLV 47, 4) und 45) C. Fulvius Curvus, plebeischer Aedil4.58 
des C~lcnus (XLVI 7, l~ 28, 1) für und ,,~dcr = 296 (Liv. X 23, 13). 
An~omus(s.0.~d.rIIS.lil8f.un.dFufiusKr.l0) .46) L. Pulvius Curvus, L. f. L. n. (Acta 
frm benutzt, mdem er hauptsachlIch l!ut dem tnumph. zum J. 432 und Fasti Cap. zum J. 438), 
Spottnamen .des ,Stammlers' spIelt. 1:'llunzer.] war Con,ul mit Q. Fabius JHaximus Rulli.nus 
. 41) FulvlUs BOlUS, als dux R(a)etici limitis 432 = 322 (L. Fulvius Liv. VIII 38, 1. Cassiod. 
lß de~ St~atsrat anwesend, den Kaiser Valerian Plin. n. h. VII 136; C01'VO Chronogr.; dagegen 
angeblich. 1m J. 258 n; Chr. ~or dem aufgestellten Cursore Idat. Chron. Pasch.; vgl. über die Wert-
~ee~e b81 !>yzan~ ab~18lt, IIlst .. aug. Aurel. 13, 1,40 losigkeit dieser Angabe JHomm s en R. Forsch. 
mm.ttten emes hlstons.ch ganzlIch unbr.auchbaren II 23~f .. ; b~i Diodor sind die Consuln ausgefallen). 
BerlChtes: der von Falschungen, Irrtumer!! und Der LlVlamsche Kriegsbericht enthält am Schluß 
Wlderspr,uchen s~rotzt. [Stem.] als Variante die Nachricht, daß beide Consuln 

42) 9n. FulvlUS Cen~umalus, als Cn. f. Cn. gegen die Samniten g-ekämpft und über sie tri um-
n. (Fastl Cap .. Acta tnumph.) Sohn oder eher phiert hätten (VIII 39,16), was mit den Trium· 
Enkel des. JHaXll~us _ Nr. 88, w":r Consul mit phalakten übereinstimmt (L. Puhius L. f. L. 
L. PostumlUs 520 - 229 (past! Cap. Plor. I n. Curt'us ... de SarnnUllms) und dem Haupt-
21,4. Eutrop. ~II 4; ohne Cognomen Polyb. II bericht vorzuziehen ist (vgl. O. Bd. IV S. 1295. 
11. 1. 12, 1. CasslOd. Oros. IV 13,2; nur das VI S. l80lf.). Von P. meldet Plin. n. h. VII 
Cognomen Chronogr. Idat. Chron. Pasch.) und 50 136: Tusculanorum rcbellantiurn co"""Z eodem-
üb:rnahm die Führung des ersten IllJ:rischen que Ttmwr.e, cum, transisse(, cxornatus confestim- a 
Kneges. Er landete aufKorkyra,.das SIch den p. R., qUt solus eodem anno, quo {uerat hostis, 
Römern anschloß: und gmg von hIer In Begl:1- Romae triunlpha'rit ex 'l·'l~S~ quorum consul fu,erat. 
tung. des DemetrlOs von Pharos nach A polloma, Im Zusammenhang mit dieser Überlieferung steht 
wo SIC~ das Landheer mIt der Flotte vereinigte, der Bericht des Liv. VIII 37,8-12 zum vorher-
da~ .. sem Kollege. von Brundisium. nach ~pirus gehenden J. 431 = 323, es sei eine strenge Be-
gefuhrt ha~te. Belde Cons~ln gememsam gmgen strafung von Tusculum beantragt. worden, weil 
n'?ll e~erglsch gegen Illynen vor und brachten auf seine Veranlassung Velitrae und Prirernum 
dIe ~elste~ Stämme zur Unterwerfung, so daß sich gegen Rom erhoben hätten, doch habe das 
F. beIm Embruch. der schlec?tell Jahre~zeit mit 60 Vo.l~ den Antrag verworfen. Die Erzählung des 
dem größeren T elle der StreItkrafte heImkehren PlImus erregt die schwersten Bedenken nicht 
(Polyb. II 11, 1-12, I, vgl. Flor. Eutrop. Oros. durch die Angabe, daß F. über die Tusculaner 
Z.onar. V~ 19) und. 1m folgenden J. 526. = 228 statt über die Samniten triumphiert habe, sondern 
emen Seetriumph feIern konnte (Acta triumph., durch die, daß er so rasch VOn dem höchsten 
vgl. Entrop.). Amte in einer andern Gemeinde zn dem in Rom 

43) Cn. Fulvius Centnmalus, vermutlich Sohn gelangt sei (vgl. z. B. DessBn CIL nv p. 253 4) 
!les Yorigen, gab als c~che: Aedil im J. 540 Nach den Ausfülrnmgen A. Schäfers (Comm'eot 
= 214 zum erstenmal VlertAgige Bühnenspiele Mommsen. sr.) ist es aber wahrscheinlich, daß 
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das Verfahren gegen Tusculum in die unmittel- ruf hinreißen ,,,, .. ,,, 8V1;a,,,lJa (Dio LXXVIII 
bare Nähe des Consulats des F. gerückt worden 36, 5). Sein Zeitgenosse Dio sagt von ihm olho, 
ist aus einer früheren Zeit, nämlich der des ersten ~' 1}V ,a:v b(' -rWv v;;tm;sv~uh:OJv, (Jrp6~ea (j' ov rpee-
Krieges mit Privernum 397 = 357. Vielleicht ,..fJ(!'YJ~' ~ai xanl wvw ovr.' a1jyo~ lavrov OVTS 7:oi·s 
ist damals F. _ oder schon sein Vater - auf li.J.J.ovdiew"" (ebd. 37,1). Trotz dieser Charakte-
die Seite der Römer getreten, von ihnen als Bürger ristik könnte F., wie Borghesi (Oeuvr. IX 356) 
aufgenommen und spater bis zum Consulat be- annimmt, der Stadtpraefect F. unter Elagab.l 
fördert worden; die Ausgestaltung der Tradition (~r. 6) sein; vielleicht hat ihm gerade sein Auf-
aus den gegebenen Tatsachen - Herkunft der treten gegen Macrinus die Gunst des neuen 
Fulvier ans Tusculum (Cic. Plane. 20 s.o.), Ver-l0 Herrschers verschafft. 
fahren der Römer uegen Tusculum, aber in der- 49) Fulvim.; Faustinus, praeforius vir, Gatte 
selben 7.eit erstes bConsulat und Triumph eines der Naevi. Naevilla (CIL VIII 7054-7056 Cirta). 
F. in Rom _ ist jedenfalls dann leicht verständ- Seine Frau war bereits tot. als ihr ihre Mutter 
lich wenngleich auch andere Auffassungen der Seia Gaetula in Cirta eine Statue errichtete (CIL 
Übe~lieferung möglich und von verschiedenen Ge- VIII 7(55). F. stammte wahrscheinlich gleich-
lehrten vertreten worden sind. F. war nach dem falls aus Cirta und dürfte der Sohn des dortigen 
Consulat im J. 438 = 316 als Magister equitum Gemeindedignitärs Q. Fuhius Q. {. Qui[rina] 
des Dictators L. Aemilius Mamercinus Privernas F[ aus]tus gewesen sein, der in der Stadt einen 
(0. Bd. I S. 57lf.) bei den Kämpfen um Saticu1a Triumphbogen errichtete (CIL VIII 7105). Sa· 
beteiligt (Fasti Cap. Liv. IX 21, 2 vgl. Diodor. 20 bini. Celsina,. die Tochter der :t'aevi. Mareiana, 
XIX 72, 4). der Schwäg-enn des F. (vgl. dIe Stammtafel zu 

47) 11. Fulvius Curvus Paetinus. Dem Bericht CIL VIII 7056), heiratete den Praetorier Gemi-
über den Entscheidungskampf im zweiten Sam- nius Modestus; mit dem letzteren sind der unter 
niterkriege 449 = 305 fügt Livius IX 44, 1~ Mare Aurel und Commo.dus zu h.o~en SteUu.ngen 
hinzu: Minucium consulem, man 't'ulnere gravl emporgestiegene P. Iuhus Gemullus l\1arelanns 
relatu,m in cast ra , mortuum quidam auctores aus Cirta und Q. Geminius Marcianus, Quaestor 
sunt et "frI. F'ulvium in loeum eius consulem zur Zeit des Caracalhl, (s. Geminius), verwandt, 
suffectum, ct ab eo, cum ad exercitu·m 3iintwi jedoch nic?t ('!'ie man aus den Namen ~chli~ßen 
m'issus esset, Bovianum captum. Die moderne könnte) seme Nachkommen, da F. und seme SIppe 
Kritik braucht diese Tradition noch nicht deshalb 30 frühestens wohl erst in den Anfang des 3. Jhdts. 
zu verwerfen. weil Livius sie ablehnt, wohl aber gehören. [Groag.] 
muß sie die Ausgestaltung verwerfen, in der die 50) Fulvius Flaccus, wurde in einem Prozeß 
Überlieferung in die Capitolinischen Pasten ein- verurteilt, obgleich sein treuer Sklave Pbilippos 
gedrungen ist. Die Consularfasten zeigen nur durch keine Folter zu einer belastenden Aussage 
noch in einer 7.eile den Anfang des Namens Ti. gebracht werden konnte (Val. Max. VIII 4, 3). 
Mi[nucius 7 und in der zweitnächsten Zeile M. V gl. Cn. Fulvius Flaccus Nr. 54. 
[Pulvi",,]; aber die Acta triumph. bieten: M. 01) Ful}ius Flaccus bei .v a\Max. IV 2, 1 
Pulrius J,. f. L. n. Curvus Pactln(us) anno und Gell. XII 8, 5 S. :11. FulvlUs NoblllOr Nr. 91. 
CDXLIIX cos. de Sarnnitibus IIJ non. Get. 52) C. Fulvius Flacous, Bruder des Q. Nr. 59 
Die Führung zweier von Körpereigenscbaftcn ab· 40 (Uv. XXVI 3R, 5. XXVII 8, 12), diente unter 
geleiteter Beinamen, die bei anderen Fulvicrn nur diesem 543, = 211 als Legat vor ~apua (ebd. XXVI 
einzeln vorkommen, erregt starkes Bedenken, so 5,8. 14, tif.) und. nachdem er 1m nachsten Jahre 
daß eiTler davon jedenfalls zu beseitigen ist. Nun in Rom gewesen war (ebd. 33, 5), wiederum 5~5 
kommt Paetinus in derselben Zeit auch bei einem = 20!1 unter (lem vierten Consu1at de, Q. 1D 

zweiteTl M. Fulvius vor. der aber Cn. f. Cn. Tl. lInttelitalien (cbd. XXVII 8, 12). Vgl. C. Ful· 
ist (Xr. 9ti); es müßte also ein ererbtes Cognomen vius Kr. 10. 
sein, das mindestens schon der Urg-roßvater der 53) C. Fu1vius FI"('"us, als Q. {. C[n. n.j 
beiden )Iäuner geführt hätte, und dieser war (Fasti Cap.) Sohn des Consuls von 5.74 = 18.0 
schwerlich schon römischer Bürger. Dagegen wird Nr. 60, wurde Consul 1;20 = 134 unt P. SCTplO 
als L. f. I,. n. und mit dem Beinamen Curvus 50 Aemilianus (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. 
ein anderer gleichnamiger Fulvicr bezeiclmci Pasch. Liv. ep. LVI. Oros. V 9, 6. Obseq. 27. 
IXr. 46), und demnach erscheint als die einfachste Cassiod.); während diesem flie Truppen zum Nu-
Lösung die Yerwerfung des zweiten Beinamens mantinischen J:Criege ve~wcigerl wurden (0. Bd. IV 
Paetinus, bei der alles übrige bestehen bleiben S. 1454), erhIelt F. em starkes Heer, um den 
kann. \Vill man weiter geben I so kann man bisher nur yon Praetoren und mit g~ringen Kräften 
freilich auch den ersten Beinamen und die Filiation geführten und deshalb sehr gefährlIch gewordenen 
vemerfen und dann den SufIectconsul \'on 44P Sklaven krieg auf Sizilien zu führen (Liv. Oros. 
= 305 mit dem Consul ~I. Fulvius Paetinus von Obseq.). Yon seinen Erfolgen wird nichts über-
455 = 2~19 (Xr. 96) gleichsetzen, der ja auch liefelt. Über deo Consular F. bei Plut. Ti. Gracch. 
über die Samniten triumphiert haben soll, ob- 60 11, 1 S. Kr. 64, auch Xr. 95. 
gleich in seinem Consulat mit ihnen gar kein 04) Cn. Fulvius Flaceus, jüngerer Bruder des 
Krieg geführt wurde, also vielleicht wegen eines Q. Nr. 5n (Li,. XXVI 3, 10f.), wurde unter des~en. 
früheren Sieges. [Münzer.] drittem Consulat 542 = 212 Praetorund erhIelt 

48) Fulvius Diogenianus. Als das letzte das Kommando über die in Apulie~ ~tehen~en 
Schreiben des Macrinus im Senat verlesen wurde Truppen (Liv. XXV 2, 5. 3, 2. 4)_ Emlge klelne 
(Sommer 218), ließ sich bei den Worten mv.o Erfolge machten ihn und sein. Heer so sorglos 
,jE ov teEei E/J«VT:OV lEyw, ön n; 7j bnlJvp:l}aBtw und unvorsichtig, daß Hannibal elDen Hauptschlag 
lJ~ ;j d!~a ... ) f.l8 lmoUolJa. F. zU dem Zwischen- gegen ihn ftlhren konnte; bei Herdonea kam es 
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zur Schlacht, in der das ganze römische Heer XXXII 7, 8; nur F. PInt. Flaminin. 2, 2), der 
zusammengehauen wurde und F. sich durch 555 = 199 die Wahl des T. Quinctius Flamininus 
schimpfliche Flucht in Sicherheit brachte (Liv. zum Consul zu hindern suchte, jedenfalls zu alt, 
XXV 20, 5-21, 10. XXVI I, 9. XXVIII, 9. um mit Nr. ,')7 gleichgesetzt zu werden. 
Oros. IV 16, 17. Si!. Ital. XII 467ff. vgl. XVII fi7) M. FulviusFlaccus. Verschiedene Schwierig-
303f.). Er wurde deshalb nach Niederlegung keiten ergeben sich aus dem Bericht des Livius 
seines Amtes 543 = 211 von dem Tribunen XL 41, 7 -11 uber einen Kriegstribunen des in 
C. Scmpronius Blaesus angeklagt und suchte ver- Ligm'ien stehenden Heeres, der seine I,egion ohne 
gebens die Schuld auf sein Heer abzuwälzen (Liv. Geheiß und vor dem Eintreffen der Consuln ent-
XXVI 2, 7-3, 4 stark ausgeschmückt); im dritten 10 lassen hatte und zur Strafe dafür auf Senats-
Termin wurde er durch Zeugenaussagen überführt beschluß !,lach Hispauia ulterior versetzt wurde. 
(ebd. 3,5; trotz der Treue eines seiner Sklaven, Die hsL Uberlieferung ist hier verwirrt; wenn 
wenn Val. lVIax. VIII 4, 3 [0. Nr. 501 auf diesen man jetzt gewöhnlich fra.ter Q. Fulvi lff. ~Pulvius 
F.ulvius Flaccus bezogen werden darf), und die Er- Nobilior als gesicherte Lesart annimmt, so muß 
bltterung war so groß, daß die Klage jetzt aus einer man einen Irrtum des Livius annehmen da der 
l\fultklage in eine kapitale umgewandelt wurde. vorher erwähnte Q. Fulvius der Cons~1 dieses 
Nachdem sowohl die Hoffnung des F. auf einen J. 574 = 180, nicht zu den 'Nobiliores, sondern 
Einspru?h der übrig~n Trib;men wie die auf ein z~ den Flacci gehörte, und folglich der Kriegs-
erfolgrClches Emgrelfen semes Bruders Q. zu trIbun, wenn er sein Bruder war, ebenfalls Flaeeus 
ni~ht: gewor~en war,. g.ing er i~s Exi~ nach '1'ar- 20 geheißen haben müßte (vgl. Mommsen Ephem. 
qUlllU, und em Plcblsclt bestätIgte dIese Strafe epigr. I ]1. 1(6). Von einem Kl'iegstribuncn F. 
(ebd. 8,6-11). Verwirrt ist die Darstellung des (ohne Praellomen und Cognomen) berichten ferner 
Val. Max. TI 8,3, F. habe einen ihm vom Senat Val. Max. TI 7, 5 und Frontin. strat. IV 1 32 
dekretierten Triumph abgelehnt und sei vielmehr cr sei wegen eigenmächtiger Entlassung s~ine; 
angeklagt uud verbannt worden. Söhne dieses Legion von deu Censoren von 5S0 = 174 aus dem 
F. sind vielleicht Nr. 12 und 60. Senat gestoßen worden, obgleich der eine von 

51» lI1. Fulvius Flaeeus, als Q. f. lrI. n. (Fasti <liesen sein eigener Bruder war. Hier erheben 
Cap. Acta triumph.) Enkel eines der bei den M. sieh drei Schwierigkeiten: sowohl im J. 574 = lS0, 
Fulvii Nr. 47 oder Nr. 96 und selbst der Ahnherr wie im folgenden J.575 = 179 war ein Q. Ful-
des Zweiges der Fulvii Flacci. Als Volkstribun 30 vius Flaccus Consul, aber der CensoT von 5S0 = 174 
im J. 4~3 =; ~71 erhob er vergebens Einspruc~ war der jüngere von ihnen (Nr. 61). Zweitens 
gegen dIe HlllrIchtung der abgefallenen campam- hat nach Liv. XL 30, 4 auch dieser einen Bruder 
schen Besatzung von Rhegion (Val. lIrax. Ir 7,15: M. gehabt, der aber unter ihm bereits.573 = 181 
JJ1. Furius Flaccus, verbessert. von Pighius; zur in Hispania citerior diente. Drittens wird die 
Sache vgl. Mommsen St.·R. I 132, 5). Ver- Ausst.oßung. seines Bruders aus dem Senat auch 
mutlieh bekundete ihm die Plebs ihre Anerken· von Livius XLI 27, 2 und Vell. I 10,6 erzählt; 
nung dadurch, daß sie ihn unmittelbar darauf beide geben den Grund der Strafe nicht an, wohl 
dem abgehenden Censor M.' Curius Dentatus, aber den Vornamen des Bestraften und zwar 
ihrem gefeiertsten Manne in jener Zeit, zur Seite'" abweichend voneinander, Livius: I~. Fulvius, qui 
stellte, ~amit be!de als Duumvirn den Bau der 40 frater ,g81'manus et, ut ValerittS Antias tradit, 
Wasserleitung Amo vetus beendeten, was F. nach COnBors etiam censoris erat, Velleius: censor·is 
dem Tode des Curins ausführte (Frontin. de aquis frater ct quidem cansors Cn. Fulvius. Fragt man 
I 6 ohne Praenomen, s. 0, Bd. IV S. 1844, 6ff.). zunächst, ob von diesen beiden Vornamen der eine 
Zum Consulat gelangte er mit Ap. Claudius mehr Vertraueu verdiene als der andere, so muß 
Caudex (0. Bd. III ~. 2692 Nr. 102) im J. 490 man mit )lomrnsen antworten, daß Luc;us sonst 
= 264 (Fasti Cap. Acta triumph. Fest. 209. bei den Fulvii Flacei kaum je vorkomme, also 
Gell. XVII 21,40; ohne Pra~nomen und Cognomen die Angabe des Livius zu verwerfen sei. Geht 
Vell. I 12, 6; dagegen mlt dem Praenomen Q. man aber weiter, so zeigt sich, daß Mommsens 
u~d .ohne Cognomen bei allen von Livius ab- Lösung der Schwierigkeiten eine sehr verwickelte 
hanglgen Autoren Val. Max. II 4, 7. Flor. praef. 6. 50 ist. Der aus dem Senat gestoßene Mann hieß 
Eutrop, Ir lS~ 3. C:,ssiod. vgl. Oros. IV 7, 1, yro Cn: und war ein Bruder des jüngern Consuls Q.; 
statt Q. Fulnus sem Amtsvorgänger Q. Fabms er 1st nun erstens ver:wechselt worden mit dessen 
erscheint). Während Claudius den ersten Puni- anderem Bruder Marcus. dann ist aber dieser Mar-
schen Krieg eriiffnete, vollendete F. die im vor- cus wieder verwechselt worden mit seinem gleich-
gehenden Jahre von Q. Fabius begonnene Be· namigen Vetter, und so kam die tberlieferung 
zwmgnng der etruskischen. Hauptstadt Volsinii; des Valerius ~laximus zustande. Dagegen dürften 
er kehrte als SIeger Im TrIumphe helm und >cr- doch wohl zwei andere ~Iüglichkeiten einfacher er-
pflanzte aus der zersWrten Stadt den Kult des scheinen. Die eine ist, daß der ans dem Senat 
Vortum~us nach Ro,:, (Acta triumph. Fest. 20g, gestoßene :llann wohl frater des Cens"rs gewesen 
vgl. \Vlssowa RelJg. u. Kult. d. Römer 233).60 sei, aber nicht germa-nus, sondern patruelis, und 
!Jn J: 50S = 246 war er Magister equitum des daß Valerius Antias für ,germanus, - nicht für 
~r die Abha~tung der Wahlen bestellten Dictators consor8, was auch Velleius hat, - angeführt werde, 
Ti. Coruneamus (Fasti Cap.); daß zwei der hervor- d. h. dies gefälscht habe. Wahrscheinlicher ist 
ragendsten Plebeier diese Funktion der auf Sizilien vielleicht die zweite Möglichkeit. Auch Valeri«s 
kämpfenden Consuln übernahmen, ist bedeutsam. Maximus nennt den F. fratrem consortem, geht 

06) M. Fulvins Flacc1l8, Decemvir agris divi- also wie Livins und Vellei1l8 auf Antias zurück; er 
dundis 553 = 201 (Liv. XXXI 4,3), vielleicht gibt aber den Grnnd der Bestrafung an, istaJsovoll-
identisch mit dem Volkstribanen M. Fu1vi1l8 (ebd. ständiger als sie; er hat dagegen kein Praenomen 
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des F., also sind die beiden Praenomina L. und und griff den Scipio Aemilianus als Gegner der 
On. gleich verdächtig .. De: Bruder M. des jün~eren Reformen noch unmittelbar vor dessen Tode 625 
Consuls kommt nur m emem sehr bedenklIchen = 129 aufs heftigste an (Cie. de or, II 285. 
Kriegsbericht bei Liv. XL 30, 4 vor; sein Auf- Liv. Obseq. Plut. 10, 4). Im J. 629 = 125 
treten in diesem ist ohne weiteres preiszugeben. wurde er Consul mit M. Plautius Hypsaeus (Chro-
Dann aber hindert nichts, ihn in dem fehlbaren nogr. Idat. Chron. Pasch. Val.l1ax. IX 5,1. Fron-
"rribunen von 574 = 180 zu sehen; frnter Q. tin. de aquis I 8, Oros. V 11, 1. Obseq. 30. Cas-
Fulvi M. Fulvius bei Liv. XL 41, 8 ist nicht siod. Appian. I 87. 152. Phlegon mirab. 10 (vgl. 
der Bruder des Consul suffectus, sondern des Die I. Sibyllin. Blätter 3ff.l: fast allgemein wird 
spanischen Statthalters Q. Fulvius vom gleichen 10 F. bei seinem Tode als consularis bezeichnet). 
Jahre. Dafür sprechen zwei Gründe. Die Exi· Er trat damals sehr entschi~den für die Verleihung 
stenz eines lVI. Fulvius als Bruder dieses Q. }<'ul- des Bürgerrechts an die itahsehen Bundesgenossen 
vius Q. f. ist dnrch die Acta triumph. von 631 ein und geriet dadurch in einen seharfen Gegen-
gesichert, wie ~lomrnsen bemerkte,. die eines satz zu se!nem Kollegen nnd dem ~enat (Val. 
M. Fulvius als Bruder des Q, }<'ulvlUs Cn. f. Max. ApplaD.), so daß man gern emen ehren-
dagegen nicht. Dann aber ist der Amtsgenosse vollen Vorwall~ benützte, U~ll ih!l aus Rom zu 
des Q. Fulvius in der Zensur von 580 = 174 entfernen (ApPIan.). Auf em Htlfegesuch der 
kein anderer als A. Postumius Albinus, der als l\fassalioten hin übernahm F. die Fühnmg des 
Consul und Amtsgenosse des älteren Q. im J. 574 ersten Krieges im transalpinischen Gallien und 
= .180 die erste Bestrafung des Kriegstribunen 20 besiegte die hier wohnenden Ligurer, die Sal-
herbeigeführt hatte und die Censur keineswegs luvier und die Vocontier,. so daß er.über sie trium-
in steter Eintracht mit dem jüngeren Q. verwaltete. plneren konnte (Acta trIumph. LIV. ep. LX. Ob-
Bei dieser Auffassung verflüchtigeR sich aller- seq. Plut. C. Gracch. 15, 1; als triumphalis be-
din"'. zwei unklare Gestalten unter den Fulviern zeichnet bei Vell. II 6, 4. Plut. 18; nicht auf 
die;er Zeit vollständig, dagegen tritt eine dritte diesen F., sondern auf Q. Flaeens ~r. 61 bezieht 
deutlich hervor und vereinigt in sich die meisten sich trotz der Erwähnung der Salluvier Flor. I 
von der Überlieferung ITegebenen Züge. Unbe- 19, 5). Obgleich im folgenden J. 630 = 124 
denklich kann man an~ehmen, daß dieser M. beide Consulu auf den gallischen Kriegsschauplatz 
Fulvius Flaccus vor seinem Kriegstribunat von abgingen, wurde auch F. noch dort belassen, da 
574 = ISO im J. 570 = 184 als Triumvir mit 30 er seinen Triumph erst 631 = 123 beging (Acta 
Q. Fulvius Nobilior, dem Sohne des Aetolersiegers triumph.). Gleich darauf ergab er sich wieder 
)1. Nobilior (vgl. Nr. 95), die Gründung der Kolo- der eifrigen Agitation für die Graechisehen Re-
nien Pot.entia und Pisaurum geleitet hatte (Liv. formen, und obgleich die Bekleidung des Volks-
XXXIX 44. 11); die Beziehungen zu den Fnlvii tribunats nach den höheren Ämtern etwas Un-
Kobiliores können es sogar erklären, weshalb F. erhörtes war (vgl. Mommsen St.-R. I 55?), be-
nach dem Krie"'stribunat nicht von dem ersten warb er sich als Consular um das VolkstrIbun at 
folgenden Cens;reneollegium aus dem Senat ge- für 632 = 122 und erhielt es (Appian. I 90. 102. 
stoßen wurde, sondern erst von dem zweiten; in 153). Nach derselben Darstellung (ebd. 102ff.) 
jenem 575 = 179 war nämlich der Aetolersieger soll er freilich auch den Gracchus nach Afrika 
maßgebend und mit seinem Amtsgenossen einig. 40 begleitet haben, um die Anlage der Kolonie ~ar-
Dagegen ist kaum möglich, daß mit dem 580 thago durchzuflihren , während er nac~ emer 
= 174 aus dem Senat gest"ßenen Manne iden- andern (Plut. C. Gracch. 10, 3. 11, 1) ",elmehr 
tisch ist M. Fulvios, der 583 = 171 nach Aqui- in der Abwesenheit des Gracchus in Rom einen 
leia (Liv. XLIII 1,121, und M. Fulvius Flaccus, heftigen Kampf mit M. Livius Drusus, zumal 
der "S4 = 170 nach lI1akedonien geschickt wurde über die Bunrlesgenossenfrage, führte (vgl. Ed. 
(ebd. 11, 2, vgl. 9ft.), da diese Gesandten dem :\leyer Untersuch. zur Geseh. der Gracchen 19, 5. 
Senat angehören mußten; dann ist allerdings Kornernanu Klio Beiheft I 50, 2), Auch über 
zuzugeben, daß in dieser Zeit noch ein zweiter die Rolle, die F. bei der. Katastrophe. des <";'rac-
~L Fulvius Flaeeus existierte. V gl. noch Nr. 2~. 58. ehus im J. 623 = 121 spIelte, gehen dw BerIchte 

58) ~I. Fulvius Flaceus war nach den Grenz- 50 im einzelnen mehrfach auseinander (vgl. Ed. 
steinen JI. f. und nach den Acta triumph.,lI. ",[eyer a. O. 30. Kornemann a. O. 12f.); doch 
f Q. n., also der Sohn von Kr. 57. Die schimpf- stimmen sie darin überein, daß ~r vor allem den 
liehe und vielleicht allzu harte Bestrafm", des bewaffneten Widerstand gegen dlC RegIerung or-
Yaters mochte wohl zuerst in dem Sohne~ den ganisierte, den Aventin besetzte und den Kampf 
glühenden Haß gegen die herrschende Nobilität leitete (V eil. TI 6, 4. G. Oros. V 12, 5-8. Plut. 
geweckt haben, der ihn zum entschiedensten Ge- C. Gracch. 12, 1. 13, 2. 14, 2f. 15, 1. 16. 1-3. 
nossen des C. Graccltu.s werden ließ. Vermutlich Appian. I 112. 114f.). Saeh dessen unglücklichem 
war er der Pi.6.ßw; (statt <PoI,lßw;) <!ll.ci""o; &:to Ausgange wurde er auf der Flucht in einem Pri-
ßovi.ij, dv~e, der 621 = 133 dem Tib. Gracchus vatgebäu<le. in dem er SICh verbergen ~ollte, er-
die Nachricht von der drohenden Gefahr brachte 60 schlagen (VelI. Oros. Plut. 16, 3, Applan. I l1S, 
(plut, Tib. Graech. 18, 2). Sicht lange nach vgl. Diodor. XXXIV 29. 30). Vielfach wird er 
dessen Untergang, mindestens seit 624 = 130. neben Gracchus als wichtigstes O~fer ~es Kampfes 
bildete er mit C. Graeehus und C_ Papirius Carbo genannt. und zwar zusammen nnt semen belden 
das zweite Triumviralcollegium znr Durchführung Söhnen, so von Cie. Cat. I 4. 29. IV 13; de domo 
der AekerverteiluDgen (Grenzsteine CIL I 5541'. 102_ 114; Phil. VIII 14. Sallnst. lug. 16, 2. 
= X 10241. = Dessau 25. Liv. ep. LIX. Ob. 31, 7. 42,1. Liv. ep. LXI. Val. Max. VI 3, .1. 
seq. 28. Vell. II 6, 4. Auct. de vir. ill. 65, 4. Ascon. Pis. 15. Scbol. Gronov. p. 412 O~. SelD 
Plut. C. Gracch. 10, 3. Appian. bell. civ. I 73) Kopf wurde abgeschlagen (pInt. 17, 3); selD Hans 
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auf dem Palatin, das er mit Trophäen seines sehen Geschäfte betraut (ebd. XXIV 9, 4f.). Ende 
Triumphes geschmückt hatte (ebd. 15, 1), wurde 541 = 213 wurde er von dem für die Abhaltung 
niedergerissen (Cic. de domo 102. 114. Val. Max. der Wahlen bestellten Dictator C. Claudius Centho 
VI 3, 1). Nach den scharfsinnigen, doch uno zum Reiterobersten ernannt (ebd. XXV 2, Sf.) und 
sicheren Kombinationen von CichorIUS (Unter· dann für 542 = 212 selbst zum Consul gewählt 
such. zu Lucilius 328ff.) \",ürde Lucil. frg. 1104 zusammen mit einem Bruderssohn des Dictators 
beweisen, d.ß Haß und Hohn der Gegner ihn über Ap. CIaudius Pulcher (Fasti fer. Lat. CIL 12' 
das Grab hinaus verfolgten. Von seinen Kindern p.57. ChTonogr. Idat. Chron. Pasch. Hv. XXV 
fand der ältere Sohn. der wohl auch M. hieß, den 3, 1. XXVII 23, 5. Fcst. 320. Frontin. strat. 
Tod mit dem Vater (Vell. II 6, 6. Oros. V 12, 6. 8.10 IV 1, 44. Cassiod.). Dagegen bewarb er sich 
Plut. 16,3); der jüngere, noch nicht achtzehnjährige vergebens um dic Oberpriesterwürde (Liv. XXV 
(Cic. Vell.) Quintus (Appian.) war vor dem Be· 5,3). Nachdem er die Angelegenheiten in Rom ge· 
ginn der Feindseligkeiten zweimal als Unterhändler ordnet hatte (Liv. XXV 3, 3. 7. 19. 0, 5. 7, 2. 12, 
zu dem Consnl L. Opimius gegangen, wunle beim If.), ging cr mit seinem Kollegen auf den Kriegs-
zweitenmal auf dessen Geheiß festgenommen und schauplatz nach "amnium ab. Da zu erwarten 
nach dcm Siege der Optimaten im Gefängnis hin· war, daß sie sich mit aller Macht gegen Capua 
gerichtet (Cic. Cat. IV 13. Vell. II 7, 2. Oros. V wenden würden, suchte Hannibal diese StacU 
12, 9. Plut. 16, H. 17, 4. Appian. I 115f. 120), genügend zu verproviantieren, und Hanno brachte 
nachdem ihm sein Freund Herennius Siculus das bei Benevent zahlreiche Vorräte zusammen; auf 
Beispiel eines heldenmütigen Todes gegeben hatte 20 die Nachricht davon eilte F. herbei und nahm 
(V eil. , vgl. Val. Max. IX 12, 6); nach Appian. nach heftigem Kampfe das feindliche Lager mit 
120 war ihm die Wahl der Todesart freigestellt allen Vorräten (Liv. XXV 13,1-15,3 mit starken 
worJen (vgl. dazu Hirzel Archiv für Religions· Ausschmückllngen. Appian. Hann. 37). Beidc 
wissenseh. XI 4~7, 1, auch 248, I). So überlebte Consuln rückten darauf in Campanien ein, ver· 
den F. nur eine Tochter, die mit L. Iulius Caesar wüsteten das Land, lieferten dem Feinde mehrere 
dem Consul von 664 = 90 verheiratet war; denn kleine Gefechte mit wechselndem Ausgang, er· 
dessen gleichnamiger Sohn nannte F. seinen Groß· reichten aber gegen Ende des Jahres ihren Zweck, 
vater (Cic. Cat. IV 13. Schol. Gronov. z. d. St. indern sie Capua vollständig einschlossen und 
p. 412 Or.) , und Cie. de domo 114 nennt ihn die regelrechte Belagerung eröffneten (Liv. 18, 1 
Schwiegervater des Bruders des Kimbernsiegers 30 -19,8. 20,1-4. 22,1-16. Appian. a. 0.), die 
Q. Catulus, und dieser und I,. Caesar waren }'. auch fortsetzte, während Claudius zu den 
Söhne derselben Mutter Popillia. P. wird von Wahlen nach Rom ging (Liv. 41, 10), und wiih· 
Cic. Brut. 108 als mittelmäßiger Redner bezeichnet. rend in Rom die Vernrteilung seines Bruders Cn. 

59) Q. Fulvius Flaceus M. f. Q. n. (Fasti Cap.) Nr. 54 erfolgte, der vergebens auf seine Hilfe 
war der bedeutendste Mann dieses Zweiges der rechnete (Liv. XXVI 3,10-12). Für das J. 54;) 
Fulvier. Er war Consul zum erstenmal mit = 211 wurden heide Consuln mit prorogiertem 
L. Cornelius Lentulus Caudinus 517 = 237 (}'asti Imperium ausgestattet und beauftragt, die Be· 
Cap. Chronogr. Eutrop. III 2, 1. Cassiod. Zonar. lagerung Capuas mit aller Kraft bis zu Ende 
VIII 18) und unternahm mit ihm einen Feldzug durchzuführen (Uv. XXV '11, 13. XXVII, 2). 
gegen die Kelten in Oberitalien (Zonar.; vgl. 0.40 Es gelang ihnen, der bei Ausfällen der Belagerten 
Bd. IV S. 1378, 5ff.) , statt deren Eutrop (und zu Tage tretenden Überlegenheit der campani· 
Flor. I 19, 5, wo aber wohl eher an seinen Sohn sehen Reiterei zu begegnen (Liv. XXVI 4, 1 
Nr. 61 zu denken ist) die Ligurer nennt. 523 -10; daraus Val. Max. II 3, 3. Frontin. strat. 
= 231 wurde F. Censor mit T. Manlius Tor· IV 7, 29) und vor allem einen Entsatzversuch 
quatus, doeh mußten beide wegen fehlerhafter Hannibals abzuschlagen, wobei F. die römischen 
Wahl abdanken (pasti Cap.; vgl. die Bezeichnung Verschanzungen mit Mülle gegen den Angriff der 
des F. als Censor bei Liv. XXIII SO, 18. XXV Punier verteidigte, während Clandius mit ge· 
5, 3. XXVIII 45, 2). Mit demselben Manlius ringerer Anstrengung die aus der Stadt hervor· 
erhielt F. zum zweitenmal 530 = 224 das Con· brechenden Carnpaner zurücktrieb. Livius läßt 
sulat (Fasti Cap. Chronogr. Polyb. II 31, 8. Oros. 50 auf seinen ausführlichen Bericht darüber XXVI 
IV 13. 11. Cassiod.; mit Entstellung des Cog· 5, 1-6, 8 in größerer Kürze einen abweichenden 
nomens Tdat. und Chron. Pasch.) und das Kom· 6, (j-13 folgen; abweichend ist auch die Dar· 
mando gegen die Kelten und überschritt als erster stellung des Pülyb. IX 3, 1-"1, 6 und ganz kurz 
römischer Peldherr den Po (Polyb. Oros.) .. 537 der Hinweis Appians Hann. 38. Jedenfalls aber 
= 217 führte cr dcm Dictator Q. Fabius Maxi· war Hannibals Unternehmung gescheitert, und 
mus das Heer des einen Consuls zu (Li,. XXII er faßte daraufhin den Plan, durch einen plütz· 
12, lohne Praenomen), und 538 = 216 wunle lichen Vorstoß gegen Rom die Aufhebung der 
er Pontifex (Li,. XXIII 21, 7 "gI. XX\' 5, 2f.). Belagerung Capuas zu erzwingen. Auch über 
Für 539 = 215 übernahm Cl' die städtische Prae· diese berühmte Episode gehen die Berichte weit 
tur (Lh-. XXXIII 24, 4. 30,18 ,'gl. 32,4), hatte 60 auseinander. Nach Polybios, der bei der Be· 
aber namentlich für den Krieg Sorge zu tragen, lagerung Capuas überhaupt nur Appius und nie· 
so für den Küstenschutz (ebd. 32, 15. 18), für mals P. nennt, blieb die Belagerungs.rmee uno 
die Verstärkung der Truppen in Sardinien (ebd. beweglich auf ihrem Posten (IX 7, 7); nach 
34, 13f.), für die Kriegsgefangenen (ebd. 47, 7), Livius, der am Schluß Coe1ius zitiert (XXVI 11, 
für die Lieferungen an die spanische Armee (ebd. 10), wurde F. mit einem Teil des Heeres von 
48, lOff.). Er wurde für das folgende J. 540 Capu. abberufen, erhielt gleiches Imperium mit 
= 214 als Praetor wiedergewählt und in außer· den beiden Consuln, lagerte vor dem Servius· 
ordentlicher Weise mit der Führung der städti· walle und stellte sich zweimal 8chlachtbereit auf, 
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ohne daß es zum Kampfe kam (8,1. 7-11. 9,4f. nicht lange darauf muß er, da er bereits hoch· 
10. 10,1-11,13. XXVIII 41,13. Flor. I 22, 43. bejahrt war, gestorben sein. Seine Gemahlin war 
Oros. IV 17, 4. Sil. !tal. XII 570ff. XVI 626); Sulpicia, die Tochter des Sero Sulpicius Pater· 
auch Appian. 40-42 und Zonar .. IX 6 sti?,men culus, die gelegentlich der Weihung eines Bildes 
damit im ganzen überein. Gegen dIe entschIedene der Venus V crticordia als die ehrbarste aller 
Bevorzugung des Polybianischen Berichtes (vgl. Matronen anerkannt wurde' (Val. Max. VIII 15, 
z. B. H. Hau pt Melanges Graux 23ff.) sind von 12. Plin. n. h. VII 120. Solin. I 126 p. 30, 81\1.2 

Ihne R. G.2 II 31Off. (vgl. auch Neumann mit dem Praenornen 1\1.); aus ihrer Ehe gin~en 
Zeitalter der pun. Kriege 439f. D cl briic k Gesch. dr~l . Söhne h?rvor Nr. 61, 57 und L. lIfanhns 
der Kriegskunst 1 2 355) beachtenswerte Bedenken 10 ACIdmus FulVlanus. 
geltend gemacht worden, ohne daß deshalb alle 60) Q. Pulvius FI~ccus, Cn. f. I\L n. (Fasti 
Einzelheiten 'des Livianischen als <,laubwürdig Cap.), Sohn von Nr. 0-1, vermutlIch der Q. Ful· 
betrachtet wurden. Der Hauptzweck Hannibals vius, der 557 = 1a7 z:"sannnen .mit Q. Fabius 
ist auch diesmal nicht erreicht worden, und damit (Buteo?) und Al'. Claudms (Nero) 1m Auftrag des 
war Capuas Schicksal entschieden. Auf die }'Iamininus die griechisc~en Gesandtschaften na.eh 
Übergabe der Stadt folgte ihre ll.rte Bestrafung; Rom. geleItete (Polyb. XVIII 10, ~, ;Ia.:aus LlV. 
die Berichte stellen vor allem F. als den blut· XXXII 36, 10), pIebeIscher Aedll .16" = 189 
diirstigen und unerbittlichen Rächer des Abfalls (Liv. XXXVIII 35, 6), Pmetor und Statthalter 
hin (Lh'. XXVI 12.1-16, 13. 27, 7. XXXVIII von Sardinien 567 .. = 187 (eb~. 42: 4. 6) .und 
43 9 wieder mit einem Hinweis auf abweichende 20 Legat des L. Aemlhus Paullus 1m Llgurerknege 
Be~ichte. XXVI 16, 1-4; daraus Val. lIIax. II 578 = 181 nach einem freilich etwas b~denk. 
8,4. III 2 ext. 1. 8, 1. V 2,1. Vell. II 8, 3. lic~en Berichte (ebd. XL 27, 7: vgl. !",ssen 
Oros. IV 17, 12. Sil. Ital. XI 1I4f. XIII 95ff. Knt. Unters. 9,lf.). Er bewarb SICh dremlal ver· 
Appian. 43. Zonar. IX 6, vgl. Plut. comp. Per. gebens um das Consulat, zuletzt für das J. 574 
et Fab. 2, 1). Aber seine strengen :Maßregeln = 180; m dle~em Jal!re erlangte ~r es als ~r. 
wurden im Anfang des folgenden J. 544 = 210 satzmann für selllen.~tl€fvat~r C. PISO, den seme 
trotz der Klagen der Campaner vom Senat be· Mutter Quarta Hostlha vergIftet hab~n soll, ,:m 
stätigt und noch verschärft (Liv. XXVI 27, 10 ihm die Würde zu versch"ffen (Fastl Cap. LlV. 
-15. 30, 12. 3B, 1-34, 13), ihm selbst wurde XL 37, 5f.). Er griff die ligurische,: Apu~ner 
das Kommanuo, allerdings nur mit einer Legion, SO an und verpflanzte nac~ dem Bc~sple] semer 
verlängert (cbd. 28, 6 -8. 13) und die Ausfüh· Amtsv?rgänger M. Baebms 'l'a~lphlius ::,nd. P. 
rung der Beschlüsse gegen die Campaner über- Cornehus Cethe~us ?OOO v~n Ihnen, dIe s1ch 
tragen (ebd. XXVIII 3, 1-7). Ende des .Tahres erß"aben, nach ~am~mm !LIV. XL 41, Sf., y~1. 
wurde infolge eines Konflikts zwischen dem Co~. Llgures. Jhe~Jan~). Em Sohn dle~es F .. ,st 
sul M. Valerius Laevinus und dem Senat P. m Nr.53, elll zweIter VIelleIcht Nr. 64. ClchorluS 
einer ganz ungewöhnlichen Form - durch ein (pnter?uch. z. Lucilins 263), der die~ annimmt, 
Plebiscit, dem der andere Consul M. Marcellus sleht III dem Flaccorum. mnnus bel LurI!. IV 
Folge leistete - zum Dictator ernannt (ebd. 149 ~iarx Festspiele, die bcide Männer zusammen 
5, 17-19. PI~t. Mare. 24, 8. 25,1, vgl. Momm· bei der Leichenfeier ihres Vaters oder während 
sen St.·R. II 150), hielt als solcher die Comitien 40 ihre~ gemeinsam~n Xdilitat geg~ben habe~1 können. 
ab unll setzte trotz hefti"en Widerstandes durch, 61) Q. FulvlUs Flaceus, altester Sohn von 
daß für 545 = 209 er Ö selbst zum viertenrnale Nr. 59 (Fa<ti Cap. &75 und ,,80. V cll. II 8, 3). 
zum Consul gewählt wurde, zusammen mit Q. Im J. 570 = 18,[ war er curulischer Aedil, 
Fabius Maximus der das Amt zum fünftenmale wollte sich aber um eine durch Todesfall freI' 
erhielt (Liv. XXVII 6, 1-12. 7,7. XXIX 15, 2. gewordenc Practorenstelle bewcrhe~l; :,aeh län· 
Cic. leg. agr. Ir 90. Chronogr. Idat. Chron. gerem Strelte, 1Il welchem er beI semem Vor· 
Pasch. Cassiod.). Er erhielt das Kommando in haben beharrte, umgmg der Senat die verfassungs. 
Lueanien und Bruttium mit zwei Legionen (Liv. rechtlichen Schwierigkeiten durch den Besehluß, 
XXVII 7,7. Df., "gI. 8, Ilf.), leitete in Rom, wo überhaupt keine Ersatzwahl für den verstorbenen 
ihn auch andere Geschäfte in Anspruch nahmen, 50 Praetor yornehmcl1- zu lassen. Der au:-;fuhrlt.che 
die Censorenwahlen (ebd. 11, 7), ging dann über Bericht des Lh-. XXXIX 39, 2-15 über dIese 
Capua (ebd. 12, 2) zum Heere ab und nahm die Vorgänge macht. irrtümlich F. ~"m deSlgmerten, 
"ClIterwerfung der Hirpiner und Lucaner entgegen, statt zum fungl:renrlen Curu~aedl1en. WIe 3-r omF~-
die er mild behandelte (eM. 15, 2f.). Ohne sen St.·R. I ~13f., ? gezeIgt hat. Im J. 0).'2 
sonst etwas erreicht zu haben (20, 9), kehrte er =. 182. er~JeI~ F. ~lC P~aetu; ,und, al<. Provmz 
Ende des .Tahres zu den Wahlen heim (ebd. LI). Hlspama Cltenor (Llv. XXXIX .,6, '). XL 1, 2. 
Bei Capua hatte in diesem Jahre der Praetor 5.7.2,5). Er belagerte hier ~ie Stadt ("rbicua (?), 
T. Quinet.ius Crispinus den Befehl geführt; im schlug das Entsatzheer der Kelhberer und n~hm 
folgenden J. 546 = 208 tauschte dieser als die Stadt ein (Liv. XL 16,7-10). Nachdem Ibm 
Consul mit F. als Proconsul seinen Posten (eM. GO das Imperium t1ir 57:3 = 181 .verlängert wor~en 
22,4. 25,6); als er dann am Ende seines Amts· war (ebd. 18, 6), hatte er emen gro~en Kn~g 
jahres starb, wurde 547 = 207 wiederum F. mit mit den Keltiberern zu führe~, de~ ~lch bIS In 

nochmals erneuertBm Imperium sein Nachfolger das folgende Jahr erstreckte .. Nach, LIVlUS (daraus 
(ebd. 35, 13f. 36,13. 40,14. 42,17). Im J. 549 Frontin. st.rat. II 5,. 8 [Oimb~.CQ f?eUo RBs.]. 
= 205 soll F. bei den Senatsverhandlungen über Oros. IV 20, 31) beSIegte ~r die Femde zuerst 
die afrikanische Expedition des neuen ConsuIs in einer großen Schlacht bel Aebnra .nnd. nahm 
Scipio gegen diesen aufgetreten sein (ebd. XXVIII dann nach einem neuen Sie~ Contrebl& .em (XL 
45, 2-7); dies ist seine letzte Erwähnung, und 30, 1-33, 9); es wurden ihm dafD.r meht nur 
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Dankfeste bewilligt, sondern anf sein Gesuch und iberischen Kriege gelobten Tempel der Fortuna 
gegen die Ansicht seines Nachfolgers Ti. Gracchus Equestris und scheute sieh nicht, zu dessen Aus-
auch erlaubt, einen Teil seiner Truppen nach schmückung das Marmordach des alten Heilig-
Hause zurückzuführen. (35, 3-B6, 12). Als er turns der Hera Lacinia ahdecken zu lassen; in-
nun im J. 574 = 180 die begonnenen Unter- folge des allgemeinen Unwillens mußte er es 
nehmungen eilig abbrach, um das Heer tcils dem wieder zunickbringen lassen (Liv. XJ,II 3,1-11. 
Gracchus, .teils ~er He.imat zuzuf~hren, über- 10,5. Val. _Max. 1 I .. 20. Varro de vita p. R. I 
fielen Ihn d,e Kelbberer In cmer GebIri\sschl~chti bel Fest. 28') von unslcherer Ergänzung, vgl. Nis-
nach hartem K~mpfe verschaffte lhm selDe ReItereI sen a. O. II 944). Während der Zorn der be-
den Swg, wofur er der Fortuna Equestris einen 10 leidio'ten Göttin von dem Staatc durch Sühnuno-en 
Tempel. und dem. Iuppiter Spiele gelobte (39, 1 a?ge';.cndet wurde, traf er nach dem Volksglauben 
-;-40, 10). Abw~Iehend I~utet der Bench~ Ap- dIe Person des Frevlers aufs schwerste; F_ starb 
prans Ib. 42, Imt dem em Fragment DlOdors nämlich schon im folgenden J 582 - 172 nach-
XXIX. 28 .z:var n.ieht .voIMändig, aber doch mehr dem er von seinen beiden il~' illyrischel; Heere 
a~s nnt Lrvllls uberemsbmmt; demnach fanden dienenden Söhnen den einen verloren hatte und 
dIe Kämpfe lJauptsächlich gegen die Lusonen am den andern zU verlieren fürchtete; er soll in 
Ebro sta~t, beschränkten sich auf einen Sieg des einem Anfall von Geistesstörung selbst Hand an 
F. und e:~lC Unternehmung gegen die Stadt Kom- sich gelegt haben (Liv. XLII 28, 10-12. Val. 
plega .. ~ 18 S en .<KntiSche ~ntersucllUngen 236f.) Max., Vgl. Fest.). 
glbt d:e~ell; Bench! entsehwdcn deu. Vorzur; vor 20 62) Q. FuhillS Flaceus, jüngerer Sohn des 
dem. Lmamschen; ImJ?erhm 1st er mcht frm von M. Fulvius Flaccus Kr. 58 (s_ d.). 
Irrtumern . (z. B. BezeIchnung des F. als vnuw,,) (3) Q. (Fulvius?) Flacous, Genosse Milos im 
und h~t d,e Vor!age wohl auch verkürzt; zu?em J. 697 = 57 (Cie_ ad Att. IV 3,3. 4). 
smd vlelielCht dIe Erfolge des .F. durch d,e semes 6i) Sero Fulvius Flaccus, nach deu beiden 
N!,chfolg~rs ~racchus. mehr m den Augen ge- Inschriften Sohn eines Q., entweder von NI. 60, 
~\'lss.er Histonker, als m denen der Zmtgellosscn und dann älterer Bruder von Nr. 53, oder von 
m ?chatten gestellt worden_ Jedenfalls kehrte Nr. 61 und demnach 582 = 172 unter Cn. Sici-
er In ruhmvol!em un~ be_utereichem T~iumphzuge nius in Illyrien (Li". XLII 28. 10. Val. Max. I 
nach Rom zurll~k (LIV. XL 43, 4-7. 09,3. XLII 1,20). Er war Consul 619 = 135 mit. Q. Calpur-
34, 9f.), und \~,e er von. den Pontifkes durch die 30 nius Piso (Ser. Folvius Q. f. Flaeeus eos. Inschr. 
Aufwlh_me III Ihr Colleg!um ausgezeIchnet wurde vom Tifata, Eph. epigr. VIII 476 = Dessau 22; 
(L1V. XL 42, .", ,.gl. XLII 28, 10. 13), so vom 2.'ieov<o" 1'OAOV<O, Kolvwv v[d" m[earnrd" v]na-
Volk~.durch dw Wal~1 zum Consul für das nächs~e 10" SC. de Prien. Dittenberger Syll.2 315 
J .. 5_/') = 179; sem Amtsgenosse wurde sem = Inschriften von Priene 41, vgl. S. 309; Sero 
IClblichcl'. Br.uder L. Manlius Acidinus Fulvianus; Fulrius Ji'laceus Oros. V 6, 1; Fulvius Flaecus 
was elllzlg III s~mer Art war und bhcb (Fast: Liv. ep. LVI. Appian. Illyr. 10; Sero Pulvi"s 
Cap. nut dem Zusatz: he1. fra[t]res germam Obseq. 26. Cassiod.; Flaeeus Chronogr. Idat. 
fuerunt; ebenso VelL II 8,3; ferner Chronogr. Chron. Pasch.) und besie"'te die in das römische 
Idat. C?ron. Pasch. Liv_ XL 43, .4. 44, 3. XLII Illyrie.n eingefallenen Ard'!aier oder Vardaeer (Liv. 
22,5. XLV 9,~. Obseq.7. CasslOd .. PIlI.l. n. h.40ep. LVI. Appian. lllyr. 10; muru loeavit de 
XXX_V 14). Belden Co~suln wurde LIgUrIen als manubies Insehr. von Tifata; vgl. o. Bd. II 
ProvInz. zugewI.esen (LIV. X~ 44, 3); F. feierte S_ 615). Vielleicht ist er der Consular F., der 
~ach se~nem TrIumphe. erst mIt vlClem Prunk d,e den Tib. Gracchus 621 = 133 inständig bat, 
In Spamen .gelobten Sl"ele (ebd. 44, 8-12. 45, 6), keine Gewalt zu gebrauchen (Plut. Tib. Gracch. 
gl~g dann m dIe Provmz ab und .erfocht, ,,:ährend 11, 1). Als Redner nennt Sero Fulvius Cie. Brut. 
S~lll Br~der und AI~Jtsgenosse mchts ausnchtete, 81; bezweifeln darf man aber, daß er derselbe 
?lllen Sleg, der frelhch unbedeuten~l war, aber ist, den C. Scribonius Curio. Praetor 633 = 121, 
Ihm doch _WIeder emen Tnu11:ph emt,:ug (~bd. ge1\'en eme Ankl,age wegen Inzests verteidigte 
53, 1-6:.09,1-3. ,gI. Flol..I 18. a). ',el- (C,c. Brut. 122. Schol. Bob. p. 330 Or. Fragment 
I~;ch\ grundete cr Forum Fuhll und legte dw 50 aus der Rede Cil'. de inv. I 80 = ohne Autor-
'"a E ulna von Dertona nach Polle11tia an (rgl. namen Auet. ud Her. II 33). lMünzer.) 
N,ssen Ital. L,:nue._k. II 15~ unr] die.betr. Art.). 65) Fulvius Fuscus Granianus, qu(aestor) 
In; J. 58u = 1'~ wurde er Cen~ür mIt A. Pos tu- Auy(uslonlm) und XVvir saer;s faciundis im 
",HUS c~lbmus (hst! Cap. CH·. \crr. I lf16. Ln'. J. 204 n. Chr. (Acta lud. saec. CIL VI 32827, 
~LI 2/:1. XLII 10, 1. XLIII 16, 2. Plin. 11. ? I!. 13. :3232". 1. 32828, 32. :12332, 1; an letz-
'II 15/.1. BCl der LectlO senatus sheßen 51e terer Stelle Fulcius Fllso[us Grani]anus, sonst 
neun ~Ianll~r a~.'i dem Senat, darunter elnen Fulvius Granianus und Fulvius Fuscus). 
Bruder des}. (LIV: XLI 27, :2 u. ~. "gI. Xr .. :;7); 6(;) 1.. Fulcius L. fil. Oufrentina) GapiltS 
ebenso .. entzogeIl SIe nelen da.s RItterpferd (ebd. ~Yumisius Petronius .A..emilim~us (der ganze Same 
13.)._ ~ehr beueutend war ihre reformatorische 60 (.'IL VI 1422, unvollständig erhalten XlIII, 
".:at!g~elt auf. dem Geblete des Bauwesens, zumal 1806; Fultius Petl'onius Aemilianus XV 7459; 
fur dlC Entwleklunjr der Hauptstadt Rom (ebd. Fuhius Aem;lianus XIII 1, 1801. 1805), viel-
~-10); F. persönhch sorgte aber aucb in ähn- leicht der Sohn des L Fn]vius Rusticus Aemi-
I;cher _ We~se für andere italische Stä~te, nament- lianus (Nr. 106, s. d.): sicher, wie die Tribus 
hch fur d,e ~ehn Jahre Zuvor von semem Bruder Onfentina beweist, italischer Herlrnnft (vgl. Ku-
Nr. 5~ und eme!" anderu_ F_ Nr_ 95 begrlliIdeten bitschek Imp. Rom. trib_ discr_ 271)_ Seine 
Kolomen Potentia un~ Pis:,urum (ebd_ 1.0-13)_ Amterlanfbahn bis zur praetorischen Rangklasse 
Er vollendete und weIhte Jetzt auch den 1m kelt- enthalten zwei Inschriften, deren eine ihm seine 
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Gattin in Rom (CIL VI 1422 = Dessau 1171), Petronius Aemilianus e(larissimus} v(ir} , die 
deren andere ihm die Bürger von Lyon in ihrer an der Straße von Rom nach Ardea gefunden 
Vaterstadt setzten (CIL XIII 1, 1806 = Dessau wurden (CIL XV 7409), gehören wahrscheinlich 
1172). Er war Patrizier, wie sowohl das Priester- unserem F. an, da die neben ihm als ~fitbe-
amt des Salius Collinns beweist, als seine spezi- nützerin genannte J.Vu1nist"a Q. f Proeula in der 
fisch-patrizische Carriere_ Er begann sie als Mitte des 2. Jhdts. lebte (vgl. 0_ Bd. IV S. 154f.). 
Vlt-ir turrnae 1 equitum Rornanorum, IIlvir Man könnte vermuten, daß sie F.s Mutter war~ 
monetalis a(ere) a(r:gento) a(u,-o) f(lando) f(e- demnach zweimal verheiratet, mit L. Fulvius 
riundo}, prae((eetus) feriar(um) Latinarum (der Rustieus Aemilianus und mit M_ Munatius Popi-
Lyoner Inschrift zufolge vor dem Münzmeister- 10 lianus (s. o. Bd. IV a_ a. 0.). Die Fulvii Aemi
amt). Den Adel des F. bezeugen auch die drei liani gehörten im 2. und 3. Jhdt. zu den an ge-
Priesterämter, die in seinem Cursus honorum ge- sebensten Geschlechtern; sie waren Patrizier (s.o.), 
nannt werden: salius Gollinus (bis zur Über- zählten mindestens fünf Consulate (s. Nr. 34. 35_ 
nahme des Pontificats, vgl. Wissowa Relig. u. 67. 106) und standen, wie man aus den Namen 
Kult. 42ßf.), pontifex (nach CIL VI 1422 schon schließen kann, mit anderen senatorischen Fa-
vor der Quaestur) u. zw. promagister dieser milien in verwandtschaftlichem Verhältnis: so mit 
Priesterschaft (vgl. Wissowa ·137), endlich [so- den Laelii Fulvii Maximi (der cos. 227 Laelius 
dalis F'Jlavialis (fehlt VI 1422). Ohne den sonst Maximus führte anscheinend auch die Namen 
üblichen Militärdienst als Legionstribun ahzu- Fulvius und Aemilianus, vgl. Dessau Prosop. II 
leisten (vielleicbt, wie Mommsen St.-R. I" 04620261 nr. 35 und u. NI'. 84) und den Gavii Fulvii 
vermutet, weil er zu den .für das Respondieren aus Caiatia in Campanien (CIL X 4579. 4580; 
sich vorbereitenden Juristen' gehörte), wurde F. daß die Hul vii Aemiliani in Campanien begütert 
quaestor candid(atus) Aug(ustorlt1n duorum), waren, ergiht sich aus X 3856, vgl. Nr. 67). In 
dann praetor tutelm'ius eandidat"s Aug(ustol'um}. den Verwaudtenkreis dieses Hauses gehört end-
Die beiden Augusti sind wahrscheinlich Marcus lich noch Barbius .. Fnlvius Aemilianus (Nl'. 36) 
und Verus, denn F. ist doch wohl der Adressat und nach Garruccis und :I1:ommsens Ver-
eines Reskriptes des Kaisers Mareus, das Fragen mutung die e(larissima) p(uella) Aemiliana und 
des Vormundschaftsrechtes behandelte und in die c(larissima) ((em'ina) Ac(rnilia?) Gaviana, 
Ulpians Schrift de officio praetoris tutelaris zitiert (CIL XV 7979. 7368). 
wird (Frgm. Vat. 189 [H,hill Aemiliano). 21030 67) L. Pulvins Gavius N[umisius Petro}!'ius?] 
[epistula di.,i Marei ad Aernilianum), vgl. Des- Aemilianus, vielleicht Sohn des Consuls 206 
sau Prosop. imp. Rom. II \l3 nr. 367; dagegen (Nr. 34) und älterer Bruder des Consuls 244 
identifizierten ihn Renior Mel. d'epigr. 39. (Kr. 35), bekannt durch eine Ehreninschrift, die 
110mmsen Ann. d. lnst. 1853,70 und Henzen ihm die Lllgdunenser, seine Clicnten, in Capua 
zu CIL VI 1422 mit dem anscheinend gleich- setzten (CIL X 3856 = De8sau 1173; die Auf-
namigen Suffectconsul unter Alexander [so Nr. 137), stellung in Capua bezeugt, daß F. auch dort 
Krascheninnikoff PhiloL LI 1892, 702 mit einen Besitz hatte. vgl. Nr. 66 am Ende; über 
Rarbius .. Fulvius Aemilianus [NI. 36) und mit die Beziehungen der Familie zu Lyon S. ebd.)_ 
Fllivius Rustieus Aemilianus [Nr. 106), Bor g h esi Der Text gibt seine Amterlaufbahn in deszen
Oeuvr. VIII 598ff. mit dem Conslll des J. 20640 denter Folge. Das niedrigste der angeführten 
[Nr. 6]; die pme/ura tutelaris und die Ehe mit Amter war sicher [q("oeslor) eandid(atns)] (vgl. 
Ccrvidia Vestina [so u.] sprechen für die Annahme Brassloff Herrn. XXXIX 618ff.). Es folgen: 
Dessaus, der sich auch Hirschfeld zu CIL praet(or) ean[did(atus)], electus ab op[/imo 1m-
XIII I, 1806 anschließt). Die Praetur des F. p(emtorf;) Secera] Alexa.ndro Aug(ustoJ ud [di-
dürfte in das J. 169 gehiiren; er war Kandidat lee/(i<mi Iwbend(umJ] per re!lianen. Tm[nspa-
beider Kaiser, hat aber den Erlaß von Marcus danam) (ygl. Mommsen St.-R. ne 801'), ponli-
allein erhalten. Die Stellung eines eurator [ca- f(ex) , endlich Consul (nach cas. ist eine Lücke 
l(oniae) Lugudunens(is)] ist in der Lyoner In- in der Inschrift, die man zu [desigJZato] ergänzen 
schrift zwischen Quaestur und Praetur eingereiht, darf; [feliali] oder [fralri Arvali] , wie Bor-
sie fehlt jedoch im stadtl'ömischen Cursus hono- 50 ghesi Oeuvr. VIII GOI und Mommsen Z. Inschr. 
rum (aus seiner Amtsführung in Lyon stammt vermuteten, könnte nicht vor pOl1tif(ici) stehen). 
die Inschrift CIL XIII 1, 1800; die Lugdllnenser F. war offenbar noch unter Alexander (222-235) 
setzten auch seiner Gattin ein Denkmal, XIII I, Suffectconsul. Er kann nicht derselbe sein wie 
1801, und sind weiterhin in der Clientel der der wobl homonyme Praetor tutelarills (Sr. G6), 
Familie geblieben, ,gI. )Ir. 67). Ob F. zum da dieser in der- Quaestur und Praetur Kandidat 
Consulat gelangte, ist nicht überliefert (eIL VI zweier Kaiser war une! außer dem Pontificat noch 
1422 wurde zwar an der Porta Appia gefunden, die Priesterämter eines Sodalis Flavialis und 
scheint aber nicht, wie Dessau a. <t. O. 'Icr· Salius Collinus innehatte (vgI. Borghesi a. a. 0.). 
mutet, den Charaktcr einer Grahschrift zu tragen). (8) 1L Fulvius 11. f. Gillo (diese ~amens
Die Gattin des F. war Attia Cervidia Yestina 60 form CIL IX 477G) hat Gentile und Cognomen 
(0_ Bd. III S. 1993), vielleicht die Tochter des gemein mit Q. Fulvius Gillo, dem Legaten des 
angesehenen Jnristen Cenidius Scaevola, eines Scipio Afrieanus (s. Xr. 69), "l'on dem er vielleicht 
Zeitgenossen Mare Aurels (S. Bd. UI S. lQ88ff.). seine Abkunft herleitete (vgl. Dessau Prosop_ 
der F.s Lehrer in der Jnrisprudenz gewesen sein imp. Rom. II 92 nr. 368; daß Vespasian den 
kOnnte. Als Sobn des F. und der Cervidia ist italischen Landadel aus seiner VerborgenheIt her-
vielleicht Fnlvius Aemilianus cos. 206 (Nr_ 34) vorgezogen hätte, ließe sich wohl begreifen). Er 
anzusehen. war in Forum Novum im Sabinischen ansässig 

WasserleitungsrOhren mit dem Namen Fu/MUS (dort hat sich der Penaten altar [s. u_] und eine 
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Inschrift seiner Hausleute gefunden, CIL IX Gillo (Nr. 68) war und von einem Bittius Pro· 
4776. 4794, vgl. Dessau a. a. 0.). Im letzten culus adoptiert wurde (vg!. Mommsen Hist. 
Nundinum des J. 76 n. Chr. war er Conoul mit Sehr. I 404ff.). Wie Plinius gelegentlich bemerkt 
Galeo Tettienus Petronianus (Militärdiplom vom (ep. IX 13, 13), war Procullls der Stiefvater von 
2. Dez. 76, CIL IU p. 853 dip!. X); während Plinius' zweiter Gattin, die dieser im J. 97 oder 
des Consulates weihte er in Forum Novum deis kurz vorher durch den Tod verlor (ebd. 13, 4). 
penatibus {amiliaribm eine Ara (CIL IX 4776). Die reiche Gutsbesitzerin Pompeia Celerina (viel-
Als Proeonsul von Asia wird er auf Denkmals- leicht die Tochter des L. Pompeius Vopiscus 
inschriften des Divus Vespasianus genannt, die C. Arruntius Catellius Celer eos. 72), Plinius' 
asiatische Städte im Sebasteion von Ephesos dedi-l0 Schwiegermutter (ep. I 4. 18, 3. IU 19,8. VII0, 
zierten (außer den beiden veröffentlichten - 1; ad 'Ir. 51), dürfte in zweiter Ehe die Gemahlin 
Hicks Greek inscr. Brit. Mus. UI 498. Mus. des Proculus gewesen sein (vgl. Mommsen Hist. 
k. bibI. evang. schol. Smyrna 1887/1880, 180 - Sehr. I 270). 
befinden sich im bchedenapparat des Wiener Im J. 97 war Proeulus zugleich mit Publi-
arehäol. Institutes noch drei unpublizierte). Sein eius Certus Praefeet des Aerariums (Plin. IX 13, 
Proconsulat fallt vermutlich in die spätere Hälfte 11. 13. 23) und zwar allem Anschein nach des 
der Regierung Domitians (vgl. Waddington Aerarium Saturni (auf dessen Verwaltung folgte 
Bull. hell. VI 1882, 287) und wird unmittelbar gewöhulich der Consulat; die Praefectur des 
nach dem des L. Luscius Ocrea anzusetzen sein Aerarium militare stand niedriger im Range und 
(in den - noch ungedruckten - Inschriften des 20 war überdies dreigliedrig, vgl. o. Bd. I S. 67lf.; 
Ocrea erscheinen Ti. Iulius Damas Claudianus zur Zeitbestimmung vgl. Mommsen Hist. Schr. 
und Ti. Claudius Phesinus, in denen des F. I 372). Jedenfalls waren Certus und Proculus 
letzterer und Ti. Claudius Aristio als Erzpriester von Domitian zu Praefecten ernannt worden; 
von Asia; Aristio wird unter Ocrea gleichfalls, doch ist es fraglich, ob ihre Amtsführung, wie 
aber nur als v,wxoeo, und ohne Asiarchentitel, sonst üblich, drei Jahre währte, da ersterer ver-
genannt). Später als F., aber noch unter Domi- mutlich vorzeitig seiner Stellung enthoben wurde 
tian verwalteten P. Calvisius Ruso und L. Iunius (vgl. Plin. ep. IX 13, 23). Als Plinius nach dem 
Caesennius Paetus, die ca. 21/2 Jahre nach ihm 'fode Domitians dessen einstiges Werkzeug, Pu-
Consuln waren, die Provinz Asia (s. o. Bd. IU blicius Certus, im Senate angriff, setzte sich Pro-
S. 1309. 1411; SuppL I S. 269. 273; in einer 30 culus für den Kollegen ein (Plin. ebd. 13, 13). 
Inschrift des Ruso, Osterr. Jahresh. Bbl. I 76 Wohl noch in demselben Jahre (97) traten beide 
trägt Claudius Aristio bereits den Asiarchentitel). von der Direktiou der Staatskasse zurück und 

Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus (Nr. 70) ist wurden durch Plinius und C. Iulius Cornutus 
vielleicht der Sohn des F. gewesen. Seinem Tertullus abgelöst (vgl. Mommsen Herrn. IU 
Freigelassenen J.f. Fulvius M. I. Leitm setzteu 90 = Hist. Sehr. I 424); doch nur Proculus erhielt 
die Mouriones domuus patroni eius den Grab- den (Suffeet-) Consulat (Plin. IX 13, 23). Man 
stein in Forum Novum (CIL IX 4794); aus dcr wird mit Mommsen Ca. a. 0.) annehmen können, 
Gliederung in Decurien kann man auf die große daß er im .T anuar 98 zum Consul designiert wurde 
Zahl des Gesindes und damit auf den Reichtum und die Fasces noch im Verlaufe dieses .Tahres 
der Familie schließen. In welchen Beziehungen 40 führte (die Inschrift CIL VI 5, 616 *, die für 
der Pri vatprocurator J.f. Fulvius Gillo Scrwonius den 3. Dezember ein Consulnpaar Veltius Pro-
Fidm (Nr. 71) zu den senatorischen Fulvii Gil- e(u)!us und IuUus Lupus bezeugt, ist gefälscht 
Iones stand, läßt sich nicht erkennen. [Groag.] - wie die Namensform Vettius beweist, nicht ein-

69) Q. Fulvius Gillo, 501 = 203 Legat des mal nach einem antiken Vorbild, vgl. Mommsen 
P. Scipio in Sizilien, von wo er eine karthagische lEst. Sehr. 1373,5; die Folgerung Heberdeys 
Gesandtschaft nach Rom und zurück geleitete Osterr. Jahresh. VIII 1905, 233, 5, daß Proculus 
(Liv. XXX 21, 12. 23, 6f. 25, 9), 552 = 202 vor Cacpio Hispo [0. Bd. VI S. 26Of.] Consul 
curulischer Aedil mit L. Licinius Lucullus (ebd. gewesen sein müsse, weil er vor ihm Proeonsul 
39, 6 ohne Cognomen) und 554 = 200 Praetor von Asia gewesen sei, ist nicht unbedingt be-
und Statt],.lter VOll Sizilien (ebd. XXXI 4, 4.50 weiskräftig , weil bei der Losung 11m Asia auch 
6, 2. :'<, 8). [Münzer.] andere Rücksichten neben der Anciennität maß-

70) Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus. a) Name. gebend waren, vgl. Mommsen St.-R. IIs 25lf.). 
Der ganze Name in den Arvalakten CIL VI 2074, Im.T. 101 fin<len wir Proculils als 1l1itglied der 
72 lan "ielen anderen Stellen unvollständig er- Arvalbruderschaft genannt (eIL YI 2074), in 
halten). Der Hauptname allein, Q. Biltius Pro_ welche er nach dem .T. 91 Aufnahme gefunden 
cu/us, findet sieh gleichfalls in den Arvalakten haben wird (in den ziemlich vollständigen Listen 
(CIL YI 2080 = 32375. 22f. 26. 45), ferner der J. 89 bis 91 begegnet sein Name noch nicht). 
in griechischen Inschriften mlmo, II20'';'O;, Er erscheint <lann wieder in den Akten des J. 105 
Hicks Greek inscr. III 500; [Birr]IO, IIgo"Xo;, (CIL 1'1 207.1). Im Proconsulatjahrc (Frühsommer) 
Bull. hell. XU 63) und auf einer Münze (Ba. 60 115/116 hatte er die Verwaltung von Asia (In-
IIgo"[!.,,,] s. u.). Demnach ist die Lesung Bit- schriften von Ephesos, Hicks Greek inser. Brit. 
tim Procmm, die der Codex Mediceus der Plinius- Mus. III .500, und Kyzikos, Bull. hell. XII 1888, 
briefe (IX 13, 13) bietet, die richtige gegenüber 63; Münze von Hyrkanoi, Waddington Bul!. 
der Form Vettim Proculus in den meisten Text- hell. VI 1882, 288 = Head Greek coins, Lydia 
rezensionen, vg!. Des sau Prosop. imp. Rom. II p. LXV; die Zeit ergibt sich ans dem Beinamen 
93 nr. 369. II[aef)',,';'] und der 11. imperatorischen Akkla-

b) Die Nomenclatnr des Proculus scheint dafür mation Traians in der ky.ikenischen Inschrift; auf 
zu sprechen, daß er der Solm des M. Fulvius dem Denkmal, das die Ephesier Tmian dedizierten, 
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und auf der' Münze fehlt nicht nur Parthicus, des M. Fulvius Macrianus (Nr. 82), eines Feld-
sondern auff'alligerweise anch Optimus, s. L e cha t herrn im Dieuste Valerians (Zonar. XII 24 p. 145 D. 
und Radet Bull. hell. a. a. O. Waddington Hist. aug. tyr. trig. 12,10); seine Mutter, deren 
Fast. d. provo As. ur. 118; Bull. hel!. VI 288. Namen wir nicht kennen (vielleicht eine Iunia), 
Heberdey Österr. Jahresh. VIII 1905, 231. Des- war vornehmer Herkunft (tyr. trig. 13,3). Von 
sau Prosop. imp. Rom. II 93 nr. 369). seiner früheren Laufbahn erfahren wir nur, daß 

IndenJ.1l7und118warProculuswiederinRom er unter Valerian Militärtribun war (tyr. trig. 
und nahm an den Kulthandlungen der Arvalbrüder 12, 10). Nach der Gefangennahme Valerians (im 
teil (CIL VI 2076. 2078 = 32374). Vor dem 7. Fe· J. 260 n. Chr.) wurde er mit seinem Bruder (T. 
bruar 120 ist er gestorben; an diesem Tage wurde 10 Fulvius lunius) Quietus zum Kaiser erhoben, da 
an seiner Stelle P. Manlius Carbo unter die Fratres sein Vater auf den ihm angebotenen Purpur zu-
Arvales kooptiert (CIL YI2080 = 32375). Einer gunsten sein~r S~hne vTerzichtete (Z?nar. a. a. 0., 
seiner Freigelasse!,en, BlItlUs Thallus, .hatte zuletzt vgl. Euseb. hlst. eecl. \ II 10, 8. Hlst. aug. Gall. 
als sein Kalator Im Arvalkolleg fungiert (CIL VII, 2-5; tyr. tTlg. 12, 10-12. 13, 1. 3. 14, 1). 
2080 = 32375, 44ff., auch der eM. genannte Bit- Doch scheint diese Verzichtleistung nicht sogleich 
tius Callistratus war ein Libertine des Proculus; erfolgt zu sein, da wir zwei mit Unrecht verdäch-
vgl. Mommsen St.-R. 13 359, 6. Vaglicri Not. tigte Münzen des ältereuMacrianus (s. Kr. 82) be-
d. scavi 1897, 31S). rGroag.] sitzen, die ihn als Augustus nennen (auch Gall. 1,3; 

71) 1\1. Fulvius Gillo. Scribonius Fidus (der tyr. ~rig. 1~, 2. 14, lwird gesagt, d~ß der Vater 
Name ist nur hsl. überlIefert; Mommsen hat20zugle1ch nut den Söhnen zum KaIser erhoben 
vermutet. daß ein Vorname ausgefallen und somit worden sei), während eine Münze den jungen 
zwei ;lIä~ner genannt seien), proe(urator) einer Macrian nobil(issimus) Caes(ar) neunt, Eckhel 
sonst unbekannten Dame. der Octavia Lucana, CIL VU 466. Cohen VI2 4,4, s. v. Sallet Ztschr. 
U 3437 (Carthago Nova). Nach Hübner aUs dem f. Nllmism. XI (1884) 252. Auch behauptet 
Ende des I. Jhdts. Er ist wohl verwandt mit Re v i II 0 u t, daß auf einer bilinguen Mumien-
den Vorhergehenden. [Stein.] etiquette, Rev. egyptol. VII 28, S, die nach dem 

72) C. Fulvius Ian(uarius?), Legat von Arabia ersten Jahre .~[a"e,apov "ai Kv~wv n'öp o,pa-
unter 1l1aximin (235 = 238). CIL UI 14149 S3 an;). datiert ist, die Worte von "ai angefangen 
(Meilenstein sehr unsicherer Lesung). Unter .dem- kleiner ge~chri~ben und später ~inz~gefül't s!nd, 
selben Kaiser war auch Simomus Proeulus Iuhanus 30 woraus er schlIeßt, daß ursprunglIeh VielleICht 
Statthalter von Arabia (Bull. arch. du com. d. tr. nur nach dem älteren Macrianus datiert war. Die 
hist. 1904 19. 23). Der Name Fulvia Ianuaria Zeit seiner Erhebung läßt sich ziemlich genau 
CIL VI ß534S. [Groag.] bestimmen; da die Gegenkaiser im Orient erhoben 

73) 'I'. Fulvius Iunius Macrianus, Gegeukaiser worden waren, wurden sie auch dort anerkannt, 
des Valerianus und Gallienus. Seinen vollen Namen und so finden wir mehrere Papyrusstücke, die nach 
lernen wir nur aus den Papyri und Münzen kennen. ihrer Regierung datiert sind. Die wichtigsten Zeug-
Die Schriftsteller nennen ihn einfach illacrianus, nisse hierfür sind Pap. Lips. I 57 und Pap. Strassb. 
Polern. Silv. bei Mommsen Chron. min. I 521 I 6; in der ersten Urkunde finden wir eine Da-
Alacrinus; die Verwechslung dieser bei den 1\ amens· tierung nach dem. ersten Regierungsjahre des 
formen geradeso wie mit der Form illarcianu", (IGR 40 Macrianus und QUietus; das vorhergehende Jahr 
III 27), an sich leicht möglich, kommt häufig vor, wird bezeichnet als i5te!.~!.(/I{}o;) ~ lro; nJ; ;rgo 
insbesondere auch bei dem Vater des F., S. Nr. 82. WV[T]n; pOa!2do" womit die Regierung Valerians 
Die lateinischen Münzen (Eckhel VII 466f. und Galliens umschrieben ist; also ist das achte 
Cohen VI2 3-6) bieten Imprerator) C(Uesar) .Tahr dieser Kaiser (260/261) zugleich das erste 
Ful{i'ius) illacrianus, p(ius) ((elix) Aug(ustus), Jahr Macrians. Ebcnso ergibt sich aus der An-
die Papyri und die griechischen Münzen (aus Ale- ordnung der St.euerrechnungen 1m Straßburger 
xandria, lIIionnet VI 466, 3402-3404. Poole Papyrus, datl dlC, welche nach dem ersten Jahr 
Cat. Brit. Mus. 29S, 2300f. Dattari NumiAugg. des Macrianus undQuietus datiert ist, aus dem 
Alexandrini, 359,5378-5380 tav. VI; aus Nicaea, .T. 260/261 stammt IPreisigke Z. St. S. 30), und 
Leake Numism. Hell., Asiat. Gr. 90. Eckhel50zwar, da das Tagesdatum erhalten ist (Z. 28), vom 
YII 467. Mi 0 n n et U 464, 2,'6; Suppl. V 165, 962 l. Oktober 2130. Das ist das früheste völlig gesicherte 
[schlecht gelesen]. Wroth Cat. Brit. :Mus. Pon- Datum dieser kurzen Gegenherrschaft. Wahr-
tus ete. 177, 157-159) haben den Xamen voll- scheinlich (Zweifel äußert P.)1. Meyer Berl. phli. 
ständiger: A(VTo"garWe) K(olaag) T. <PoN(ov!Q;) Wochensehr. 1907, 557) ist aber auch ein au; der 
'IOVVl(Oq) llfax(!wvo; eva(Eß~~) Elrr;(v1.~;) oeß(a- Korrespondenz des Heroninos stammender blsh~r 
oro;). Daß diese :Münzen auf ihn, nicht auf den unpublizierter Brief in der Leipziger Sammlung mit 
Vater zu beziehen sind, ergibt sich bei den dem Datum 29. Thoth des ersten Jahres auf 1l1a
griechischen schOll aus dem Namen, bei allen erian zu beziehen, Vitelli Pap. Fior. S, IX; dann 
aber aus dem jugendlichen Porträt (auch Cohen wäre der 26. September als das früheste Datum 
VI 2 3, 2 ist nicht deutlich zu erkennen, daß das 60 aus dieser Regierung gegeben. Keinesfalls kann 
Gesicht bärtig ist; die Züge sind jugendlich). man den Anfangspuukt noch viel weiter zurück-
Die einzige Inschrift, in welcher der Name des verleg-en; denn mit dem 1. Thoth = 29. August 
Macrianus erhalten ist, IGR IU 27, ist gerade 260 beginnt ja das erste Regierungsjahr. Daß 
in diesem Namen korrupt überliefert; der Heraus- die Herrscher wirklich gerade an ~iesem Tage 
geher liest T. p(ov2P""') ['l}ov(."",j illae"UlVOV; eingesetzt worden wären, Wie Pap_ FlOr. I S.30, 1 
Macrian hat hier die namentlich im 3. Jhdt. nicht glauben machen müßte, der nach dem l. Thoth 
seltene Bezeichnung [r]'j. "ai {}aU.o"", "ai "av- des ersten Jahres ~atiert ist, ~ird. nicht leicht 
xo'" d,vf}qW7rWV i';"OV~ ~e(Jjfor;"1~' Er war der Sohn anzunehmen sein; WIr ha.ben es hIer vtelmehr offen-
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bar mit einer Rückdatierung zu tun; vgl. Vitelli Gallienus erfolgte. Auch das in der Hist. ~ug. 
a. a. O. S. IX und Wessely Anzeiger der kaiserl. Gal!. 1,2 überlieferte Datum GalZieno et Volu-
Akad. 1906, 38. Im Laufe des Monats September sirmo conss. (= 261) ist nicht g~rade unrichtig, 
260 ist also sicher die Erhebung des Marrianus sondern nur ungenau: es paßt meht zu der ErM 
und Quietus, sowie ihre Anerkennung in Ägypten hebung, wohl aber zur Regierung und dem Sturz 
erfolgt. Daß sie mindestens ein Jahr lang ihre Macrians. Der betreffende Autor hat vielleicht 
Herrschaft behauptet haben, ersehen wir aus dem dieses Datum bei einem stark verkürzenden ehro. 
angeführten Straßburger Papyrus, wo (Z. 37f.) der no"raphcn gefunden, wo Erhebnng und Fall der 
3. Hathyr des zweiten Jahres, d. i. 30. Oktober 261, Gegenkaiser unter diesem Jahre erwahnt waren. 
angegeben ist. Das ist das letzte sichere Datum 10 So wie der ältere Macrianus den Soldaten für 
aus ihrer Regierungszeit. Ihr Sturz ist aber noch seine und seiner Söhne Erhebung doppelten Sold 
"l'or dem 30. März 262 erfolgt; denn in demselben versprach (Hist. aug. tyr. trig. 12, 11; vgl. die all-
Straßburger Papyrus (7, 1) wird an dem letzt- gemeine Bemerkung Dessaus Klio VIiI 463), so 
genannten Tage schon nacb Gallienus datiert. mußten die jungen Kaiser auch während ihrer 
Wenn aber, was kaum zu bezweifeln ist, auch das Regierung durch Freigebigkeit ihren wankenden 
Fragment aus der schon erwähnten Korrespondenz Thron zu halten trachten und wir finden als einen 
des Heroninos, das ~ 0 n: p~r etti in der !estschrift interes;anten Beleg dafür' die Angabe eines ""~ee-
fur GOliperz S. 86 mlttellt und das 1m Datum GtOv, das der l"ya2o~we{a der Kaiser Macrian und 
den. ChOlak. (?) des neunten J ah.res enthält,. die Quietus verdankt wird (Pap. Lond. III 127f., 955; 
ReglerungsJahre des Galllenus zahlt, dann bilebe 20 es würde naheliegen , aber kaum zutreffen wenn 
für. das Ende. der Gegenkaiser ein noch engerer man diese Getreidespende für dieselbe a~sehen 
Splelramn, zWlschen 30. Oktober und 26. Dezember wollte, wie das bei Euscb. hist. eecl. VII 21, 9 
261. Dabei ist aller.dings ,:u bedenken, daß dies erwähnte ~~,u6otOV at,~gtatOv, das wahrscheinlich 
fu~ ~en. To~ des. 9Uletus gllt, während die Ma· früher, beim Eintritt von Jahren einer zu niedrigen 
mam ~lCllelCht eImge Monate früher gefalle? ~md. und einer zu hohen Nilüberschwemmung [vgl. a. 
)clan Sieht nun auch, daß es doch alexandnmsche a. O. 5. 6]. wie wegen der jahrelang andauern-
Münzen M.acrians aus dem z.weiten .Tahre geben dell Pest [21, 9. 22] angeordnet wurde). Au{ 
könnte, wahrend v. Sallet Dw Daten der alexan· Steuernaehlaß weisen ihre Münzen mit der Revers. 
d:inischen Kaiserm~nzen (S. 76) 76 solche !Iü?zen ums~hrift indulgentiae Aug. (Cohen VI2 4f., G. 
fur unecht hIelt; m der Tat können WH Jetzt 307) hm. 
zwei Münzen des älteren Macrian (s. d.) aus dem Während Quietus bei dem Heere im Orient 
zweiten Jahr als echt ansehen, während sich bis- zurückblieb, setzten 1Iacrian und sein Vater mit 
her keine des jünge:en Macrian ~nd des Quietus etwa 45 000 ~fann wohl über Byzanz (Münzen 
aus diesem Jahre gefunden hat. Em Widerspruch des l\facrianus von dort) nach Europa über. ~1it 
zu der eben aufgestellten Berechnung ergibt sich ihrer Bekämpfung wurde Gallienus' }'eldherr 
nur in einem Ostrakon aus Theben vom 24. lIIärz Aureolus betraut, dessen Unterfeldherr Domitianus 
261, wo noch das achte Jahr der Kaiser V .. lerian die Gegenkaiser besiegte. Sie wurden von ihren 
un.,.~ Gallienus zur Datierung verwendet ,w,ird eigenen 'fruppen verraten und getötet; diese, au-
(Wlicken Ostraka 11 1474), und auch Clmge geblich nur mehr 30000 Mann, ergaben sich dem 
wemge nach dem achten Jahr datierte alexandri· ,10 Sieger. Die Örtlichkeit der Schlacht ist nicht 
!li sehe Münzen des Gallienus (Eckhel VII 46i; genau festzustellen; es war in Illyrien, an der 
m der ~ammlungpattari ur. 5229. 5250. 5269. Grenze von Thrakien (Zonaras a. a. O. p. 146 
5290; SIe könnep 1m September 260 gel:'rägt sein) sagt in Pannonien, kaum richtig; sonst erzählt er 
und selbst des ,alenanus (vgl. Prosop. Imp. Rom. ausführlicher, aber etwas abenteuerlich den Her-
11 287 nr. 178; Dattari nr. 5156. 51.50. 51nO; gang der Schlacht; außerdem Hist. aug. GaU. 2, 
~~nzen ~er ~al~ni!la 5324, des jungen Valerian 6.7. 3,1. 6; tyr. trig. 11,2. 12,12-14. 13, :,. 
0306. 5309. ,,371 bIS), der damals doch schon ge· 14, 1. 15, 4; über die Widersprüche bei den 
fangen war, zeigen, daß man aus Unkenntnis oder Autoren vgl. Bormannheft dcr Wien. Stud. 1902 
Gedankenlosigkeit bisweilen noch in der alten Weise 107-109). ' 
fortdatierte. Die Datierung des Ostrakons kann 50 Das Herrschaftsgebiet der Kaiser Macrianus 
daher nichts beweisen gegen die vielen Urkunden und Quietus erstreckte sich nur über den Orient, 
(s.äm~lich aus dem ersten Jahr ihrer Regierung), wo ja die Erhebung erfolgte (vgl. Pol. Silv. a. a. 
die Jener Berechnung vollkommen entsprechen: 0.). Darauf weisen auch die Münzen hin, die 
Pap. (jrenr. I 50 vom 24. Okt. 260. Pap. Reinaeh aus Byzanz (Pooie Cat. Brit. }Ius. Thrace 109, 
55 vom 25. Okt. 260, vgl. Wessei}" a. a. 0.; Pap. 5f.), Xicaea und Alexandria (s.o.) stammen. Daß 
Lond. 111 954 .Olll 28. Nov. 260; cbd. 955 wahr· sie in .\gypten anerkannt waren, wird auch hin-
schellll~ch auch aus.d~m ersten Jahre, a~so 15. Febr. länglich belegt durch die vielen Papyrusurknnden, 
261; em neu publiZierter Papyrus bel Wessely die nach ihnen datiert sind, und die Weihnng 
a. a. O. vom 18. Dez. 260. 1Iitt. Rain 11/111 :J:lf.; aus Koptos (IGR I 1181), in der nur der Name 
• gl. 28 (= W e ss e I)' Führer durch d. Ausstellung 60 des Quietus erhalten ist, die aber wohl für beide 
nr. 284) vom 1. :\Iärz 261; P. Lips. I 57 vom Kaiser bestimmt war. Anch die Erwähnung bei 
6. März 261; P. Strassb. I 6, 36f. vom 23. März Dionys. Alex. (Euseb. hist. eccl. VII 10. 23, 5) 
261; Rev. egypto!. VII 29, 8 nicht genaner datiert. zeigt deutlich, daß sie in Ägypten herrschten. 
Im vollen Einklang mit den eben angeführten Aus Bithynien ist auch die schon erwähnte In-
Daten stebt aoch die Angabe des Dionysius von schrift IGR III 27, aus Nacolea in Phrygien die 
Alexandreia bei Eosebins hist. eccl. VII 23, 2. Inschrift des Qnietus, 2'v.uor~ IX (1875) S. XXI . 
4 (und Rofipns p .. 684f. ~ommsen-Sehwartz), nr.4. Macrianus der Vater ,war in ~osata er
wonaeh Macnans BesIegung UD neunten Jahr des hoben worden und kam b19 an die thraJrlsch-

257 Fulvius Fulvius 258 
illyrische Grenze, Quietus hat sich in Emesa gegen war, und das nun von Odaenath belagert wurde. 
Odaenatb verteidigt und ist hier getötet worden. Hier scheint nnn Ballista seinen selbstgewäblten 
Zonaras a. a, O. p. 145 sagt ganz unbestimmt, daß Herrn preisgegeben zu haben, um sich der Gnade 
sie in Asien anerkannt wurden. Den kriegerischen des Siegers zu empfehlen: Quietus wurde auf 
Charakter seiner auf Waffengewalt aufgebauten Ballistas Rat von den Bewohnern der Stadt ge· 
Regierung beweisen J\1ünzlegenden wie fides mili- tötet, aber auch Ballista selbst von einem ähn· 
tum (Cohen 4,4), fort(una) redux (4,5), lJiarti lichen Schicksal ereilt; die Staat ergab sich dem 
propugnatori (5,9), Soli invwto (.5,12), Vietoria Odaenath (tyr. trig. 14, 1. 15, 4. 18,1-3. 12; 
Augg. (5f., 14f.). Die wenig ausdrucksvollen 1fünz- ,gI. auch Gall. R, 6; die Notiz von der Erhebung 
porträts lassen keine deutliche Vorstellung von 10 Ballista, zum Kaiser hat keine Gewähr, ebenso· 
seinem Äußeren zu, doch ist ein derbkräftiger wenig, daß Aureolus den Kampf gegen Quietus 
Gesichtszug kaum zu verkennen. hätte führen sollen). Was sein Biograph (tyr. 

74) T. Fulvius lunius Quietus, Bruder des trig. 14, 2-6; vgl. auch GaU: I, 5) über sein 
Vorigen, Gegenkaiser gegen Gallienus. Er war Wesen und die )fachkommenschaft der Familie 
der jüngere Kohn des (M. Fnlviusl l\hcrianus sagt, ist durchaus wertlos. Die Münzporträts des 
(Zonar. XII 24 p. 146D.), war angeblich auch so Quietus sind begreiflicherweise denen seines Bru-
wie sein Bruder zuerst )Iilitärtribun unter Valerian ders sehr ähnlich; doch f,UIt bei ihm das aus-
(Hist. aug. tyr. trig. 12, 10; immerhin waren beide gesprochene sog. griechische Profil auf. Beide 
auch nach Hist .. aug. GaU. 1, 5 fortissimi iuvenes) Brüder sehen noch sehr jugeudlich aus. 
und wurde zugleich mit seinem Bruder und seinem 20 Die Papyri aus der Zeit der Herrschaft des 
Vater mit dem PurIm)" bekleidet, GaU. 1, 3-5; Maeri"nus (s. Nr. 73) und Quietus enthalten durch· 
tyr. trig. 12, 10-12. 14,1. Zonar. a. a. O. Euseb. weg den Namen beider Kaiser, IGR III 27 ist 
hist. eccl. VII 10, 8, ohne seinen Namen zu nennen; nur dem Macrian gesetzt, anderseits die Inschrift 
vgl. das zum Vorhergehenden Gesagte. Seinen aus Nacole. in Phrygien (A. Mordtmann SVl-
Namen finden wir bei den griechischen Autoren AO)'O, IX 1875 S. XXI ur. 4) eine Ehrung· der Stadt 
unrichtig als KY(I)NTOC anstatt KYIITOC nur für Quietus, der hier ebenso wie sein Bruder 
überliefert, in der Hist. aug. und bei Polern. Silv. dort als )"7; "ai {}a!.Jao~; &a"d,~<; bezeichnet wird. 
I.tere. (~I 0 m m sen Chron. min. I 521) wird er Vielleicht war in beiden Fällen eine parallele 
Qnief1ts genannt, auf :Münzen l1nperator Caesar Widmung für den anderen Kaiser aufgestellt. In 
1: Fulvius Juni"s Q"ietus, pi"s felix Augustus 30 dem Inschriftfragment von Koptos (JGR 11181) 
(die lateinischen bei Eckhel VII 468. Cohen ist nur der Kame Kv~rov SEßaa[rov] erhalten, 
IV 2 6-8 geben nicht den Vom amen; griechische aber der seines Bruders hat wahrscheinlich auch 
aus Alexandrien bei Mionnet VI 4!l6f., 3406 dort gestanuen. über die Zeit der Erhebung und 
-3409 = Poole Cat. Brit. Mus. Alexandria 299, des Sturzes (er war von September 260 bis No· 
2302-2;105. Dattari Numi Augg. Alexandrini vember oder Dezember 261 n. Chr. Kaiser), s. den 
359 nr. 318lf. tav. VI; aus Nicaea r. e ake Numism. Vorigen. 
Hell. Asiat. Gr. 90. Mionnc t 11 464f., 297; Supp!. 75) L. Fulvius Kastus F'ul[vianus(?), proc. 
V 165. D63. Wroth Cat. Brit. Mus. Pontus etc. trJaet(us) Kart(haginiensis) et Gal/iae Narbo-
178, 260 t. XXXIII 18. Friedländer Ztschr. [nensis] , wie es scheint unter Severus Alexander 
f. Numi"n. VII 220). Während Macrian mit seinem 40 (222-23:; n. Chr.), CIL VIII 1578 (Musti). 
älteren Sohn nach E;uropa zog, blieb Quictus mit [Stein.] 
dem Gardepraefecten Ballista im Orient zurück 76) []li.] Fu/vius ...... ius Lard[ anus}. 
(Zonar. a. a. O. 145. GaU. 2, .5) und gewann Diese Kamen sind in der Nomenclatur eines Polyo. 
hier durch Ballistas Verdienst überall Anerkennung nymus erkennbar, der in Ephesus eine - nur 
(Zonar. a. a. O. 146); aller Wahrscheinlichkeit zum kleinsten Teile erhaltene - Inschrift setzte 
nach ist dieser. wie verschiedene Forscher ver- (eIL III 1,149;:' 35). Im Cursus honorum sind 
mutet haben ("gl. Dessau Prosop. imp. R"m. I folgende Ergänzun·gen möglich: [q]uaestor . ... 
227 nr. 36; sehr ansprechend vermutet v. Doma· [trijbunus [plebis], [sodrt/is Glaudi]alis - oder 
szewski Philolog. IDOl), 351. 34, daß Ballista ein Flavialis Titialis oder auch felialis -, [pmetor 
militärisches Signum sei), dt'r~elbe wie Ka,llistos, 50 urba]nus oder [peregri]nus, [eurator? civitatijs 
der nach der Besiegung un<l Gefangennahme Yak Tusjculanorum'?] . . . . . [Groag.] 
rians die Perser aus Kilikien und Lykaonien zu· 7i) Q. Fulvius Lippinus, Großgrundbesitzer 
rückgetrieben hatte, Zonar. XII 23 p. 14lf. D. = und hervorragender Tierzüebter in Ciceronischer 
Synk. I i16D. Aber auf die Nachricht "on der Zeit (Varro r. r. 111 12,1. Plin. n. h. VIII 211. 
~iederlag€ und dem Tode seines Vaters und seines 224. IX 173). 
Bruders fielen die Städte S!-riens von ihm ab. 78) P. Fulvius Longus. Saticula in Samnium 
Diesen Zeitpunkthie1t(Septimiusl Odaenatll11s. d,'r wurde nach Fest. ~40 und Ycll. I 14, -1 (vgl. Liv. 
Beherrscher von Palmyra, damals noch scheinbar XXVII 10, 7) im J. 441 = ß13 zur latinischen 
~Is Cntertan des Kaisers Gallienus, für geeignet, Colonie gemacht; Festus nennt als einen der 
Ihn zu stürzen. Die Widersprüche in den Quellen 60 deduzierenden TriuID\;rn P. F'luvius L011gus . 
hindern uns, ein völlig klares Bild von den folgen- F'lu/"ius dürfte in Ful.iu$ zu ändern sein; das 
den Ereignissen zu erlangen. Soweit wir der guten Cognomen Longus ist das Gegenstück zu dem 
Überlieferung folgen können, die sich bei Zonar. a. a. Beinamen GUrt·"" des gleichzeitigen Stammvaters 
O. p. 146, des Petros Patrikios' Fortsetzung Dios, der römischen Fulvier Nr. 45, und wenn das 
cd. Boissevain 111 744, 167 = Dindf. V 225 und in Pr.enomen P. später bei diesen nicht mehr üb_ 
der Rist. aug. GaU. 3, 1-4 findet und die auf Dexip· lieh war, so gilt das auch wieder von dem Prae· 
pos z1lTiiekgehen dürfte, steht soviel fest, daß der nomen L., das jener Stammvater des Geschlechts 
Kampf nm Ern ... tobte, wohin Qnietus geflüchtet geführt und von seinen Ahnen ererbt hatte. Dem-
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nach beruht P. Fulvius Longus wohl auf zuver· DatierllDg @. Cohen publiziert (3, 2) noeh 
läsBi!!,er Überlieferung, und die beiden ältesten eine Mlluze, die er wegen des bärtigen Kopfes 
Fulvler hatten Anteil an der Gewinnung Sati· dem .älteren Macrianus zuweist, die aber C. Flul-
culas. [Münzer.] (vius) Maerianusl(ius) f(elix) Aug(ustus) nennt; 

79) C. Fulvius C. tU. Vol[t(inia)} Lupus doch ist das Bil nicht deutlich als das eines 
Servilian[us}, Praefect der AI. Longiniana, dem· bärtigen älteren Mannes zu erkennen und wahr. 
nach zuerst dem Ritterstand angehorig, nachher scheinlich eher auf Macrianus den Sohn zu be-
von Vespasian unter die Praetorier aufgenommen. ziehen; vgl. auch Eckhel VII 467. F. hat in 
Die Al. lag in Bonn (s. Cichorius o. Bd. I der Armee von der Pike an gedient (Hist. aug. 
S. 1250), aber das schmachvolle Schicksal des 10 tyr. trig. 13, 3) und sich als militäriscber Be. 
~heinischen Herres i~ J. 09/70 können sie nnd fehlshaber unter Valeri~n ausgez~ichnet (tyr. trig. 
Ihr Fubrer mcht geteIlt haben, da sonst F.s Aus· 10, 14. 12, 1). Der BIOgraph gtbt (12,17) eine 
zeichnung dnrch· Vespasian unerklärlich wäre; ganz schematisch konstruierte Ämterlaufbahn, der 
lllan könnte vermuten, daß F. im Heere des Vitel· im einzelnen nachzugehen kaum der Mühe lohnt; 
lins nach Italien gezogen und dort zu den Fla· doch scheint sie eine wesentlich militärische ge. 
vianern übergegangen sei (vgl. Tac. hist. III 31. wesen zu sein. Dionys. Alex. bei Euseb. hist. 
GI. 63). Wie die Reiter seiner Ala (vgl. Lehner eccl. VII 10, 4-7 erwähnt seine Feindscbaft 
Bonn. Jahrb. CXVII 284f.) war F. keltischer Ab· gegen die Christen und berichtet, daß er es war, 
stammung. In seiner Heimatstadt Nemausus war der den Kaiser Valerian "u den Christenverfol· 
er Illl vir ad aerari,an, pontifex und praefeetus 20 gungcn (in den J. 257 und 258) verleitete. Er 
vigi[lum}. Seine Gattin lulia D. til. Cnncessa ist in späterer Zeit auf höhere Verwaltungsposten 
setzte ihm in Nemausus die Inschrift CIL XII gestellt worden. Der Fortsetzer der Geschichte 
3166, durch die wir die mitgeteilten Angaben Dios (Petr. Patr., Boissevain III p. 742, 159 
über ihn edahren. = Dind. V 219) bezeichnet ihn als ,,6!l~, ,wv 

80) Fulvius Macer s. Nr. 81. DYjoavgw'P xed hpeoTw; Tfj ayof:!ij. rov o{-rov. Diese 
81) L. funius L. r Gal(Cria) Aure/ius :Yera- Bezeichnung ist der Titulatur der späteren Zeit 

tius Gallus Fuh'ius Maeer, c(larissimus) i(uve- entnommen: dcr Comes thesaurorum ist identisch 
nis), Sohn der Fulvia Prisea (Nr. 116), die ihm mit dem Comes largitionum (Lydus de mag. II 27; 
die Inschrift CIL VI 1433 setzte. Er führt dort vgl. Boecking zu Not. dign. oec. c. X S.230ff.); 
den Titel tribunus milit(um) .- nun folgt eine 30 hier sind vielleicht unter den {}~oaveoi, wie wir 
eradierte Stelle, vielleicht der Name eines der dies aus der Verwaltung Agyptens kennen, die 
damnario memoriae verfallenen Kaisers (vgI. Kornmagazine 7;U verstehen, da hierzu am besten 
He n zen z. Insehr.) - leg(ionis) XI Cl(audiae) die Stellung des hpwrw, 'ü ayogi< wv oilOv 
piae felieis. F. gehört kaum in frühere Zeit als (praefectus annonae) paßt. Keinesfalls bat dieses 
die des Commodus. Sein Name spricht dafür, Amt etwas zu tun mit. der proeuratio thesauro· 
daß der angebliche avus matemus des Septimius rum, die immer einern kaiserlichen Freigelassenen 
Severus,lIlacer (Hist. "ug. Sev. 1,2, vgl. Nr. 99), übertragen war (Rostowzew Röm. Mitt. XIII 
tatsächlich der Familie der Mutter des Kaisers, 108-123). Allerdings ist jene Verbindung ver· 
Fulvia Pi., angehörte und Fulvius ~1acer hieß; einzelt; denn im 3. Jhdt. ist die Praefectura an· 
nur wird er nicht der Großvater, sondern viel· 40 nonae auf Rom beschränkt und im Felde lag die 
leicht der Ur groß vater des Severus gewesen sein. Verpflegung dem Praefectus praetorio ob (Hirs eh· 
Die Namen des Usurpators lff. Flulvius Macrianus feld Die kaiserl. Verwaltungsb. 2 244f.); "gI. tyr. 
(Nr. 82) und seiner Söhne T. Fulvius luniu.s trig. 12, 11 (ein thesauroru", wstos des Quietus 
Maerianus (Nr. 73) und T. F"l"ius lunius wird Hist. aug. GaU. 3, 4 erwähnt). Nach Dionys. 
Quietus (Nr. 74) könnten auf Verwandtschaft mit Alex. (bei Euseb. hist. ecel. VII 10, 5 = Synkell. 
F. schließen lassen. [Groag.l I 719 D.) wäre er F:d riiJv "afJ6}.ov Mywv ..• 

82) :\L Fulvius Macrianus. Über den Wechsel {laolAi"" (= rationalis Augus.!i) gewesen, aber 
der Namensform Macrinus (so überall bei den diese Angabe des Aut.ors dient, wie eS scheint, 
griechischen Autoren; beide Formen in don Hss. nur als Anlaß zu den folgenden Wortspielen 
der Rist. aug. an verschiedenen Stellen) undr,O(anders lIIommsen R. G. V ·182,2, der die 
Jlfacrianus, s. auch Nr. n. Sein Vorname ist Scheidung dieser Angaben in mindestens zwei 
durch zwei alexandrinische :lIünzen bezeugt, die Ämter nicht erkannt hat; Hirscbfeld a. a. O. 
v. Sallet Die Daten der alexandrinischen Kaiser· 36f .• 3. Schiller I 823,1). Jedenfalls gehörte 
münzen '7f., nebst einer vermeintlichen dritten er dem Ritterstande an. Vielleicht infolge einer 
für unecht hielt. Doch ist, wie ich einer freund· Verwundung ist cr an einem Fuß lahm oder 
lichen und ungemein aufschlußreichen Mitteilung hinkend geworden (Euseb. VII 10, 8. Petr. Pak 
von B. Pi e k ,""rdanke. die }lünzc. die Ses!in i a. a. O. Zonar. XII 24 p. 145 D.) und wohl des· 
beschrieben hat, yennutli~'h mit Jer im Britischen halb als zum Kriegsdienst minder tauglich in 
Museum (p 0 0 I e Cat. llrit. }Ius. Alexandria 28,', der i' crwaltung verwendet worden. Dadurch wurde 
22HfJ = Co h en VI 2 2. I) identisch, währenJ dic 60 er dem ~mitärdien.st entfremdet (tyr. trig. 12, 7); 
andere, die v. Sallet venlächtigt batte (von Ban· doch steht damit in Widerspruch die Angabe, daß 
dnri beschrieben ex museo Poucault)! wirklich ihm Yalerian, während er selbst gegen die Perser 
existiert. und zwar im Neapler Museum. Die erste kämpfte, auch die militärische Leitung des Staates 
hat die Averslegende A(,"lO"ea"Oe) K(atoag) M(d"g· anvertraute (tyr. trig. 12, 16). Er hat große Reich· 
"0,) <Poi·{!.ovto;) jl1axewv6;, "b(o"{li},) EV(WXi}.) tfimer erworben (Rist. aug. Gal1. 1, 4; tyr. trig. 12, 
a(epaoTo;) und das Bild eines bärtigen l\'fannes, 5. 7) und war mit einer Frau vornehmer Herkunft 
die zweite lautet :4. K. Ma(e"o<) <Pav. MWee.a· (namens lunia 1) vermählt (tyr. trig. 13,3). Nach 
"0<, uep(rum5<). Beide geben inI Revers die der Gefangennahme Valerians sammelte er in 
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Samosata Truppen und verweigerte dem gefangenen November oder spätestens im Dezember 261 ist 
Kaiser den Gehorsam (Petr. Pak a .•. 0.; Dionys. Quietus beseitigt worden, nachdem Macrian und 
Alex. bei Euseb. VII 23, I, der ihm feindlich ist, sein Sohn gefallen waren; vgL die Darlegungen 
geht weiter, indem er ihm Verrat an dem Kaiser bei Nr. 73. 
vorwidt). Anf die Anregung des Praefectus prae· Die Scbilderung seines Wesens in Hist. aug. 
torio Ballista (Callistus?), wurde er mit seinen tyr. trig. 12, 5. 16. 18 ist durchaus nichtssagend; 
Söhnen (T. Fulvius Iunius) Macrianus und (T. daß er als kluger, zur Regierung besonders ge· 
Fnlvius Iunius) Quietus vom Heere zum Kaiser eigueter Mann galt (GaU. 1,4; tyr. trig. 12, 10), 
erhoben Hist. aug. GaU. 1, 2. 5; tyr. trig. 12. ist ja selbstverständlich und zeigen auch die von 
14 L Nacb Zonar. a. a. O. und Euseb. bist. 10 ihm getroffenen Dispositionen trotz des schließ· 
ec~L VII 10, 8 (vgl. 23. 2) verzichtete cr wegen lichen Mißerfolges. 
seines körperlichen Gebrechens auf die Kaiser· Literatur: Prosopogr. imp. Rom. II 94f. 
würde zugunsten seiner Söhne (Rist. aug. tyr. nr. 371f. 374. Mommsen R G. V 4(1lf. Schi!· 
trig. 12,7 wird auch gesagt, daß er, indem er ler Gescb. d. röm. Kaiserzeit I 823. 834f. 
auf sein hohes Alter und seinen geschwächten 83) T. FulviusMagnianus s.Fuvius. [Stein.] 
Körper hinwies, bat, von seiner Person abzusehen). 84) Fulvius 1tiaximus. Auf einer in Bonn ge-
Doch ist diese Verzichtleistung nicht gleich er· fundenen Ara (CIL XIII 2.8007 = Dessau 1195 
fol~t oder von dcr ihm crgebenen Bevölkerung = Bücheler Carm. lat. epigr. 20) nennt sieb 
ni,;'ht berücksichtigt worden, da ihn die beiden als Stifter .. Fulvius G. f. Maximus, leg(atus) 
alexandrinischen IHünzen noeh im zweiten Jahr 20 [A}ug(u.,ti) pr(O) pr(aetore); die Bestimmung 
als Augustus nennen. Auffällig ist aber, daß dic des Altars gibt er in einem in jambiscben Tri· 
Papyri nur nach den Siihnen datiert sind, und metern abgefaßtcn Gcdichte an: aram dieavit 
daß' Inschriften von ihm fehlen. Von der An· [S}ospiti Coneordiae, Granno, Camenis, Mar· 
sicht D at t a r i s, Riv. HaI. di numism. XVI tis et Patis Lari quin [e}t deorum stirpe genito 
(1903) 310-313, der ohne Kenntnis der übrigen Caesari. Das Carmen setzt mit ei~em versifI. 
Geschicbtsquellen urteilt, kann hier abgesehen zierten eursus honorum ein, dessen Ubertragung 
werden. Jedenfalls hat in Wahrhcit der Vater die aus der poetischen in die staatsreebtliche Sprache 
Regierung geführt. Ballista, der Praefectus prae· oft und wohl mit Erfolg versucht worden ist 
torio Valerians, bekleidete diese" Amt nun auch (Zangemeister Rh. Mus. XIX 1864, 49ff. 
unter dessen Gegenkaiser (Hist. aug. Gall. 3,2; 30Hübner Ann. d. Inst. 1864, 22'1ff. 397. Henzen 
tyr. trig. 11. 12, 6; Zonaras a. a. O. nennt ihn ganz Rhein. Jahrb. XXXVII 1864, 151ff. De ssa u 1195 
mangelhaft t.""aelO.; daß er auch die Annona und Prosop. imp. Rom. n 95 nr. 375. Büche· 
versorgen sollte, paßt zu dem oben Erwähnten). ler a. a. O. v. Domaszewski zu CIL XIII 2. 
Er wurde. während Macrian und sein älterer Sohn 8007). Den Anfang machen, wie gewöhnlich, 
über Asia nach Illyrien "ogen, dcm jnngen Quietus, Consulat und Priesteramt (hier, wohl dem Vers 
der iJII Orient blieb, beigegeben, Rist. aug. Gall. zuliebe, in umgekehrter Folge): divurn sodalis 
2, 5: tJT. trig. 12, 12. Zonar. a. a. O. (d. h. Angehöriger einer Sodalität, die den Kult 

Ehe }Iacrian auszog, um im Entscheidungs. der divi imperatores pflegte), consu[l exl verno 
kampf mit Gallienus die Herrschaft über das ge· die (wohl Consul suffectus vom 1. März an, nicht, 
samte Reich zu erlangen, sehickte er einen der 40 wie Mommsen CIL XII p. 845 zu nr. 4;324 und 
senatorischcn Generale, (Calpurnius) Piso Frugi, Des sau 1195 annahmen. eponymer Consul, vgl. 
voraus, um den Proconsul von Achaia, Valens, v. Domaszewski a. a. 0.). Die folgenden Verse 
der sich auch erhoben hatte (Epit. de Caes. 32, 4. zählen in chronologischer Ordnung die praetori· 
Ammian. XXI 16, 10), zu besiegen. Abcr Piso sehen und consularischen Amter des F. auf: el 
wurde nach Thessalien zurückgedrängt und dort, post Sieanos (Proconsul von Sizilien) postque 
nachdem er sich angeblich auch zum Kaiser hatte Pice"tis viros (wohl iuridicus Piceni. vgl. Mo m m· 
ausrufen lassen, getötet. (Hist. aug. Gall. 2, 1-4; sen St.·R. I13 1085) ae mox Hiberos Celtas (wie 
tyr. trig. 19, 2. 3 [verwirrt]. 21, I; das Datum v. Domaszewski mit Recht bemerkt, nicht die 
des folgenden gefalschten SC. ist unbranchbar; consularische Legation von Hispania Tarraconen· 
vielleicht ist er auch Hist. aug. Pese. Nig. 9, 2 50 sis. sondcrn die Stellung eines legatus iuridicus 
gemeint). Da aber Valens gleich darauf selbst in dieser Provinz), relletos (die Erklärung iuri· 
geWtet wurde (tyr. trig. 19, 3. 21, 3), konnten dieus regionis TralloSpadal1ae [vgl. v. Domas· 
die beiden Macriani ungehindert nach Illyrien zewski zu CIL XIn 2.8007] dürfte kaum zu· 
gelangen. Hier, und zwar an der Grenze gegen treffen, Ja renetos ein zu enger Ausdruck dafür 
Thrakien (GaU. 2: 6; tyr. trig. 12, 13: vgl. Gall. wiirc und die dreimalige Verwendung in derselben 
3, 3; tyr. trig. 11. 1. Zonar. a. a. O. unrichtig SteUung nieht glaublich erscheint: vielleicht war 
"aTl'lIolO.lav), fiel die Entscbeidung. Aureolus, F. Curator mehrerer Städte [vgl. CIL VIII 7030: 
dessen Verwaltungsgebiet Illyrien war. bekämpfte wratO/· chilatum per Aem·iliam] oder einer ein· 
ihn im Auftrage des Kaisers Gallienus entweder zclnen Stadt der zehnten Hegion), Delmatas, 
selbst oder durch seinen Unterfeldberrn Domitian. 60 (LilmrJna regnu, post feros lapudas (in voll· 
Die lfacriani wurden ,ollständig besiegt, beide tönender "~eise wird hier das erste consularlliche 
fielen, ibr Heer, das zum größten Teil zum Feind Amt, die Statthalterschaft "on Dalmatien, charak· 
überging, mußte sich ergeben (Zonar. a. a. O. terisiert, .gl. Bücbeler a. a. 0.), Germania· 
p. 145f. Hist. aug. GaI!. 2, 6. 7·. 3, 1. 6; trr. trig. 1"1lm consularis Jlaximus (der Plural Germaniae 
11, 2. 12, 13. 14. 13, 7. 14, 1. 15,4; die Erhebung ist poetische Lizenz und beweist keineswegs, daß 
und der Fall Macrians ist auch erwähnt Euseb. F. neben Germania inferior auch die oberrbeinische 
hist. eccl. VII 10,5.8; 23, 2). Im September 260 Provinz verwaltete; .gl. Hübner 229. Dessau 
hat die Herrschaft dieser Usurpatoren begonuen, im Prosop. a. a. 0.). 
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waS die Zeit des F. anlangt. so meinen Büche- 88) Cn. Fuivill1lMaximus'Centumalus, CnA. 
ler und v. Domaszewski, daß er nicht später CD. n., führt diesen vollen Namen in den Fasti 
anzll1letzen sei, als C. Bruttius Praesens cos .. TI Cap. (zum J. 491; ebenso zum J.456, da hier 
180, weil dieser gleichfalls die Namen Fulvius Chronogr. Oemumalo und Idat. und Chron. Pasch. 
Maximus führe (s. o. Bd. TII S. 913f.). In der Maximo bieten) und den Acta triumph., heißt 
großen Nomenelatur des Praesens finden sich dagegen bei Livius (und Cassiod.) stets nur On. 
allerdings sowohl Fulvius als Maximus ,aber Fub;ius und bei Frontin Fulvius Jllobilior. Der 
heide sind durch mindestens sieben Namen ge- Beiname Maximus kommt, gewöhnlich mit einem 
trennt und Maximus ist mit Valerius verbunden; andern verbunden, fast ansschließlich im Zeit-
man kann demnach wohl schließen, daß ein Vale- 10 alter der samnitischen und des tarentinischen 
rius Maximus, nicht aber ein Fnlvius Maximus Krieges bei den bedeutendsten Vertretern der 
seinen Namen auf PracsclIs übertragen habe. Carvilier, Domitier, Fabier, Fulvier und Valerier 
Mommsen hält F. für identisch mit dem eponymen vor; dies ist noch nicht beachtet und nicht auf-
Consul C. Fulvius Maximus, dessen Amtsführung geklärt, aber schwerlich ein Zufall. Bei Livius 
er in das J. 263 verlegt (s. Nr. 8,,); doch wird erscheint F. zuerst im J. 452 = 302 als Legat 
llIan F. weder für einen Consul ordinarius hal- des 111. Valerius lIiaximus im Etruskerkriege (X 
ten (s.o.), noch in so späte Zeit rucken dürfen. 4,7-12); wenngleich der ganze Kriegsbericht zu 
Die früheste Zeitgrenze ist die Regierung Mare verwerfen ist (vgl. X 5, 13), so ist doch die Rolle 
Aurels, der zuerst praetorische Iuridici in Italien des F. beachtenswert:. er überbietet die Kriegs-
einsetzte (s. o. Bd. I S. 2305), die späteste jene 20 list der Feinde durch noch größere Schlauheit 
Gordians III., da von diesem bis Gallienus kein und erscheint demnach hier ganz ähnlich, wie 
Kaiser mehr deorum stirpc genitus genannt sonst in der von Livius verschmähten, aber von 
werden konnte und Gallienus die Senatoren vom Frontin benützten Überlieferung. Das Consulat 
Heerbefehl entfernte; in der Zwischenzeit sind erhielt F. 456 = 298 zusammen mit L. Cornelius 
(durch v. 9) die Samtherrschaften des Marcus und Scipio Barbatus; in dessen Geschichte o. Bd. IV 
Commodus (176-180), Severus, Caracalla und S. 1189 ist bereits die seinige erörtert worden. 
Geta (lg8-212), ferner die Regierung des lIIacri- In dem Uvianischen Kriegsberieht heißt es 12, 3: 
nus (217-218) und lIIaximinus (235-238) aus- Scipioni Etmria, Fulvio Samnites obvenerltnt. 
geschlossen. Die Weihung an Concordia ist noch 12,9: On. Fulvi consulis clara pugna in Sam-
kein genügendes Indiz für die Zeit des Mareus 30 nio ad Bovianum hawlquaquam ambiguae vic
oder des Cornmodus, auf deren :Münzen COl1cordia tort'ae fuit. Bovianu·m inde adgressus neo üa 
häufig erscheint (v. Domaszcwski a. a. 0.); multo post Aufidenam vi cepit. 13,1: FItlviIis 
eher könnte die Nennung des Grannus und des eonsul de Samnitibus triumphavil. Die Knapp-
Lar Martis vielleicht für Caraealla sprechen: heit dieser Angaben macht den Eindruck, daß 
dieser zählte zu den Verehrern des Apollo Gran· sie aus guter alter Quelle stammen. Aber wäh-
nus, von dem er Heilung begehrte (Dio LXXVII rend nach Livius der Amtsgenosse des F. gegen 
15,6), und unter ihm wird von den Arvalen den die Etrusker kämpfte, hat er nach seiner Grab-
Lares militarcs geopfert (CIL VI 2081)). schrift vielmehr in Samnium und Lukanien Krieg 

F. nennt sich in der Inschrift paren[s] adul- geführt, und F. wiedernm hat nach den Acta 
tae prolis gemina[e] liberum (v. 6). Er gehörte, 40 triumph. nicht nur über die Samniten, sondern 
wie kaum zu zweifeln, dem Hause der Laelii auch über die Etrusker triumphiert, hat ferner 
Fulvii Maximi an und wird demnach anch den nach Frontin. strat. I 6, l. 2. 11, 2 (Fulvius 
Gentilnamen Laelius geführt haben (s. den Art. Nobilior) außer in Samnium anch in Lukanien 
La e I i u s). sich als listen- nnd erfolgreichen Feldherrn be-

85) C. (?) Fnlvius llIax(irnus), als Consul mit währt. Am ehesten dürfte der Etruskerkrieg 
[M.] Xum(m)ius Alb(inus) in einer schlecht er- preiszugeben sein; dann lassen sich die übrigen 
haltenen Inschrift aus Narbo genannt (CIL XII Angaben miteinander unschwer vereinigen und 
4:>24 Add. p. 845). Ohne Zweifel sind die Con· erwecken von den I,eistungen des F. eine sehr 
,uln ordinarii, nach Hirschfeld und lIIomm· günstige Meinung. Ebenso scheint er sieb in 
,en (z. Inschr.) die des J. 268. Doch führen 50 dem entscheidenden Kriegsjahre 459 = 295 aus· 
diese in den Fasten die Kamen Albinns und gezeichnet zu haben, in welchem er mit pro-
Dexler, und nur Prosper Tiro nennt sie Albinll~ praetorischem Imperium in Etrurien stand (Liv. 
und Jlaximus (Mom.msen Chron. min. I 441). X 26, 15). Er zog durch seine Manöver einen 
)fit ltecht vermuten demnach Des sau Prosop. Teil der Etrusker von der bei Sen tin um ver· 
imp. Rom. II 96 nr. 370 und Vaglieri Diz. sammelten Hauptrnacht der Feinde Roms ab (ebd. 
epigr. II 9:39, daß eher die Consuln des J. 227, 27,5f. Frontin. strat. I 8,3: Fulrius) und brachte 
}L Xummius Senecio Albinos und M. Laelius ihnen eine große Xiederlage bei (ebd. 30, H.). 
:lIaximus Aemilianu~, gemeint seien. der letztere Da er anfangs gegen die Falisker gesandt wurde, 
demnach den im Hause der Laelii 1Iaximi auch dürfte er auch der On. Fulviu8 sein, von dem 
,onst üblichen Namen F. gleichfalls geführt habe 60 Frontin. strat. II 5, 9 eine gegen die Falisker 
(das - allerdings unsichere - Praenomen Gaius angewendete Kriegslist erzählt, obgleich die Situa· 
\-erursacht keine Schwierigkeit; der Name könnte tion nicht zu dem Livianischen Kriegsbericht 
~L Laelios C. Fulvius Maximus Aemilianus ge· stimmt. In der Geschicbte des tarentinisehen 
1autet haben). S. I, a e Ii u s. Krieges wird F. nicht erwähnt, aber noch im An· 

86) M. Laelius Firminus Fulvins Maximns fang des sizilischen 491 = 263 hat er nach den 
s. L a e 1i u s. Fasti Cap. die Dictatur claei figendi causa ge· 

8?) M. Laeliu. Fulvius Maximll1l s. Lae· ftlhrt, hundert Jahre nach der Einftlhrnng dieses 
!ius. [Gl"DI'g.] Amtes; vielleicht wurde er gerade wegen seines 
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hohen Alters dazu ernannt, wie in derselben lesener Kunstwerke nach Rom entführen t wie sie 
l'eriode auch die pleheischen Dict.atoren zu~ :ib- dorthin aus Hellas noch nicht gelangt waren 
haltung von Wahlen Ti. Coruncamus, C. DmllUs, (Polyb. 30, 9f. Liv. 9, 13. Au~t. de vir. iII. 52,2); 

dl·c besten Stücke stellte er III dem Tempel des L. Gaecilius Metellus.. daf . 
89) P. Fulvius N eratus, 695 = 59 von CICero Hereules Musarum auf, den er eigens ür Im 

(Flacc. 46) als leotissimus homo erwähnt, klagte Marsfeld erbaute (Cie. Arch. 27. Plin. n. h. 
702 = 52 den Milo de sodaliciis an nnd empfing XXXV 66. Eumen. pro sehol. restaur. 7 [Panegyr. 
nach dessen Verurteilun~ die gesetzliche An· Lat. ed. Baehrens 121, 25ff.]; vgl. Servo Aen. I 8i klä erbelohnnng (Ascon. ~m. 34. 48). J ord.n-Hülsen Topogr. dcr Stadt Rom. 
~) Fulvius Nobilior, bei Frontin. strat. 110 3! 544);. wie davon noch die dort gefundene BaSIS 

6 1 2 11 2 s. Cn. Fulvius Maximus Centumalus emesWCIhgeschenkszeugt(CIL VI1!l07=Dessau N ·88 " 16: M. Folvias AI. f. Sero n. Nob./ior cos. Am-
r· 91)· M. Fulvius .Nobilior, ~~. f .. Ser. n. (Fasti braaia. cepit) , so. eine ?,weite ,lavon, daß e~ 

C d Weihinschnften) war VIelleIcht 555 = 199 auch dIe zWCIte HCImat semes Geschlechts, Tuscu 
V~\'k~rribun (Liv. xxxII: 7, 8 ohne Cognomen; lum, bedachteJCIL I 534 = XIV 2601 = pess~ u 
doch vgl auch Nr. 56), dann sicher 558 = 196 17: M. Fulv.us Ai. f· Sero n. ,,?s. Aetoha eep.~). 
curulisch~r Aedil mit C. Flaminius (Liv. XXXIII Nach der Bestl\bgung des FrIede?s durch dIe 
42 8) und wurde mit demselben 561 = 193 Praetor, aetolische Bundesversammlung gmg F. nach 
in' welcher Eigenschaft er das jenseitige und Keph.llenia hinüber, das in den Vertrag mcht 
Flaminius das diesseitige Spanien zur Provinz 20 aufgenommen worden waT (Polyb. 30, 1l-~4. 
erhielt (Liv. XXXIV 54, 2. 55, 5. 56,8). Er Liv. 10! H.); die Städte der Insel ergaben SICh 
blieb mit prorogiertem Imperium auch während ihm mIt Ausnahme vo~ Same, das. erst nach 
der beiden folgenden Jahre in der Provinz und einer Belagerung von VIer Mon~ten In; Anfang 
errang eine Reihe von Erfolgen über die Vaccaeer, 566 = 188 bezwungen wurde (LlV. 28, 0-29, H. 
Vettonen und Oretaner (Liv. XXXV 7, 8. 20,1l. vgl. Polyb. 40. Zonar. Flor. I 25! 4). In der 
22, 6-8. XXXVI 2, 8. Oros. IV 20, 16. Auct. Zwischenzeit ging F. von Kephallema nach R~m 
de vir. ill. 52, 1), sodaß ihm bei seiner Heimkehr zur Abhaltung de.r Wahlen und nach der EIn-
Ende 563 = 191 eine Ovatio bewilligt wurde nahme von Same In den Peloponn~s zur Ordnnng 
(Acta trinmph. Liv. XXXVI 21,10. :19, l. Auct. der dortigen Verhältnisse; er schemt er~t Anfang 
de vir. iII. 52, 1). Zum Consul für 565 .= 18930567 = 187 endgü.ltig heJ~gekehrt zu sem (Polyb. 
mit Cn. Manlius Vulso gewählt (Fast! Cap. XXII 13, 14. LlV. XXXVIII ?1, 5f. 35,:t .. 3. 
Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. XXX VII 42,10. 13; vgl. über die chronologIschen SchwICrIg· 
47,7. 48, l. Cassiod. Vell. I 15,2), erhielt er keiten. Nissen Krit. Untersuch:. 206. 2.10). 
den Kriea gegen die Aetoler und sein Amtsge· Für dIeses Jahr hatte M. AClmllUs Lepldus 
nosse de~, gegen die Galater (Liv. XXXVII (0. Bd. I S. 552 ~r. 68) d~s Consulat erhalten, 
50, 4-8, Vermengung beider Consuln bei Oros. dessen Wahl. F. m elen be~den vorh~rgehenden 
IV 20,25). Er setzte im Anfang seines Amts· Jahren vereItelt hatte (Llv. XXX\II ~7,. 7. 
jahres nach Epirus über und wandte sich auf XXXVIII 35, 1. 43, l. XL 46, 14); bCl Ihm 
den Rat der Epiroten gegen das zum Aetolisehen fanden ~ie Be~chwerd8n der AmbrakIOten geg~n 
Bunde gehörige Ambrakia (Polyb. XXI 25, 9.40 F. geneIgtes Gehö~, und vergebe.ns suchte s~n 
26, I-G. 19. Liv. XXXVIII 3, 6. 9-11). Die Kolle!(e. C. Fla~mlUs den F., m~t dem er le 
Stadt wurde eingeschlossen und mit Maschlllen AedIlItat und ule Pr.aetu,r lJCkleldet hatte, ll~ 
und Minierarbeiten besonders an drei S~e1lcn Schutz zu nehmen (L~v. XXXVI~I 43, 2-44, 7)~ 
angegriffen, aber auch aufs tapferste verteIdIgt, als. dann F. selbst.1Jl Rom em~raf und de 
sodall sich die Be.lagerung sehr in die Länge TrIumph forderte, stIeß er auf WI~erstand, .ob. 
zog (Polyb. 27, 1·-28, 18. Liv. 4, 1-7, 13. wohl Jetz;,Lepldus abwe~end war, bIS er schheß· 
Zonar. IX 21); der fünfzchntiigige Kampf um he!, den I numph und .dIe ;l-bhaltung von_ Fe~t. 
die Manern und die Niedermetzlung von über spIelen durchsetzte (L,,-. XXXIX 4! 1-~,.1 ). 
3000 Feinden, deren sich F. selbst in einer Rede Die annalistische~ Berichte über ~Iese belden 
bei Li •. XXXIX 4 9-11 rühmte ist eine Episode 50 Senatsrlebatten stImmen allerdmgs. m den Tat· 
der langwierigen Belagerung, ,Üe F. he"orhob, s"?hen lli~ht mit Folybios üb~rem, aber. Sle 
um seinen Anspruch auf den Triumph zu recht· sl!leg~ln .dle vcrsch~ede?cn Auff,tSsungen w.lder, 
fertigen (vgl. über diese Bedingung eines Triumphs dte wukhch von zweI ZeItgenossen ."nd Begl~ltern 
Mommsen St.-R. I 133,7). In Wahrheit hat des F. im Aetolerkriege über seme ."e~dlenste 
F. Ambrakia nicht mit Waffengewalt gewonnen; literarisch vertrete~ wo~den ~varen, namhch ~?n 
sondern er stellte die Kapitulation der Stodt ab dem DIchter Enmus m semen Annalen (C~c. 
Bedingung bei den Friedensunterhandlungen, zu Areh. 27; Brut. 79; Tusc. I 3. _\u~t. de _,-u. 
denen sieb die Aet<Jler aus anderen Gründen ge· ilI. [,2,3; vgl. :Skntsch oben Bd .. ' S. 209l. 
nötigt sahen, und die schließlich zum Ziele führten, 2Gfi9f.) und in einer besonde~en DIchtung Am· 
dank der Fürsprache der Athener und der Rhod.ier 60 bracia (vgl: Sk.utsch a. O. 2099, ~Off.) und von 
und des C. Valerius Lac,-inus, der zugleIch M. Cato m emer gegen F. gerIchteten Rede 
Halbbruder des F. und Patron der Aetaler war (Gell. V 6, 24ff.; ,gI. Cic. Tu.sc. I 3. Fest. 182. 
(Polyh. 29,1-30,8. Liv. 8,1-9; vgl. Vell. II Nissen a. O. 211). Der TrIUmph ~es ~. nn.d 
38, 5. Flor. I 25, 1-3. Auct. de vir. iII. 52, 2. die ihm folgenden Spi~le wur~en schließhch mIt 
Ampel. 47,3. Zonar.). Von einer Plünde~ng größtem Glanze gefeICrt (LIV. XX:nX 5, 13 
blieb Ambrakia zwar verschont, wohl aber ließ -17. 22, H. XL 44, 10 .. 45! 6. CIC. Mur; 31. 
F. aus der Stadt, die Pyrrhos als seine Residenz Entrop. IV 5, 1. Auet. ~e Vif. ill. :;2, 2. CasBlod.). 
reich geschmückt hatte, eine solche Menge er- Bei der Bewerbung um die Censnr Im J. 570 = 184 
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unterlag er wie andere dem Cato (Liv. XXXIX Feld folgten, Bei gewesen Fulvius senatoris fiHus, 
40, 2); dagegen wurde er beim folgenden Male quem retractum ex itinere parens moori iussit 
575 = 179 gewählt, und zwar mit seinem alten Die Identität beider nimmt E. Schwartz (Herrn: 
Gegner Lepidus, worauf sich beide sofort öffent- XXXII 563, 4) an, da ein noch nicht in den 
lich versöhnten und ihr Amt in vollster Eintracht Senat gelangter Sohn eines Senators zum Ritter-
fü~rten (Cic. prc;'. cons. _20. Varro de vita. p. R. s~and gerechnet wird. Val. Max. V 8,5 erzählt 
be, Fest. 285. Ln-. XL 40, 6~16, 1.6 .. Val. M~x. dIe Znrückholung nnd Hinrichtung des jungen 
IV 2, 1 und Gell. XII. 8, 5f.;. b~,de Irng Fulvlus Sohnes mit einigen Ausschmückungen von A_ 
Fla~cus statt Fulvlus l\ao.'l'Or). Nach der Fulvius vir senatorii ordinis, während Di() 
LectlO senatus, be, der F. semen Amtsgenossen 10 XXXVII 3" 4 elen Sohn A" "",. "' V I' - v, VI\.OV ,*,ov"ovwv avuoa 
zu;U ormann ma~ Ite (L,v. XL öl, 1), entfalteten ßOV2WT1v nennt. Bei der Annahme 'ener Iden-
beIde Censoren eme b~deut~nde. B.autätigkeit in tität muß man jedenfalls dem Dio J eine Ver-
Rom,. besonders F. (L,v. 4b, 16. ,,1,4-8); ihr wechslung von Vater und Sohn 7.utrauen' auch 
gem~msames Werk war die Basiliea Aemilia et dann bleibt das Bedenken daß bei den 'Fulvii 
~ulVla (e~d. ,51? 5. Vano de I.I..vI 4. Plut. Caes. Nobiliores Imseres Wisse';s das Praenomen A. 
~9, 2), d~e. spater .und gewöhnhch ?ur als Basi- sonst nicht vorkommt. Die Gleichsetzung der 
hca AemIlIa bezelCh~et w!rd, _ weIl nach dem zwei von Sallust erwähnten Männer mit Namen 
Aus~t~rbe~ der Fulv,e~ d,e I\achkommen des T<'. ist daher nicht außer Zweifel. Der eine von 
Lep,dlls d'e Sor((e ..rur ,hre Instandhaltung und ihnen ist wohl der, über den Cic. ad Att. IV 18, ~ 
Ern.e~erung allem ube!nahmen; ~uch der an die 20 im Oktober 700 = 54 kurz mitteilt: 111. Fulvius 
Bas,hc~ grenzende Fle,sch- und F,schmarkt wurde 1I'obilior eondemnatus est. 
von be'de~, Censoren, besonders aber von F. um- 90) Q. Fulvius Nobilior, der jüngere Sohn 
gebaut (Ln. ~. O. Pest.!p. 125; ygl. Varro I. I. d~s Aetolersiegers Nr. 91 (Cie. Brut. 79. Fasti 
Vn 147 und d,e Arhk.el ~oruJ? p!scator,ium Cap. zum J. 618), deduzierte im J. 570 = 184 
u d Ma~ellum); dlC '[ragwe,~e emer von ,hnen als Triumvir die Kolonien Potentia und Pisaurum 
d.urehg~fuhrtell ,Reform. d~r TrIbuteo.mitien !äßt (Liv. X1.'XIX 44, 10) und nahm bei dieser Ge-
s'~h be, der Kurze ~er em~Ige~ Nach~,eht dar,:ber legenheit den Herold des Ruhmes seines Vaters 
(L,v. XL 51, 9) m~ht m,t S,ch~rhe't beurteIlen Ennius in die Zahl der Kolonisten und somit 
(vgl. Mommsen St.-R. III 180). DIe Censur der römischen Bürger auf (Cie.), weshalb wohl 
des l!'. wurde zum ,Gegenstande emer besonderen 30 der Dichter von ibm sein Praenomen entlehnte 
,\ngIlffsrede von Cato ge.macht (Fest. 282); ob (vgl. Skutseh o. Bd. V S. 2591). Ein auffallend 
dIeS dIeselbe Red~ war, !n der Cato auch die langer Zwischenraum trennt das erste Amt des 
Erfolge des F .. m Aet.ohen herabsetzte (s.o.) F. von seinem Consulat; doch daß jener Triumvir 
~~d ,lI! der ~r s.mpen Bemamen zu dem Wortspiel und der Amtsgenosse ues T. Annius Luscus im 
"\"obllwr~Mob'l~or verwendete (Ci.". d~ 01' .. II Consulat identisch sind, sagt Cicero ganz aus-
206), ISt .. unbek.annt ... Da F. welterhm n~cht drücklich, nnd es geht deshalb nicht. an, wie es 
mehr erwahnt WIrd, durft~ er dIe Censur mcht im CIL 12 p. 34 zum J. GO 1 ~eschehen ist den 
lange. überlebt haben. Sem Interesse für Kunst Consul von 601 = 153 zum Sohne anstatt' zum 
~~d L,t.eratnr ~ezeugen. seine Bauten, seine Kunst- Bruder des Consuls von 595 = 159 (Nr 83) 
raubere,en, . seme Bez,ehu~gen zu Ennius nnd 40 zu machen. Im J. 594 = 160 bekleidete F. die 
auße!dem d,e Aufstelbl~g emes Kalenders in dem curulische Aedilität (ohne Cognomen Terent. 
von ,hm erbauten He,hg.t,:m des HerenIes Musa- Hecyr. tit.; doch vgl. die Bedenken von J. Seidel 
rum, der den. Praen.estImschen Fasten ähnlich Fasti aedilieii [Dis •. Breslau 1908] 3M. gegen 
gewesen zu sem schemt und von. Varro ben~t~t diese Annahme) und im J. 601 = 153 das Con-
wurde (de I. I. VI 33f., vgl. dIe In let7.ter I,m,e sulat (_ .. 11. Sobillar Fasti Cap Chronogr 
auf Varre beruh;nden übrigen. Zitate. bei llfacrob. Idat. Chron. Pasch. Cic. Li •. ep. XLVi:I. Cassiod.< 
Sa\ I Q 12, 16 . .13, 21. Censorm; de (he nat. 20, 2. Um möglichst bald einen Consul nach Spanien 
4. 2_"d Cha;,~. G. I:. I 138, 1~. Lyd. de ostent. senden zu kOnnen, wo ein gefährlicher Krieg 
16 p. 47,22 \\.): Seme S?hne SI.nd J~h. 93 und 85. _ ausgebrochen war, verkürzte man das Amtsjahr 

92) M .. FuhlUS ~ob~hor, bCl L,v. XL 41, 7,00 der vorhergehenden Consuln und ließ F. am 
S. 111. Fulnus FI.accus, }Ir .. 57. 1. Jan. sein Amt antreten, was seitdem bestehen 

93) :"f. FuI,:lU' NoblllOr, älterer Solm des blieb (Liv. Cassiod. Fasti Praen. CIL 12 p. 231). 
Aetoler~lCgers }Ir. 91 (:11. f. M. n. Pasti Cap. F. ging lIlit starker Macht nach Spanien, erlitt 
A?ta trm~ph.), "war ((leIch d,esem zuerst Volks- aber von den Arevakern erst am 23. August im 
trIbun 58B = 1.' 1_ (L,,'. XLP 32, 7) und darauf freien Felde eine schwere Niederlage, dann eine 
curuhseher Aed,l .,88 = 161, (Terent. A?dr. tit.); zweite vor ~umantia, büßte darauf einen großen 
das C~nsulat fuhrte ~r ~llt Cn. Cornehus Dola- Teil seiner Reiterei und seine Magazine in Okilis 
beUa 095 = 159 (}ast. Cap .. Chronogr. Idat. ein (Appian. Ib. 45 -48; ygl. Polyb. XXXV 4, 2. 
C!"ron .. Pasch. CasslOd .. Suet nta T"rellt. p. 32. Li\'. Oros. IV 21, 1). I\ach seiner Rückkehr 
~~ R-=.,ffersch.) und tnu;uphlerte als Proconsul60 ~iff ihn der alte Gegner seines Vaters :\1. Caoo 
'J,,6 - 158 [de JAgun]bus Eleat"",,, (Acta WIederholt im Senate aufs schärfste an während 
tnumph.). ."~. . ~ cr wiederum im J. 605 = 149 die Verteidignng 

940) llf. FnlvlUs. }lob!hor. t;nter den Teil- des Sero Sulpicius Galba gegen Catos Anklage 
nebmern an der CatIlin~nschen Verschwörung Von übernahm, die auch eine Folge der spanischen 
691 = 63 ~us dem RItte!stande nennt Sallnst Kriege war (Liv. ep. XLIX), Es verging Von 
Ca~. 17,4 eIDen M. Fnlvms Nobilior; dagegen nenem längere Zeit, bis F, im J. 618 = 136 
beIlchtet er 39, 5 nnter denen, die nicht zu den zusammen mit Ap. Clandius Pulcher zur Censur 
Verschworenen gehörten, aber dem Catilina ins gelangte (Fasti Cap. Fest, 286 ans Varro. Dio 
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frg.80). Bei PInt. TI. Gracch. 11,1 ist F. schwer- Ergebnisse Beloch Griech. Geseh. III 2, 215. 
lieh gemeint, weil er nicht als Consular, sondern 234 annimmt, von verschiedenen Ausgangspunkten-
aIs Censorier bezeichnet werden müßte (vgl. zu ähnlichen Anschauungen gelangt, daß nämlich, 
Nr. 64). Wohl sein Sohn ist Q. ~'ulvius Nr. 30. wie oben angegeben, der Aufbruch der Consuln 

96) M. Fulvius Paetinus, On. fOn. n. (Acta noch vor Ablauf ihres Amtsjahrs , aber erst in 
triumph.; in den Fasti Cap. nur ... fOn. . . . dem J. 254 V. Chr. erfolgte; an dem J. 255 
erhalten), Consul mit T. Manlins Torquatus V. Chr. hält. mit ~nderen Seh~r~,ann Der ~r~te 
455 = 299 (Petino Chronogr., Poetico Idat., pun. Krieg ,m LIchte der Lmamschen TradItlOn 
lledTOv Chron. Pasch.; dagegen ]}I. Fulvius (Tübing. Di'8. 1905) 76-79 fest, ohne ent
Paetns Liv. X 9, 9; M. FuZ,vius Cassiod.), setzte 10 scheidende Argumente .zu hrin((~n. [Münzer.l 
die im vorhergehenden Jahre begonnene Be- . 98) Ful.ms ,Petromus ~emt!,"n~~ s. 1. Fnl~ 
lagerung von Nequinum in Umbrien fort, nahm VIUS Ganus ~uml~lus Petromus AeJmha.~us ~r. 67. 
durch Verrat die Stadt ein, die unter dem Namen 99) Ful.yms Pms, der Großvater mutterhcher-
~arnia zur Kolonie gemacht wurde, nnd kehrte seits (die Uberliefemng paternus ist, :vie sich 
mit reicber Beute im Triumph heim (Li~. X 10, a';lch aus. de",! Namen d~r Mutter de~ Ka,sers er-
1~5). Den Triumph erwähnen nur dIe Acta g,bt, unrIchtIg). de~ Ka~sers SeptJmms Severus. 
triumph. nnd lassen ihn mit Unrecht zugleich Vater der FulVIa Pm, RISt. aug. Sever. 1,2. Der 
über aie Samniten gefeiert werden, mit denen gleichnaJ.llige qonsul des J. 238 n,. Chr. N:-" 100 
in diesem .Jahre noch nicht O'ckämpft wurde könnte emer semer Nachkommen sem. [Stem.] 
(vgl. Liv. X 11, 7f.; vgl. Nr. 47). 20 100) Fulvius ~ius, Consul onlin~rius im J. 238 

97) Sero Fulvins Paetinus Nobilior, in den n. Chr. mit PontIUS Procul~lS PontIanu,. (CIL III 
Fasti Cap. und Acta triumph. mit allen vier 1233.6. VI 81~ [nur 111 d,e~en Inschr,ften. der 
~amen und als ""I. f. ,lI. n. bezeichnet; das GentIlname 1; m den hsl. ]0 asten meIst Ho el 
Praenomen anßerdem bei Polyb. I 36, 10. Liv. Pontiano oder Pio ct Proculo, auffall.ig oa",~ 
XLII 20, 1. Eutrop. TI 22, 1. Cassiod., das xiov xai lloyrwyov Chron. Pasch. beI 1!omm-
Cognomen Paetinus bei Zonar. VIII 14 Anf. sen ehron. min. I 2?', vgl. ~bd: III 51~. Kle! n 
(entstellt iu ll.lo{uvo,). Idat. Chron. Pasch., das FastI eos. znn: J. vagilen bel. Rugg,ero D,z. 
CoO'nomen },Tobiz,,'or bei Oros. IV 9, 5. Eutrop. ep'gr. II lO11t.). F. stammte vlelle,cht von dem 
Ca~siod. Chronogr. Als Consul des J. 499 = 255 Großvater des Septimiu8 Severu" ab (s. Nr. U9). 
wurde F. mit seinem Amt'genossen ~L Aemilius 30 [Groag.] 
Paullus (0. Bd. I S. 580 Nr. 117) nach der Nieder~ 101) C. Fulvius Plautia!1Us '" der allmächtige" 
lage d., Regulus an der Spitze einer starken Flotte Gardepraefect unter SqltImlUs. i:ieverus, . 
nach Afrika geschickt; anscheinend erfolgte ihre I .. Q UGII en. a) .D,e wen!gen Autoren, .. ehe 
Abfabrt erst im Frühjahr 500 = 254 (Polyb. I 36, PlautIan crwähnen, smd 1) dIe auf DlO :uruek-
10). Die Consuln besetzten die zwischen Sizilien gehenden Exzerpte (der Kürze halber h,er als 
und Afrika gelegene Insel Ko",yra (jetzt Pantel- Dio zitiert, und zwar .aus prakti;chen Gründen 
leria; Acta triumph. Zonar. VIII 11), schlugen nach der alten Ruchzahlung , mcht nach der 
in einer großen, Seeschlacht am Hcrmaeischen I!0issevainschenj. hierher gehört aue? Zonar. 
Vorgehirge die karth.gische Flotte (Polyb. 11. XII 10 p. 103f. Dmd. IIl), 2) Herodlans Ge-
Diod. XXIII 18, 1. Zonar; Eutrop. II 22, I. 40 schichtswerk, br.eit;puris, aber phrasenreich und 
Oros. IV !\ 5f.), landeten be, CIllpea und nahmen oft sehr llnnrlaßhch, 3) die Hlstona Augusta 
die Reste des Heeres des Uegulus auf (Polyb. 12. mit wenigen knappen und unznsanul1cllhängenden, 
Diod. Zonar.). Die römische Überlieferung schreibt aber mitunter recht wertvollen Notizen. . 
ihnen auch Erfolge zu Lande zu (Zonar. Or08. 7; b) Eine .betriichthehe Anzahl :on Inschrtf~en 
vgl. Liv. ep. XVIII. Eutrop. 2). Aber auf der nennt PlautI.n und [llbt Aufschlusse uber seme 
Rückfahrt die sie etwa im Juli antraten (Polyb. Laufbahn. Außer clen.lemgen, welche n~eh semem 
I 37 t 4), geriet ihr Geschwader unweit Kamarilla Con~ulate dat.ier~ sind, gibt c.s Ehre;UTIfo;Chriften 
in einen furchtbaren Sturm und wurde fast voll- zu Statuen, dIe ,hm gesetzt waren: CIL V 2821 
,tändig vernichtet (Polyb. I ~7, H. Diod. Zonar. (Patayium). XI 1~37 = Dessau 1328 (Luna). 
Liv. Eutrop.3. Oros.8). Polybios macht in einer 50 XIII 11381 = Dcs,"u I:l~8a (Lyon). IG In 1333 
längeren Betrachtung (I 3( 3,~IU) die Feld- = 'E'P'I.Cl. eiQl. J8!I·l, 183, 27. Not. d. ,cavi 1~~3, 
henen für diese schwere Katastrophe verantwort- 135 (Tuficum I, Comptes rendus de l'ae.d. des 
lieh' in Rom war man sich aber dessen bewußt, inser. et beiles lettre; 1n05, 472 (Bulla Regift); 
da1l' die geringe Vertrautbeit mit der See nicht vielleicht auch Öst~rr. Jahres~. I Re!bl. !I,I (Pola), 
der Fehler einzelnCl sei und bewiUil'fe deshalb Außerdem finden WH semen }lamen lD Weihungen 
beiden einen triumphus ;~((l,.alis de Co;surensibus stadtrumischer Soldaten für da,~ Kaberhaus, eIL 
ef POCllet"s den sie als Proconsuln an zwei ein- VI 22-1-227 (auch 30720. Des sau ..127), in 
ander fol(J'~nden Tacren im Januar des nächsten der 'Yidmungsinschrift des Bogens der Argelltarii 
J. 501 = ~253 feiert~n (Acta triumph.). tb er die anf dem Forum boarium, eIL VI 1035 = 31232 
Zahl der römischen und der punischen Schiffe 60 = Des sau 4~6, auf Ziegelstempcln, ClL XV 
beim Feldzug des F. und Aemilius gehen die 47. wo. 1~4 (= Dessau bß62). 185. IU7. 206. 
Angaben auseinander; die wichtige Frage, iu 240. 241. 401). Not. d. scavi 18H3, 69, ~nd 
welches Jahr der Feldzng zu setzen sei, ist im Wasserleitnngsröhren. Bull. com. 1902, 63. N~t. 
Zusammenhange mit der ganzen Chronologie des d. scav! 1903, 20 = Des sau 868Y, auf Inschrif-
ersten Punischen Krieges mehrfach behandelt tm selDer Tochter, CIL VI 10.4 _= Dessan 
worden- zuletzt sind Reuss PhiloL LX 10H~1l2 456. VIII 2368 = 17872, und semes Sohnes, 
und V~rese in den mir nicht zugänglichen Comptes rendus 1905,474 (Timgad), sowie eines 
Stndl di storia antica m (Rom 1902), dessen Mannes der ritterlichen Laufbahn, CIL IU 6075 
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= Dessau 1366 (Ephes1lJ!); in nicht erkennbarem Proskriptionen der Gegner bestanden hätten, wo· 
Zusammenhang Osterr. Jahresh. VI Beibl. 15 durch sie sich bereicherten. Praefectus praetorio 
(Viminacium). war Plautian spätestens im J. 197 (und zwar be· 

Il. N am e. Seinen vollen Namen C . .filulvius reits am 9. Juni dieses Jahres) geworden (OlL 
C. f. Quir(ina) Plautianus bieten einige In· VI 224); damals hatte er auch schon die orna-
schriften: CIL XI 1337. Not. d. scavi 1893, 135. menta consularia erhalten, so daß er a. a. O. 
Comptes rend~s 1905, 472: 474. In den me~sten c(larissimus) v(ir) (ebenso CIL VI 226 vom 
andern Inschnften fehlt die Vaters· und Tnbus- 13. Sept. 202, also noch vor seinem wirklichen 
augabe, in einigen auch der Vorname. In Oll, Consulat; vielleicht aus un~efähr derselben Zeit 
VI 1035 glaubte Bormann (BulI. d. Inst. 1867, 10 sind CIL III 6075. VI 227~ Osterr. Jahresh. VI 
218) unter der Ra.sur. seinen V~rn~men P. zu Beib!.15. Dessau 8689 [zwischen 179 und 202]. 
lesen, was wohl lrn.g Ist; ebenso 1St m OlL VIII Oomptes rendus 1905,472), sein Sohn B(larissimus) 
17872 falsehhch dJe~er Vorna.me ergänzt. Bei p(uer). genannt wird (Comptes rendus 1905,474). 
den Autore.ll und meIst auc~ In den Consula~s. Bel dleser Karriere ist es völlig ausgeschlossen, 
angabe~ wird cr kurz p'laullanus genannt .. GlIl- daß er, wie v. Premerstein Arch.-epigr. Mitt. 
mal (IlJst. aug. Pesc. Nlg . .5.2) nur F,!lv,us. XII (1888) 131-137 beweisen zu können glaubte, 

IH. Leb en. Er stammte aus AfTlka. war noch im Herbst des J. 196 Tribun der Praeto· 
ein L~ndsmann des Kaisers. S~ptimiu.s Severus rianercohorte gewesen sei: CIL III 4037 (vgl. 
(Herodtan: UI I?, 6), wahr~chemhch gleich diesem 10868) Ist eine Voti;ara für Iuppiter praestes, 
!lus I:eptls. malOr geburtlg;. denn ~me Ehr:n- 20 ge~etzt zu PoetovlO iUSSU, prineipis von einem 
:nschflft semer Tochter FulvJa Plauülla hat sich trtbunus eoh. X praet., dessen Name eradiert 
m LeptJs gefunden. Rev. arch. VIII (1906) 206, ist und der ad opprimendam factionem Galli-
34; die Zugehörigkei~ zu; Tribus Quirina is~ bei can~m marschiert. Wie richtig auch v. Premer· 
der großen Zahl afflkamscher Stadte m (heser stein erschlossen hat daß damit nur der Auf· 
Tribus kein ausreichender ~eweis, vgl. Ku bi t- stand des Olodius Albinus gemeint sein könne, 
sc h e k Imp. Rom. tflb. dlscr: 150. 271. Daß irrt er doch in der Einsetzung des Namens C. 
er von ~au.s aus mIt dem KaIser ye!wa~dt ge- Fuhrius Plautianus, dessen Spuren er zu lesen 
wesen sel, mdem dessen Mutter Fulvla Pm der· glaubt, wlhrend H i r s c h fe I d zu nr. 10868 (8. 
se!ben Fam.ilie wie F. angehört ?abe, ist n}cht, auch Hist. Ztschr. LXXIX 1897,471) nur das F 
wie 'y addln gto n zu BOT g hes I Oeuvres X 84,30 erkennt und erklärt, daß der Raum für den vollen 
2 memt, aus der Bezeichnung adfinis des Kaisers Namen nicht ausreiche. Auch wenn v. Doma-
zu schließen, w".il dieses Wo~ die Verwandtschaft szewskis ziemlich unsichere Vermutung (Philo!. 
d';lrc~ Verschwagerung bezeichnet nn~ F. auch LXVI 1907, 17lf.) richtig wäre, daß die Inschrift 
wlfkhch .crst nach der Vermählung sel~er Toch- aus Oapna, von der ein ~'ragl1lent Epllem. epigr. 
ter Plauhlla mll Caracalla so genannt WIrd (s. u.), VIII 4i8 Plautian genannt habe würde sich 
ist aber an sich nieht unmöglich. Bein Vorleben v. Pr e 111' er s t ein s Ansicht nicht bestätiO"en' 
scheint mit manchem dunklen Fleck behaftet ge· denn v. Dom a s z e IV s ki kommt zu dem Schluß' 
,,:,esen . zu sein (Herodi":n .. a. a. 0-); <loch Ii1ßt daß Plautian die ungewöhnliche Karriere (von; 
slOh mcht feststelle.n, wlevJCI von dlesen Gerüch- Cohortentribun zum Praefectus praetorio) im Krieg 
ten erst au~ der Zell nach semeITi Stl:r~e stammt. 40 gegen Niger gemacht habe, also noch Vor 195. 
Jedenfalls Ist Severus schon fruhzeJtlg auf Ihn Dann könnte in dcr eben genannten Inschrift 
aufmerksam geworden und hat sich seiner in auch nicht, wie v. Dom a s z e W ski will neecs-
de_ll Kämp,fen g~gen seinen. Riva~en Pescennius snr1:us Augg. gestanden haben, s. u. Der hier 
NIger bedlCnt, mdem Plauhan dw Aufgabe er· in Frage kommende Offizier hat nnter anderen 
hi~lt nnd durchf~hrt?, sich d~r erwachsenen Söhne Dekorationen die [coronae] aurea, vallaris und 
Nigers zu bemachtlgen (Hlst. aug. Pesc. 5, 2; mura[lis] erhalten und ist dann nach v. D oma-
Sever. 6.10; das muß noch 193 ü~er zu Anfang szewski als Verwalter der S,q]ria ntragll" cum 
194, slch~r vor dcr Schlacht bel Kyzikos ge- iu[re gladii] eingesetzt worden. Als Gardeprae-
schehen sem; denn Severns verbannte erst nach fect wird Plautian auch bei Herodian. III 10 5 
dieser Schlacht die Familie seines Gegners, die 50 und bei Dio LXXV H, 1 genannt; nach Herodi~n. 
er anfangs ehrenvoll behandelt hatte, Sever. !I. 2; Irr 11, 2 hat er das ills gla.dii gehabt (vgl. 
Pese. 6, Z, und noch .spät,.r, erst auf die Nac? Mommsen St.-R IP 968f.). Dio a. a. 0.14,2 
ficht von Olodms Albmus Erhebung heß ~r sie nennt als seinen Kollegen (also wohl Nachfolger 
töten, Seyer. 10,1; Pe,..;c. 6,1). WahrschellllIch des F18nus Invenalis) den Aemilius 8aturninus, 
zur Belohnung; .dafür durfte sich Pla~tian mit den Plautian <lann töten ließ. um alleiniger oder 
ko,nflsZierten Gutem der Anhanger :-Il~ers be· crstel' Praefect zu werden. Schon im J. 200 
reIche.rn, so ßaß die Xachricht Herodians a. a. o.! :-;cheint cr dic:.;e berorzufrte Stellung innegehabt 
F. sei von :,)evemB. mit Reichtümern überhäuft zu haben, denn CIL VI "225 (vom l. April 200) 
wo~den, mdem er dIe B.e:iltzung~n der Getöteten wird cr in die \Veihungen für die kaiserliche 
er/lielt. darauf. zu beZiehen sem ~drd. Auch 60 Familie einge.schlos,"n Ipro salute ilu reditu el 
spater noch, wahrend des Partherkneges, veran- victoria ucr bei den Kaiser der Inlia und des 
laßte er den Kaiser, die wirklichen oder verllleint- Praetorianerpraefecten Plautiall' vo-l. damit Dios 
li~hen Parteigänger Xigers zu v~rfolgen (Sev~r. allerdings gehässig übertreibende Worte V:lCE(} -rij, 
1.<>, 4). Darauf ~eht auch wohl dle Nachric~~ Ln (Jwu}f!ta; at'wv ..• tjVlovro), also zu einer Zeit, 
emem sonst wemg ye~rauenerweckenden Mlheu, da er noch nicht mit dem Kaiserhaus verschwägert 
Ge~a 4, 4, daß P!auhan als. Gardepraefeet und war. Daß er zuletzt eine Zeitlang alleiniger 
(sem Kollege FlaVlllS) luvenahs gegen Getas (des Prnefect der Praetorianer war geht aruo Herodian. 
damals 10-12jährigen Knaben!) Meinung auf den III 13, 1 hervor, wonaoh Sev~rns nach dem Tode 
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Plautians wieder zwei Gardekommandanten ein· Bull. com. 1902, 63. IG III 633: 01> iinaTOv; 
setzte. Wir kennen diese beiden, es sind Aemilius Datierungen nach seinem Consulat CIL III 
Papinianus und Maecius Laetus (CIL VI 228). 5802. VI 220 = Des sa u 2163. CIL VIII 2557 
Als Befehlshaber der Leibwache und entschiedener [22. Aug.). 2655. XIV 324 [24. März]. XV 7242. 
Gilnstling des Kaisers wußte er sich einen immer Dig. XXXVIII 17, 2, 47 [12. April];. vie!leicht 
weiter gehenden Einfluß auf den Hof und auf auch Not. d. scavi 1898, 406). Dabei bheb er 
alle Staatsangelegenheiten zu verseh.affen, nnd we!ter in seiner,n A!"t als Befehlshaber der Prae-
seine gewaltige Tatkraft, aber auch sem unc;sätt- tO"aner, weil sl?h J~ darauf s~me Thr.achtstellung 
licher Ehrgeiz und seme furchtbare RllCkslChts- gr~ndetc; auch m dleser HlllSlcht ermnert er an 
losigkeit, die vor keinem Verbrechcn zurückbebt~, 10 Sel",l. (vgl. Mom~sen. St.-R. II3 866, 3). Auc~ 
trieben ihn zu immer höheren Zl~len. So Wie PlautIall erlllel~ __ em Pr;csteramt, er wurde P0l!tl-
er sich eine dominierende Steilung Im Kommando fex (Oll, VI 10(4). EI' durfte ferner den Titel 
der Garde errungen hatte, so wußte er bald auch eines comes :1.U9ust'i führen (ebd. comitis per 
eine fast dä.monische Gewalt über den Kaiser zu omnes exped'lttones eorum, sc. AuglJ· j. vg.l. auch 
erlangen und von seiner Macht auch so ausge- lIi otum s e ~ St.-R. 113 835f.), und wll'klich. hat 
dehnten Gebrauch zu machen, daß er bald mehr er, wie WIr gesehe!! haben,. Severus auf sell~en 
geehrt und mehr gefürchtet war als der Kaiser Feldzügen gegen Nlger und !ll den Partherkneg 
selbst, so daß sein Zeitgenosse Dio, der dies~n begleitet;. zu .den a~geführtel! Tat~achen kommt 
übermächtigen Einfluß des verhaßten Gegners mals Zeugms hmzu dlC von DIO erzahlte Begeben
bewe~lichen Worten scbildert (LXXV 15. LXXVI 20 heit in 'l'yana (LXXV 15,4. LXXVI 4, 2) t;nd 
2. 2. 3. 4, 5; vgl. auch Ammian. XXVI G, 8), ihn die in Nicae. (Dio LXXV 15! 3);. auß.erdern sllld 
mit Seian vergleichen konnte (LVIII \4, ~). Und CI~ VI 226. 227 gewe!ht fur ~Ie Ruckkeh~ der 
wie bei Seian ließ der Ehrgeiz auch III Ihm den KaIser und der Kalsenll, SOWIe des Plauhanus 
Wunsch rege werden, mit der regierenden Dynastie aus dem Partherkrieg .. So konnte seine Macht· 
durch die Bande der Verwandtschaft verknüpft fülle kaum mehr gestmgert ~erden. Nach Wie 
zu werden. Er fand darin endlich auch das Ent· vor wurde er in die öffenthchen Gebete und 
"egenkommen des Kaisers Sevcrus, der Plautians Weihungen eingeschlos~en (eIL ':'1 224-~27; 
Tochter Plalltilla seinem jugendlichen Sohn und s.o.). Der Katser soll Ihn sogar SICh als s:'lDen 
Mitkaiser Oaracaila als Gemablin bestimmte, ob- Nachfolger gewü~scht haben (DIO LXX: 10. ~); 
wohl dieser ihr nur widerwiilig die Hand reichte 30 so ist es ~aum Ubertr:elbullg, welln ~!O LXXV 
und sie zeitlebens redlich haßte (Dio LXXV 14, 5. 15, 2a benchtet, daß Jemand an Plautlan. als an 
15, 2. Herodian. IU 10, 5. 7. Hist. aug: Seve;. den vierten Kaiser. ge::chrieben ha.be. Ubera~l 
14, 8; aus der Zeit, in welcher Plauttlla mIt wurde neben den .Btld~a~len der !'alSer auch d,e 
Caracalla verlobt war, stammen OlL XI 1336 seine anfgcstell~, Ja dIe Ihmge'Yldmete~ Statu:l! 
und Rev. arch. VIII 1906, 206, 34, wo sie sponsa übertrafen an Zahl dlC des Kaisers (DIO LXX, 
des jungen Kaisers genannt wird). Die Ve!mäh- 1~, 6. ~ist. "~g. Sever. 14, 5.; mehrere Statuenhasen 
IUllg fand nach Dio LXXVII, 2 zur Zell der mit semem ;;amen haben SICh gefunden, Oomptes 
])ezennalien des Kaisers Septimius Severus statt rendus 1905, 472. cn, V 2821. X~ 1337. XIII 1681. 
(10. Dez. 201-9. Dez. 202), aber .vor dem IG ur 63:3, vielle~cht auch Osterr. Jah!esh: I 
17. September 202, weil damals Plautüla schon 40 Bmb!. 99; dIe Inschnft :-lot. d. scavrl893, 130 prelst 
den Titel Augusta führt, CIL VI '226. Offiziell ihn mit der fast formelhaft gewordenen "": en~ung 
wird Plautian nunmehr auch als Verwandter der omnium praecedentium praef· eXfJelientl~sww). 
Kaiser bezeichnet, necessarius Augg., eIL VI 227. Das führte endlich zu ~iner Verstiml~un~ ~es 
1074. XI 1337. Üsterr. Jahresh. VI Beibl. lG. Kaisers Severus, dem SCl',! Bruder P. SeptlmlllS 
:'>ot. d. scavi 1893, 135. Comptes rendus 1905, ~72. Gcta, der lIIitconsul PlautIans, ~Is er schon auf 
,174; adfinis Allgg. Oll, III 6075. V 2821. 'iel· de~n Sterbebett lag, dIe Augen uber dessen, ~h:-
leicht ist es damit auch zu erkliiren, daß er als geIZIge AbSIchten zu öffnen versuchte (D~o LX~H 
nobilissi",us pr(aefeetus) pr(aetCfrio) bezeichnet 2, 4). Severus ließ einige \"on Plautl,,;ns BIld-
wird (OlL VI 1074), ein ganz singulärer Gebrauch. säulen ver~lchtell (DIO LXXV 16, 2. Hlst. aug. 
,,"hrend späterhin (zuerst bei Geta) nobilissimns 50 Sever. 14, 0; V;?!. auch H~rod",n .. III ~1, 3); .doch 
Caesar das ständige Prädikat des Thronfolgers versöhnte cl' SIch bald \1'leder mit semem Gunst-
ist. Jedenfalls gehörten er und seine Tochter ling (Hist. aug. Serer. 14,7), und ;nancher, der 
von nun an dem Kaiserhause an Ivgl. z. B. CIL zu früh über PlautIans Sturz gejubelt hatte, 
n 226. IGR I 828). Dem entspricht es anch, mußte "ine. Vorciligkdt büßen (:,)ever. 14, 9; 
daß Plautian nun wirklich in den Senat aufge- Dio nennt emen solchen, den. Statthalter von 
nommen wurde indem er soO'leich zum Consul ~ardinien, Ratins Constans). GleIch wohl war noch 
designiert wurde (Dio LXXV 15, '2) und alll \"or Ablauf eines Jahres. das Ende des .,!~fürch-
I. Januar 21)8 den ordentlichen CODsulat zugleich tetcn l'rrachthabcrs Wlrkhch gekommen IDIO a. a. 
mit des Kaisers Bruder P. Septimius Geta an- O. 1 ti,I). ..' . 
trat, der damals eonsul 1I war. Da Plautian 60 IV. ~ e in To d. Daß er Sich mll der Kalserm 
früher schon die urnamenta consula.ria erhalten Iulia Damna und mit Caracalla verfellldete, fuhrte 
hatte (s.o.), so bezeichnete er sich in seinem schlie/llieh die Kata>trophe h~rbei, Dio LXXVI 
Amtsjahre als eonslll iterum (Dio XL VI 46. 2, 5; 'Xl. 7, 1 [bier und l!l Hlst. aug: Geta 4,4 
LXXYIIl 13, L Herodian. Irr 11,2; vg\. Momm· ist auch die Gegnerschaft. Gelas erwahnt]. HLst. 
sen St .. R, Ia 457) und wird so überall in den aug. Carac. 1,1. Herodran m !U, 8 .. 12, ~). 
Consulanasten und auf Inschriften genannt (Ziegel- Seit Caracallas gewalttätige n,nd ~ilhzo~ge ~a. 
stempel CIL XV 47. 160. 184. 185. 197. 206. tur dem verhaßten und Ilbermachtrgen .nn en 
240. 241. 406; anßerdem Not. d. scavi 1893, 135. Untergang beschlossen hatte, war P1autian ver· 
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loren. Die Vorgänge, die sich vor seiner Tötung sehen, CIL VI 228. Damit stimmt, daß der im 
abspielten, werden verschieden erzählt. Nach J. 204 in den Acta ludorum saecularium, CIL 
Herodian (III 11. 12) hätte Plautian wirklich VI 32329 Z. 5, erwähnte pr(ae{ectus) pr(aetorioj 
nach der Herrschaft gestrebt, teils um seine nur Plautian sein kann, weil nur er alleiniger 
gToße Macht auszunützen, teils auch, um den Praefect warj vgI. Mommsen Ephem. cpigr. VIII 
Drohungen Caracallas, die er sehr fürchtete, zu· p. 295. Hingegen ist die Angabe Dios (LXXV 
vorzukommen, und seinem Untergebenen, dem 16,4), daß nach der Wiederyersöhnung des Kaisers 
Tribunen Saturninus, den Befehl z-ur Ermordung mit Plautian nicht einmal ein Jahr bis zu dessen 
der Kaiser, und zwar sogar schriftlich, gegeben, Untergange yerstrichen sei, nicht zu gebrauchen,. 
Saturninus aber die Sache den Kaisern verraten 10 da die vorübergehende Ungnade des Kaisers 
und durch einen andern Tribunen den Plautjan gegen Plautian nicht zu datieren ist. Zwar er-
überlistet, in den Palast zu kommen, wo er da.nn zählt Dio dies vor der erwähnten Dezennalien-
vor den beiden Kaisern seines Verbrechens über· feier, die im J. 202 stattfand, aber in demselben 
führt llnd auf Refehl Caracallas niedergemacht früheren Zusammenhang sind ja auch die Ver-
worden sei. Eine ähnliche Version ist auf Am- mähhmg Plautillas und die Designierung Plau-
mianus 1\Iarccllinus gekommen, soweit wir aus tians zum Consul erwähnt, also außerhalb der 
der stark verkürzten beiläufigen Erwähnung er- zeitlichen Reihenfolge. 
kennen können (XXIX 1, 17; nach dcr hier über· V. Damnatio memoriae; Verfolgung 
lieferten Fassung hätte "aturninus den Auftrag seiner Verwandten und Freunde. Mit der 
ausführen wollen, und der Kaiser sei nur durch 20 Tötung Plautians war die gegen ihn gerichtete 
Caracalla gerettet worden). Hiergegen verwirft Aktion nicht abgeschlossen. Nunmehr erst fand 
Dio (LXXVI 8,4), der doch sonst Plautian so in vollem Maße statt, was früher vorübergehend 
gehässig ist, ausdrücklich die ll:Iöglichkeit, daß geschehen war: alle ihm gesetztcn Statuen wurden 
Plautiau dem Saturninus einen solchen Befehl, zerstört (Dio LXXV 16, 4), sein Name auf allen 
noch dazu unter so ungeeigneten Umständen, Denkmälern getilgt. In der Tat finden wir auf 
schriftlich zu erteilen gewagt haben sollte, und Jen uns erhaltenen Inschriften seinen Namen 
stellt das Ende Plautians vielmehr als Racheakt eradiert, ganz wenige ausgenommen (CIL XI 
Caracallas hin, indem dieser durch seinen Er· 1337. XIII 1G8l. Not. d. scavi 1893, 135, selbst· 
zieher Euodus den Saturninus Cer ist nach Dio verständlich auch die Bleirühren und die Ziegel-
nur Centurio) dazu habe überreden lassen, einen :30 stempel, doch s. CIL XV 206; in CIL VI 1035 
fingierten schriftlichen MorJbcfehl Plautians, der sind über der Rasur andere Wörter eingemeißelt, 
angeblich zehn Centurionell ausgefolgt wordcn II orm an n a. a. 0.; ähnlich CIL VIII 17872; 
sei, dem Kaiser Severus zu überbringen (3, 1-3). wahrscheinlich hat auch in CIL VI 643 Z. 4. 
Auch die Szene, wie Plautian im Palast erscheint 32326 Z. ,1 und 5 [vgl. Mo m m sen Ephem. 
(nach Dio auf Befehl der Kaiser, nach Herodian, epigr. VIII p. 295] und XIII 175.) Z. 4 und 5, 
weil Cf, durch Saturninus getäuscht, geglaubt die gänzlich getilgt sind, sein Name gestanden). 
habe, die Tat sei schon gelungen), wie er sich Die Freigebigkeit, mit der Severus seinen Günst-
dann vor den Kaisern rechtfertigt und endlich ling von Anfang an überschüttet hatte (Herodian. 
getötet wird, ist bei Dio (4,1-1) in wesentlichen III 10,5), und die oft bis zur Raubsucht ge· 
Zügen anders vorgetragen. Den Lcichnam des 40 steigerte Habgier Plautians (Dio LXXV 14, 3. 4; 
gefallenen Günstlings ließ CaracaHa auf die vgl. Hist. aug. Geta 4, 4), der sich insbesondere 
Straße schleudern (Herodian. IU 12, 12), Severus in den Prätendentenkämpfen mit dem Besitz der 
aber später bestatten (Dio 4, 5). Die Tötung Geächteten und Getöteten bereicherte, hatten 
Plautians ist kurz erwähnt Hist. aug. Sevc!". ihm schließlich unerhörte Reichtümer verschafft, 
14, 7. Herodian. IU 13, 2. Ammian. XXVI 5,8. Herodian. IU 11. 2. So z. B. erfahren wir aus 
Der Zeitpunkt dieses Ereignisses wird im Chron. Dio (LXXVII, 2), eine wie ungeheure Mitgift 
Pasch. (ed. Dind. bei ~{igne Patrol. Gr. XCII Plautian seiner Tochter gah umT welch fürstliche 
6.")2) irrig in das Jahr von Plautians Consulat Pracht und Freigebigkeit er anläßlich der Hoch· 
angesetzt, und zwar am 22. Januar dieses Jahres zeitfeier entfaltete. Yon der Größe seiner Güter 
(203). Aber noch am 22. August 208 ist CIL 50 erhält man auch eine Vorstellung durch die riden 
VIII 2557 nach Plautian und seinem ;'[itconsul Ziegelstempel (s.o.), auf denen seine pr(aedia) 
datiert! deren :Xamen hier erst nachtriiglich era- erwähnt sind; sie stammen alle aus der Zeit 
diert worden sind. Auch wird von (.lelins) nach dem .\ntritt seines Consulats. Nach dem 
Coeranus gesagt (Dio LXXVI ö, 5), daß cr nach Fundort der Ziegel zu schließen, befanden sich 
dem Sturze Plautians wcgen der Freundschaft diese Besitzungen, die Plautian offenbar erst in 
mit ihm auf eine Insel '\erbannt wurde und VOn seinen letzten Jahren erwarb, in Rom und dessen 
dort erst nach siebenjährigem Aufentbalt zurück· nächster Umgebung; die Ziegeleien, die dab~i 
kehren durfte; die Rückkehr der aufInseln Ver· genannt sind. (ig(lil1ße) Bucconia(nae;, Domt-
bannten erfolgte aber (Dio LXXYII 3, 3) gleich tianae, Genwn(ae), (Domitia"ae?) ",-orae, Pont-
nach der Ermordung Getas (Febr. 212;, also CO (leulanal) und (Domilwnae~) Vetcres, gehörten 
fallt, wie Bo rm an n BuH. d. lnst. 18t)" 218f. früher ausnahmslos dem Kaiserhaus; ,<gI. Dress el 
überzeugend dargelegt hat, die Katastrophe a. a. O. S. 22. Auch zwei Bleiröhren vo~ .der 
Plautians in den Anfang des J. 205, und zwar, Wasserleitung, die zu seinem Haus am Qmrmal 
wenn wir an dem genannten Tage festhalten. (vgl. Hülsen-Jordan Topogr. I 3, 424) geführt 
auf den 22. Januar 205, jedenfalls aber vor den wurde, sind gefunden worden, Bull. oom. 1902, 
28. Mai dieses Jahres, an welchem wir bereits 63 und Des.au 8689; die letzte auS der Zeit 
Plautians Nachfolger, Maecius Laetu.. und Aemi- vor seinem Consolat. Recht lmIlehmbar ist auch 
lius Papinianus, als Praefecti praetorio im Amte die Konjektur Hirsch felds (Prosop, Imp. Rom. 

44 nr. 340) zu Hist. aug. Elag. 8,6 (lavacrum) Grausamkeit (vgl. auch Hist. aug. Carac. 1, 7. 
... Plauti(a)ni, 80 daß er eine Badeanstalt er· Herodian. III 10, 7) und sein wüstes Lotterleben 
richtet hätte, die Elagabal (nachdem sie infolge erzählt, ist, auch wenn seine Erzählung über-
der Konfiskation kaiserlicher Besitz geworden war) triehen ist, furchtbar genug. Während aber 
dem Volke eröffnete. Die Aufsicht über sein Scverus in blinder Voreingenommenheit für seincn 
Vermögen hatte er dem ll:1. Opellius Macrinus, Jugendfreund (vgl. z. B. Herodian. III 12, 3. 
dem späteren Kaiser, anvertraut, dessen ge· Dio LX.XV 15, l. .LXXVI ?, 2) und tüchtig~n 
schäftliche Tüchtigkeit er kennen gelernt hatte, Helfer In allen Kampfen dlesem TrClben teI!s 
Dio LXXVIII 11 2. So ist es be~reiflich, daß aus Kurzsichtigkeit, teils aus Schwäche langc Zelt 
sein großcr Besit~, der nach der Damnatio me· 10 nachsichtig zusah, mac~ten Pla~tians ~chwieger. 
moriae der Ratio privata anheim fiel, auch von sohn Caracalla und die KaIsenn IulIa Domna 
einem eigenen Procurator ritterlichen S!andes kein Hehl aus ihre! Abneigu~g gegen ~en Garde· 
verwaltet wurde; es ist IDpius ... , der bIS da· praefecten. Der Junge Karser war Ihm schon 
hin Tribun der (von Severus gegründeten und wegen sem er anmaß~l1den Bevo:mundu~g femd. 
auf dem Albanerberg stationierten) Legio II lieh gesinnt, und sem Hal) stergerte SIch noch 
Parthica O'ewesen war und der in seiner neuen nach der ihm anfgeJlwungenen Ehe, so daß er 
Stellung proc(uralor) ad bano. rtautiani h~ißt seiner Gem~hlin öf~ers drohte, er. werde als Allein· 
(CIL III 1464; vgl. p. 1407 = Dessau 1:,,0). hcrrscher sIe und Ihren Vater töten lassen (Hero. 

Der Haß gegen den gestürzten Gew~lthaber dla~. IU 10, 8 .. ll, 1). Schwerer. abcr hatte 
machte, wie in diesen Fällen immer übhch war, 20 Iuha unter der J<'ellldschaft des machtrgen Mannes 
auch vor der Person seiner Verwandten und zu leiden (Dio LXXV 15, 6. LXXVIII 24, 1; 
Freunde nicht halt. Sein Sohn, C. Fulvius Plautus vgl. LXXVI 4, 4). Hingegen soll. Plautian bei 
Hortensianus (Comptes rendus 1D05, 474; wir seinen Truppen beli~bt ge.,,:esen. sem ,eHerodlan. 
erfahren hieraus erst seinen vollen Namen; man III 11, 2. 4), womIt frelhch 1m ,hderspruch 
könnte aus dem Namen schließen, daß seine steht, daß ihm schließlich das Verderben durch 
Mutter, dic uns sonst unbekannte Gemahlin die ihm unterstehenden Offiziere bereitet wurde. 
Plautians, eine Hortensia war), und seine Tochter Jedenfalls rnu~ ma~ ihm das Verdie~st. (l"elten 
Fulvia Plautilla wurden nach Lipara verbannt lassen, daß cr In. semeT Stellunif al~ mliitanseher 
(Dio LXXVI 6, 3; Herodian. III 13, 3 und IV Führer sowohl WIe als staatsm~nmschCl: Bcrater 
6 3 sagt unO"enau Sicilia) und später von Cara· 30 seines kaiserlichen Herrn TüchtIges geleIstet hat 
c;Ua gleich ~at:h dessen Thronbesteigung getötet und daß er durch seine überragende Persönl~ch-
(Dio LXXVII 1, 2). Gar manche von denen, keit auch das Amt des Gardepraefecten zu emer 
welche in den Tagen des Glücks sich der Freund· höhe~en Bedeutung zu erhcben. verstanden hat. 
schaft Plautians gerühmt hatten, wollten nach LIteratur: D e.s sau Prosop; Imp. R~m II %f. 
seinem Untergange das Geschehene vergessen nr. 379. Borg h c.s 1 Oeuvres X 80-8.". 
machen. Doch war es meist zu spät für sie, da 102) C. FulvlUs Plautus Hortens,"llus, der 
die erzünltcn Kaiser auch gegen Plautians Ver- Sohn des Vorhergehend~n. BIS vor kurzc~n war 
traute wüteten. (Aelius) Coeranus, der überdies sein Name nur du:ch dIe Exz~rpte ~u; :t:ho be: 
einen Traum als Omen imperii für Plautian ge· kannt wo er PlautJus un~ (LXXvI 6 .. 3. 1Il zweI 
deutet hatte, wurde wie erwähnt auf eine In8el40 Hs,.) Plautus genannt ~11"J. Den .nehlIgen uud 
verbannt (Dio LXXVI 5, 3-5). Caecilius Agri· vollen ='iamen . kenn~n W11" aus der m Tlmg~d ge· 
cola, einer der Hauptschmeichler Plautians, wurne setzten Ehrenmschnft, Co~ptes .rendus d,e l,acad. 
zum Tode verurteilt und öffnete sich selbst die des inser. 1005.47·1. Er WIrd Iner c(lan'simus) 
Adern (Dio 5,6; in den Exc. Vat. wird er Pri- p(uer) genannt, daja sein Vater in den Senatoren· 
scus genannt, daher hält Boissevain in seiner st?,na aufgenommen .war. ~eine M~ttcr war ;"lel-
Dio·Ausgabe III Jl. 361 diesen für eine andere leIcht eme HortenSla. Bel He:odran .. III 13, 3 
Persönlichkeit), Domitius Florus hatte von seiner wird er wohl erwähnt. aber nIcht. nut Namen 
Freundschaft mit Plautian nur den Schaden, daß er genamlt. Nach der Tütung Plaubans (Anfang 
in seiner Karriere stark zurückblieb (Dio LXXVIII 20.5 lI. Chr.) wurden F. und seme Schwester 
22, 2). Dem Mo Opellius l\1acrinus, dem späteren 50 Plantilla nach Lipam Hrb.nnt (Dio a. a. 0.; 
Kaiser, hätte das Vertrauen, das ilnl1 Plautian Hcrodian. a. a. O. untl IV 6. 3 .sagt ungenau 
schenkte (5. 0.), das Leben gekostet, wenn er nicht SiciJia). Dort lebten sie nach DlO unter Ent-
unerwartet dureh die Fürsprache des (L. Fabius) behrungen und in beständiger Furcht, nach Hero· 
Cilo gerettet worden wäre, Dio LXXVIII 11,2. dian ließ ihnen 8evems reichlichen Lebensunter· 

VI. Sein Wesen. Plautian war eine Kraft· halt zukommen. CaracaHa aber heß gleIch nach 
natur, in der sich eine souveräne Verachtung seiner Thronbe;.;teigung (211) b~ide Vjten. Dio a. 
aller Begriffe von Ehre und Anstand mit wil· a. O. un,l LXXVII 1, 2 .. Herodlan. IV. G, S: Aus 
der Herrschsucht unersättliebe Hab~ier und der Inschnft ersehen WIr. daß auch IIber Ihn so· 
Leidenschaftlichkeit in den sinlllichsten Begierden wie ÜbtT seine Schwester die Damnatio me~oriae 
zu einem abstoßenden Gemisch .. reinigten. 60 ,erhängt wurde. . JStem.l 
Diesen üblen Eindruck gewinnen wir, auch wenn 103) Fulvius Postumus, OffiZIer lln He~re 
wir von dem starken Haß absehen, den ein Caesars bei Dyrrachion 70t) = 48 (Caes. ~ell. CIV. 
solcher Charakter bei seinen Mitmenschen er· III 62, 4). JMunzer.l. 
zeugen mußte und der sich in den Berichten 1M) Fulvius Proculus, s. GavlUs Fulnus 
der Autoren widerspiegelt. Das Leben und das Proculus. . 
Glück von Tausenden opferte er unbedenklich, 10.» Fnlvius Propinquus, als. U~he~er emer 
um seinem krankhaften Ehrgeiz zn fronen, und scharfen Replik angeftlhrt von Qumtil. mst .. omt. 
was Dio LXXV 14. 15 über seine wahnwitzige VI 3, 100. [Stem.] 
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106) ~. ~'ulvius Rusticus Aemiliauus, Legat (contr. X praef. 12). Trotz dieser tadelnden 

von GalatIen, Consul (suffectus, vermutlich wäh- Außerungen und des nur bedingten Lobes, das 
rend der Statthalterschaft), von der Stadt Ankyra Seneca dem F. erteilt, gibt er nicht wenige von 
durch eine Statue geehrt (CIG IrI 4012 = Cag. ~essen sententiae wieder (Verzeichnisse sämt. 
nat IGR UI 186). Der in der Inschrift genannte hcher Stellen in den Indices bei Kiessling und 
städtische Beamte Trebius Alexander kehrt auf H. J. Müller; ein color noch VII 6,23). Viel-
einem sehr bald Ilach 155 gesetzten Denkmal fach finden sich scharfe, kurze Antithesen wie 
;vieder (IGR III 172, vg\. ~orghesi Oc~vr. IV contr. I 3, :3 a supenB deieeta, ab infer';; non 
:30~1. Cagnat z. Inschr.); m ungefahr dlCselbe recepta, oder in der gleichen Kontroversie ex al-
ZeIt gehört demnach. F. Er war, nach dem 10 tora parte (§ 7): damnata deieeta est, absoluta 
:N.amen zu. schheßen,. em Verwandter des L. Ful- deseendit; ähnliches I 4, 3. VII 2, 3. 4, 1. 2 u. a. 
mus Rustw~s r:et[ttus] Ser.fUnd,;,s (CIL Y 5557) Ein größeres Stück contr. X 5, 8-10 aus der 
und .des L. B"l~,us L. f: ?uf(ent':ta)~ Ga.V~U8 ~\u- Anklage gegen Parrhasius, bemerkenswert durch 
m,,"'us, Petromus Aemtlwnus (Nr. ~~), nellelcht die J,ebhaftigkeit der Schilderung und die Wech. 
des e"'ter~n Bruder (vgl. CIL V oa58 pro sa- selreden der handelnden Personen. Diegrößte Satz. 
lute Hllve,.orum) u~d - trotz des nicht eben folge contr. X 4, 8-10: zunächst (§ 8) die deut. 
g,r?ßen .ZeilunterschlCdes ::- des letz!ercn Vater. lichen Eingangssätze seiner Deklamation, in denen 
'[r~fft dies zn,. dann gehurte. er gleichfalls der er durch Ablehnung sonstiger Anklagemotive wie 
Tnbus Oufenttna an ~nd seme Hennat Ist ~Iel. arnhitio gloriae, odia et simultatcs u. a. die Lauter. 
leICht am Lago Mail'glOre zu suchen, wo diese 20 keit seines Vorgehens zeigt. Auch die nachfol. 
Tnbus die ge.wölmhche wa,r (vg!. Kubi.tschek genden Sentenzen, daß der Beklagte das Bitten 
I,mp;. Rom. tnb. dlscr. 119) und In~~h~lfte~ der gewiß treffiichyer~tehe, da er es ja anderen ge-
Fulnel gefunden wurden (CIL V 0;,5 (. 5058); lehrt habe, sowie dlC von den adfectus der Richter 
vgl. n~ch Nr..66... (§ 9), ihrer miserioordia und scveritas, passen am 

10/) FulvlUS Sabmus, angebhch Praetor ur· besten in das Prooemium. Dann ein Stück voll 
b!'llus unter Aureli~n zur Zeit des Alamannen. stärkster Wirkung, als Abschluß der Charakteristik 
e111falles (s. o. Bd.' S. 137Of.). Hlst. aug. Aure!. des Deklagten (hune nos publice paseimus) mit 
19, 1. [Groag.] der Parallele zwischen diesem Unmenschen und 

108) Fulvius Setinus, Semtor, ,~ollte 708 = 46 der säugenden Wölfin dabei die. Apostropbe: gra-
u?ter Caesars Herrseha!t als Gla.dmtor auftreten, 30 lulor tibi, Boma, quad in eonditores tuos hOlno non 
,;urde aber a.ara~ verhm,dert (DIO XLIII 23, ~; i".eidit. Schließlich (§ 10) eine Detailschilderung, 
Vii!. emen ahnhchen ~ all aus spaterer ZClt Wie der reus die debililati im Betteln unterrichtet 
XL VIII 43, 2f). Dagegen berichtet Suet. Caes. habe, und ein rührendes Bild vom erfolgreichen 
39, 1: Jlunere ~n fora dep,~qnavit Furius Leptinus Detteln dieser Unglücklichen, mit Einführung 
st"'pe jJnwtona. Wenn überhaupt von Dio und der Gedanken der GeLer in direkter Rede. Bei 
Sucton der?elb.e Mann gemeint, se~n und der Gen· derselben Deklamation spricht Seneca § 14 auch 
tl~name be~ DIO den Vorzug v~r~len~n sollte, ,so VO!l F:s divisioj er habe als die, eigentliche qua.e-
könnte auch Hor. Sat. II 7, GI; diesen F. lIn stw hmgestellt: an possit a pneato hamine laedi 
Auge haben. . . [Münzer.] -res pltb/iea., eine Frage, wie andere an a mu-

.1(9) Ful~lUs Sparsus, ein Rhetor der Augu .. l0 Ziere possit, an a, sene, auf die, trotz ihrer ge. 
stelsche,! Zelt, von Seneca. am ausführlichste.n geringen Berechtigung, die Verteidigung bei der 
c?ntr. X praef. llf. beurte'~t. Er ~eItet~ 1Iut quaestio l~esae rei publicae fast immer verfalle. 
emem ande.ren Rhetor gememsam eme Schule Demnach Ist es unbegründet, wenn H. Busch. 
,:!nd" war em Nac~ahmer (also wohl auch ein mann Festsehr. f. Raspe, Parchim 1883,29 Ful. 
Schuler). d~s P?reIUS Lat~o: neque tamen um- vius Sparsus zu den enfants terribles unter den Hhe. 
quam stm~h.s llll erat, lltS't eum eadem dicel'ct. toren bei Seneca rechnet. Nichtig ist die einst 
ut~ba~ur SUtS verbis, Latron/s sententüs. Ein von BurmanTI behauptete! noch -in der alten Real-
BeispIel der ~achallmung einer berühmten Sen· Ene. IU S. 531 angenommene Identität dieses 
tenz Latros durch F. subtracti~ quibusdam verliis Ful,ius Sparsus mit dem Fulvius bei Quinti\. inst. 
gibt Se,~eca con.tr. X 5, 26. Emcn color des Pom. 50 VI 3, 100 (s. Spalding z. d. St.), wo Rader-
I.'ems ::'I~O schemt F. nach contr. I 7, 15 gleich· macher jetzt Propinquu8 als Cognomcn faßt, wie 
talls na:bgeblldet zu. ha1en.; 11ler charak~enslCrt schon (; e s n er wollte (Nr. liJ51. [Münscher.] 
Seneca. Ihn als hommem .Ider seholastwos ,~a- 110) Q. Gavius Fuhius 'l'ranquillus S. G a vi uso 
"um! mler sanos sckohlstlcum. Das allgememe 111) Fuhia, Tochter des M. Fulvius Flaecus 
Urtell Seneeas übe! F.s Stil lautet contr. X Kr. 58 IS. d.). In ihre Zeit gehört Q. Fulcius 
praef. 11: d/cebat ~·wle'.'ler, sed dure; contr. X 5, Ful,.iae I. in Capua 1)48 = 106 (CIL I 567 = X 
23 findet Seneea m emer Sentenz aus F.s Be· 3778 = Dessa u 33971 der freilich wenn er ihr 
schreibung, des Bildes des Parrhasiu~ (ubicum- Freigelassener wäre, '~~iel1eicht ile~ Vornamen 
qUIf S~tlgulne 0PlfS est) humano utitUT) mit Recht ihres Yaters führen würde. 
a/''l11ld corrupt,.; d(xit ~1Ii1!, quod fieri 11011 po- 60 112) Fulyia, eine vornehme, aber ganz sitten-
test. Auc~ ung;unsllge Urteile anderer Rhetoren lose Frau, war im J. 6(l1 = 63 die Geliebte des 
ü~er F. fährt Seneca an, so contr. X praef. 11 Q. Cnrius, erhielt durch ihn Kunde von der Cati-
em hartes W?rt des Pacat.u~, das dem F. die linarischen Verschwörung, an der er beteiligt 
Unfruchtba~kettsemer.Lehrtattgkeltvorwlrft,contr. war, und leistete dem ConSlll Cicero durch ihre 
X 4, 23 d,e berechtigte und begründete Kritik Warnungen die wertvollsten Dienste bei der Ent-
des Montan?" ü~er zwei coZores des F., die beide deckung der Verschwörung (SaU. Cat. 23,3r. 26, 3. 
~pta, die eme sog'!"' contrarium seien. Mit 28, 2. Flor. II 12, 6. Plut. Cic. 16, 1. Appian. 
Iulms BasSU8 soU F. eIn cerlamen gehabt haben bell. civ. II 8; ausgeschmllckt, doch ohne Namen 
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Diod. XL 5). Noch im J. 702 = 52 erregte sie die meuternden Centurionen niedergehauen wur-
durch ihre Schamlosigkeit Anstoß (Val. Max. IX den (Cic. Phi!. IU 4. V 22. XIII 18. Dio XLV 
1, 8). 13, 2. 35, 3). Dieser zufallige Umstand wird be· 

llS) Fulvia, war die '['ochter des M. Fulvius nützt, um ihr Grausamkeit vorzuwerfen (XIII 18), 
Bambalio Nr. 40 und in erster Ehe mit P. Clodius und daß sie überhaupt mit dem Gatten reiste, 
Pulcher, dem Tribunen von 696 = 58 und Gegner wird beiden zum Tadel anger"chnet (V 22), wäh· 
Ciceros, verheiratet. Wenn CiceTOs Äußerung renu es eine nur allzu berechtigte Vorsieht war. 
über Antonius Phi\. Ir 48: Intimus erat "in tri- Denn Ende des .J ahres und in den ersten Mo· 
bnnatu Clodio ..... &uius etiam domi 'am naten des folgenden, 711 = 43, als die Lage des 
tum quiddam rnolitus e8t. Quid dicam, ipse 10 Antonius vor l'1Iutina immer schlechter wurde, 
optime intellegit, auf ein Liebesverhältnis zwi· sah sich F. in Rom den schlimmsten Verfolgungen 
sehen der Gattin des C10dius und ihrem späteren ausgesetzt (Cic. Phi1. XII 2. N ep. Att. 9, 2. 
dritten llIanne geht, so muß F. schon 696 = 58 Appian. b. r. III 21lf. 242) und fand fast nur 
verheiratet gewesen sein; viel tiefer hinabgehen bei dem zu keiner Partei haltE'THlen .. A.tticu8 
darf man auch deswegen nicht, weil sie dem Clo· tatkräftige Ul1terstützUllg (K ep. Att. 9, 2-7). 
dius, der Anfang 702 = 52 ermordet wurde, zwei Der Anteil der F. an den Proskriptionen der 
Kinder gebar (s. O. Bd. III S. 2886 Nr. 390 und Triumvirn wird gewöhnlich dargestellt auf Grund 
Bd. IV S. 88 Nr. 49). Die Ehe (vgl. noch Cie. von Dio XLVII 8, 2: "ai 'I Y" povl.ovia "01-
Phi!. Ir 11. Suet. Aug. 62. Plut. Ant. 10, 2) I.ov< "ai aiJr1j "ai "ar' fX{}Qav "ai {ha xe~-
war eine sehr zärtliche (eie. Mil. 28. 55. Val. 20 paTa xai lonv oD; OMjE rQ1JWOXOpt:vov; f.::ro TOV 

Max. III 5, 3), und die 'V chklagen der F. bei av(jQo; sßaV(JJ;Wa81" Eya; ymJv TtVO; xerpa.}.11'l-' lbwv 
dem Leichenbegängnis ihres Gatten (Aseon. J'rIil. t:llTEY {in TOVWV ol·% huara.a:r/v. Nach Appian. 
28, 19) und bei der Gerichtsverhandlung gegen IV 124 besaß ein Hufus ein schönes Haus. das 
seinen Mörder (ebd. 35, 21) machten deshalb F. erwerben wollte, weil es an eines ihrer Grund· 
starken Eindruck. Jene Behauptung Ciceros ist stücke stieß; der Besitzer hatte es ihr nicht v.er-
sicher Verleumdung. In zweiter Ehe vermählte kaufen wollen und wurde jetzt geächtet, obgleich 
sich P. mit C. Scribonius Curio, dem Tribunen er es ihr nun sogar zum Geschenk anbot; als 
von 704 = 50; das einzige bestimmte Zeugnis dem Antonius sein Kopf gebracht wurde, sagte 
dafür ist Cic. Phil. II 11 von Clodius: Cuins der Triumvir, dieser ginge ihn nichts an, und 
quidem tibi fatum sicut C. C1ir1:oni mancI, 30 ließ den Kopf der F. bringen, die ihn nun statt 
quoniam id domi tuae est, quad {uit illorum auf dem Forum in jenem Hause aufstellte. Ohne 
ut?'ique fatale (vgl. 11::\ und V 11 ohne den Na· jede Erwähnung der F. und ihrer Motive erzählt 
men Curios und als Vorbild dieser Ä ußerun~en Val. Max. IX 5, 4 von einem geächteten Senator 
die der Cornelia, der Gemahlin des Pompelus, Caesetius Rufus die Äußerung des Antonius in 
O. lld. IV S. 1597, 25). Da Curio noch vor dem der Form, diesen, Mann kenne er. nicht .. Es ist 
Ende seines rrribunatsjahres Rom verließ und in also die ganze allgemeine und Je~en emzelnen 
der Mitte des folgenden Jahres in Afrika fiel, Zng unterstreichende Darstellung DIOS herausge· 
kann das Zusammenleben mit F. nur kurze Zeit spannen aus dem eil1Cll bestimmten Fall) der 
gewiihrt haben; doch sie gebar auch die<em Ge· keineswegs gleichlautend überliefert war. Die 
mahl einen Sohn, der als Parteigänger ihres dritten 40 narauf folgende krasse Schilderung von der wahn· 
;'[annes in dessen Untergang verstrickt wurde sinnigen Mißhandlung des Hauptes Cic:ros durch 
(Dio LI 2, 5). Mit diesem dritten Manne,::IL F. (Dio 3f.) richtet sich selbst durch Ihre Uber· 
Antonius, vermählte sie sich vor dem J. 70H treibungen und durch das Fehlen jeder Parallel· 
= 45; das heweist die bekannte Anekdote, wie nachricht (vgl. Z. B. Appian. IV 80f. Plut. Cie. 
er sie damals bei seiner Rückkehr aus Gallien 49, J). Als die Triumvirn dann für den Kneg 
überraschte, - eine Anekdote. die von den an· gegen die Caesarmörder von 1400 reichen F!auen 
tiken Berichter>tattern (Cie. Phi!. II 77. Plut. eine besondere Abgabe forderten, flehten dIe Be· 
Ant. 10, 2f.) und "on den modemen Bearbeitern troffenen die mit den Triumvirn verwandten Da· 
.'lehr verschieden verwendet ,,,orden ist (vgI. z. B. men um Hilfe an) wurden aber nur von Octana, 
Gardthausen Augustus I 26 mit Seeck Kaiser 50 der Schwester Octavians, und Iulia, der ~Iu.tter 
Augustus 24f.). Die geschichtliche Rolle der F. des Antonius. angenommen, von F. dagegen mcht 
beginnt mit der ihres Gatten nach Caesars Tode, vorgelassen (..I. ppian. IV 13Gf.); der Form nach 
doch ist zu beachten, daß Cicero in den Phi- war ihr Verhalten ganz korrekt. Von dem Augen· 
lippiken ihr verhältnismäßig wenig Schlimmes blick an, wo Antonius Rom verließ, um erst den 
nachzusagen weiß. Der Hauptvorwurf ist der Krieg g-egen die Caesarmörder zu führen und 
der Habgier (II 113. VI 4, XIII 18) und der dann die Verhältnisse im Osten zu ordnen. war 
starken Beteilignng an dem schwunghaften Handel seine Gemahlin natürlich die Hauptnrtreterin 
mit den gefälschten Acta Caesaris'; aber die all· seiner Interessen in der Hauptstadt. Aus dem 
gemeine Bebauptung V 11: .1["lie1' sibi felieior J. 712 = 42, während dessen größtem Teil auch 
quam mr'is (s.o.) auctionem prorüu-iarum rC9- t)(I Odavian fern war, wird nicht", von .ihr ber!-chtet j 
norumque facübat, gründet sich auf einen ein· aber desto ausführlicher spricht DIO XL" IIr ·1, 
zigen wirklich bekannten Fall, den des Deiotarus 1-6 ,on ihr beim 1. Januar 713 = 41, an wel· 
iII 95; ad Att. XIV 12, r,; selbst daß die Rück- ehern Tage ihr jüngster ":chwager. L. An~"nius 
berufung des Sex. Clodius aus dem Exil (s. O. gleichzeitig das Consulat antrat und ~men Tnumph 
Bd. IV S. 66, 14ff.) auf ihren Wunsch erfolgte, über irgendwelche Alpenvolker feierte (vgl. O. 

ist nur eine Vermutung Drumanns (G.R.2 I Bd. I S.2587tf.). Da aneh Pint. ~t. 30, ~ sa~, 
80). Im Herbst 710 = 44 begleitete F. den An- daß F. und L. Antonius anfangs l~ Strel~ m~t-
tonius nach Brundisium und war zugegen, als einander waren, dann aber einig, so Wll'd es ncbtig 
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sein, daß sich F. anfangs dem wenig berechtigten zige Epigramm, das Martia!. XI 20, 3-8 als 
Verlangen des Lucius nach einem Triumph wider· von Octavian selbst verfaßt überliefert und das 
setzte, aber schließlich nachgab. Alles iibrige leider Gardthausen (Augustus I 196. 11 93) 
ist aus dieser einen Tatsae:he herausgesponnen, als ein vollgültiges historisches Zeugnis verwertet 
und um Dios Darstellung (z. B.: a{JT~ "" Pov'- hat. Der 1<'all von Perusia Ende Februar 714 
ovla 1:t;1' ;WV1}yv~)lY v~'t){}1h;n ixdYqJ Xf2OJ[lev't) :not8tY = 40 (vgl. die Chronologie dieses Jahres bei 
lilo:;,,) richtig zu würdigen, muß man sich der Kromayer Herrn. XXIX 562) scheint das An· 
Spottreden und Spottverse erinnern, die gerade sehen der F. durchaus nicht gemindert zu haben 
damals und gerade bei Triumphen über Caesar, denn sie hat mit den Kiudern des Antonius un~ 
über die Triumvirn, über ihre Unterfeldherren 10 behelligt von den Feinden und mit ehrenv~llem 
in Umlauf gesetzt wurden (vgl. 8uet. Caes. 49. Geleit zu Lande und zur Sec, die Reise über Pu-
51. 80; Aug. 70. Vell. II 67. Gell. XV 4,3); teoli und Brundisium nach dem Osten angetreten 
auf solche Quellen geht auch Dio hier zurück, (Appian. V 210f. Dio 15, 1. Vel\. II 76, 2, vgl. 
und daß gelegentlich selbst die Anhänger des Liv. Oros. Plut.). In Athen traf sie mit ihrem 
A,;tonius sich einen Witz aufF.s Kosten erlaubten, Gatten zusammen (Appian. V 217. Dio 27, 4); 
zeIgt Suet. gramm. 29. Ihr Name ist sodann während er na.ch Italien zog, blieb sie in Sikyon 
vor allem verknüpft mit dem des Perusinischen krank zurück und ist hier gegen Mitte des Jahres 
Krieges, den sie und L. Antonius bald nach Oc- gestorben, nach der allgemeinen und gewiß rich-
tavians Rückkehr im .T. 714 = 40 erregten. Hier tigen Ansicht ebenso schwer von seiner Untreue 
sind nur die Stellen ammfübren, die von ihrem 20 wie yon seinen Vorwürfen wegen ihrer Einmi~ 
persönlichen Anteil handeln: anfangs verhielten schung in die Politik getroffen (Appian. V 230. 
sich b.cide :uhig (D!o XLVII! 5: 1); .dannempfand ~~9f. 266. Dio 28, ~f. Liv. ep. CXXVII. Plut.). 
OctaVlan dlC Anspruche als lastJg, d,e F. Im lnter- S,e starb für Antolllus Im rechten Augenblick' 
esse ihrer mit ihm vermählten ,!,ochter erster Ehe deswegen nahm sich niemand ihres Rufes an, de; 
stellte, und löste drc tatsächlIch nie vollzogene gerade damals am meisten angegriffen worden 
Verbindung wieder auf (ebd. 3). Kach Dio han- war. Auch die beiden Söhne, die sie dem Anto-
delten nun F. und Ludus durchaus gemeinsam nius geboren hatte, fanden ein trauriges Ende 
gegen Octavian; sie benutzte,n die Schwierigkeiten, so daß sie nichts tur ihr Andenken tun konntel; 
die sich bei der Durchführung der Ackeranwei- (s. o. Bd. I S. 2584 Nr. 22 und S. 2614 Kr. 32). 
sungen ergaben (ebd. 4); sie stellten sich an die 30 Sie war die erste Frau eines Herrschers, die sich 
Spitze der beraubten und unzufriedenen italischen als solche getuhlt und benommen hat· weil das 
Bevölkerung (6, 4:-7, 1); sie wiesen aUe Frie- für die damaligen Römer etwas UnerhÖrtes war, 
densanträge Octavla", ab (10, H.) und besetzten haben sie daran den schwersten Anstoß genom-
Pracnestc, wo sich F. völlig als Herrscherin ge- men, und die Neueren haben hier das Urteil der 
bärdete (ebd. 3f.). Kaeh der Darstellung Appians Alten nicht verbessert, sondern noch verschärft, 
w~r F. wohl bereit,. für die ~oldaten ihres Gatten vor allen ~rumann (1 2 288ff. u. p. 112 310ff.) 
hel den LandverteIlungen emzutreten, und nef und nach Ihm ohne Nachprüfung selllcs M,tlcrials 
auch Ihre~ Schutz an (V.54. ,6); sie ~vollte a~er Schiller (Geschichte der röm. Kaiserzeit I 79), 
anfangs lllchts davon WIssen, daß SIch LUClUS Gardthausen (Augustus I 195f. u. ö.), Helbig 
der Italiker g~gen Octavia~ anne!lllle, und ließ 40 (l'IIonum. dei Lineei I '83f.) und Seeck (Kaiser 
sreh erst umstImmen, als Ihre EIfersucht erregt Augustus 63 u. ö.). Vielleicht hat der Dichter 
und ein Krieg in Italien ihr als das sicherste ihr wahres Wesen richtiger erkannt als die mo-
Mittel hinge~tellt ward, um Antonius von Kleo- demen Historiker (vg\. Shakespeare Antonius u. 
patra loszureIßen nnd zu ihr zurückzuführen (7;'); Kleopatra I 2 und II 2). Als die erste Fürstin 
sie suchte auch, als sich Lucius nach Praeneste Roms erscheint F. auch' darin, daß ihr Bild auf 
begab, zunächst bei Lepidus eine Zuflucht (82). Münzen gesetzt wird, sowohl auf römische wie 
Die durch Livius vertretene offizielle Historio- auf die der phrygischen Stadt Eumeneia, die ihr 
graphie stellt allerdings F. als die treibende Kraft zu Ehren Fulvia genannt wurde (yu\. die Münzen 
und Lueius als ihr Werkzeug dar (Liv. ep. CXXV. bei Bernoulli Röm. Ikonogr. t 211. Gardt-
Yell. II 74, 3. Flor. II 16, 2. Oros. VI 18, 17f. 50hausen a. O. II 82f. Helbig a. O. Taf. 2; 
Plut. Ant. 28, 1. 30, 2f.); sie bietet auch die dazu Imhoof-Blumer Kleinasiat. Münz. [Wien 
von DIO. 10, 4 br?Iter ausgeführten Züge des 1901] I 231); auf Grund der Münzbilder wollte 
)Iannwelbes~ aas, nut dem ~chwert umgürtet den man mehrfach Porträtbüsten der F. zuschreiben, 
Soldaten Befehle erteilt (VelI. Flor.); aber F.s so He I b ig in ausführlicher Darlegung eine nener· 
wirklicher Anteil an den Ereignissen ist aus den dings gefundene (Monumenti dei Lineei I 573 
widersprechenden Hauptberichten keineswegs so -580 mit z".ei Tafeln) und Seeck (Kaiser Angn-
leIcht zu ersellen (rg\. auch Drumann-Groebe stus 22'1 ohne nähere Begründung eine andere der 
G.R. Ie .:174 und den Hest einer ganz abwei· Sammllmg Jacobsen in Kopenhagen (yg\. dagegen 
ehen den Cberlieferung über die Gründe des Peru· Arndt Grieeb. u. röm. Porträts 64) doch sind 
sinisch?n Krieges bei Suet . .-\.ug. 15). Während 60 diese Benennungen sehr unsicher_ . 'plünzer. I 
des Kneges selbst betrieb sie aufs eifrigste <len 1H) Fulvia, eine vornehme römische Dame, 
Entsatz des in Perusia eingeschlossenen Ludus die zum Judentum übergetreten war und dann 
(Appian. V 13Of.). Die Stimmung im Lager Oc- von vier jüdischen Schwindlern betrogen wurde. 
tavians verraten die gegen F. gerichteten Auf- Ihr Gemahl Saturninus (dieser Name beruht viel-
s~hriften v~n Schleuderbleien aus dem Perusi- leicht auf Irrtum, wenigstens ist es auffällig, daß 
mschen Knege (Ephem. epigr. VI 54-56. 65 in dem vorhergehenden Kapitel der Gemahl der 
= CIL :Jq 6721, 3-5. 14); mit diesen derben vornehmen Römerin Paulina aoch so genannt 
SoldatenWltzen aof einer Stufe steht das schruot- wird [etwa Sentiu. Saturninus?]; vgL Dessau 
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Prosop. imp. Rom. IU 176 nr. 159) zeigte den Supp!. VII 518, 188), Augusta Traiana (Mion-
Vorfall dem Kaiser Tiberius an, da er unter dessen ne t Suppl. II 517f., 1848f. Pool e a. a. 0_, 
Freunden gezählt wurde, .Toseph. ant. lud. XVIII Thrace 180, 23), Boea (Mionnet Suppl. IV 229, 
82-84. Dies gab den Anlaß zu der Judenver- 53), Bruzus (Head a. a. O. Phrygia 112, 13. 
folgnngdesJ.19n.Chr.,welcheau~hbei Tac.ann. 14), Byzanz (Mionnet I 38Of., 118; Suppl. II 
Ir 85 und Suet. Tib. 36 erzählt wml. [Stein.] 260, 340-342. Po oIe a .•. 0. 'l'hrace 103, 84), 

110) Baebia Fulvia Claudia Paulina Grattia Caesarea (Mionnet IV 428, 152; Supp\. VII 
Maximilla s. o. Bd. II S_ 2734 Nr. 48 (vg\. 0 689, 187), Caphya (l\Ii 0 n n e t II 247. Pool e 
Nr. 36). a. a. 0. Peloponnesus 178, 5 t. XXXIII 7), .Ca;--

116) Fulvia Pia, die Mutter de~ Kaisers Sep- 10 rhae (M ion n e t Supp\. VIII 395, 30), Cüb~a 
timius Severus Tochter des FulvlUs PlUS, ob- (H e a d a. a. 0. Lydla 63, 6), ClaudlOseleucla 
wohl dieser d~rch offenharen Irrtum als avus s. Seleueia, Cleone (M i ~ n n e t Supp!. IV 259, 
patemus bezeichnet .,!ird, Hist. auil" S~ver. 1,2. 144-146. Leake NumIsm. ~el\. Supp!. 1.20; 
Aus derselben Famlhe stammt VIelleICht auch Poole a. a. 0. Peloponnesus 15u, 13-15 t. XXIX 
C. Fulvius Plautianus, s. o. S. 271. 9. 10), Clitorh~ (Po~le a .. a. 0. ~eloponnesus 

117) Fulvia Plautil1a, die Toehter,des C. Fu!- 180,16 t. XXXIII 11), Cmd,:s (Mlonnet III 
vius Plautianus (Nr. 101) und Gemahlm des Kal- 343, 2'lOf.; Supp!. VI 487, 2u6-258), Conana 
sers Caracall.. Von den Autoren nennt sie Dur (l\Iionnet Supp!. VII 113,134), Coreyra (Mion-
Dio und zwar Plautilla ihr Gentilname den wir net II 76; Supp!. III 449,186-HJ9. Poole 
natÜrlich auch aus dem Namen des Vate;s kennen, 20 a. a. 0. Thessaly 165, 686-693), Corinth (Cohen 
ist bloß auf Inschriften und Münzen genannt; IV' 249. 250. Poole a. a. 0. Corinth 88, 664 
auf einiryen griechischen Münzen lydischer Städte t. XXII 7. Leake Num. Hell., Europ. Greece, 
(Aerasus: Hypaepa, 'l'hyatira, s. u. das Verzeichnis 42), Corye~s (Hill a. a. _0. L~caonia 67, 13), Co-
ihrer Münzen) wird sie Plautiana anstatt Plau- haeum (i'vIronnet IV 2,5, 464; Supp!. VlI.548, 
tilla genannt; vg1. v. Sallet Num. Ztsehr, Irr 292. Head a. a. O. PhrygH1169, 35), Cypanssus 
(1871) 97-100. (l'vIionnet Supp!. IV 211, 28. Poole a. ~. 0. 

Dfe bis jetzt überlieferten Inschriften, die ihren Peloponnesus 115, 5 t. XXIII 12), ~YZICUS (Mlo~-
Namen enthalten, sind CIL III 10850 = 3868 net II 547,221. Wroth Cat. Bnt_ Mus., lIIysla 
(Siscia). VI 180. 220 = Dessau I 2163. VIII 54, 256), Dioshieron (Head a. a. O. Lydm 77, 
17872 = 2368 (Timgad). IX 4958 (Cures). X 30 18 t. VIII 10), Dorylaeum iImhoof-Blumer I 
7336 = Dessau 45.5 (8oluntum). XI 1336 (Luna); 226,3), Elaea (l'IIionnet UI 20, 115), Ephesus 
vielleicht auehCILVIl035 = Dessau426.1074 (Mionnet III 108, 357; Supp\. VI 164, 560), 
= Dessau ,156. VII 875. VIII %57 (Lambaesis). Eucarpia (Imhoof-Blumer T 228, 4), Flavio-
XIII 1755 (Lyon). IGR I 828. Rev. areh. VIII polis (Head a. a. 0. P~rygia 413,25. Imhoof-
{1906) 20G, 34 (Leptis maior). Blumer I 298,. 2. ~honnet Supp1. VII 440, 

Überaus zahlreich sind die Münzen, insbe- 559), Gabala (11 Ion n e t V 239, 660. W rot h 
sondere <1ie griechischen mit ihrem Namen und a. a. 0. Galatia 246, 16 t. ~XVIII .15), Gaza 
ihrem Porträt. Wir kennen lateinische ~mnzen (Mionnet V 548, 176), Gytluum (l'ilIonnct Ir 
{Eckhel VII 203. 226. Cohen IV2 103,1. 243f. 227; Supp\. IV 232f., 69. 70),. Hadrianopolis 
247 -2,19) mit den Reverslegenden eoneordia 40 (}'vIion n e t Supp\. I~ 322, 734), HehopolIs (C oh e n 
Augg. concordia felix, hil~ritas, Diana Lu- IV2 250, 43), HermlOne (1honnet II 240; Suppl. 
eilera: pietas Augg., propago imperii, Ve- IV 263, 163-1~1. P~ole a. a. O. P,:loponnesus 
nus felix und Venus dctrix und griechische 16lf., 17-191, Hlerapohs (Ml0!1net n 304,630), 
aus Acmonia (Mionnet IV 211, 35. nead Cata!. Hypaepa (Head a. a. 0. LydIa 116, 46f.), Hyr-
Brit. l\Ius., Phrygia 10,74. Imhoof-Blumer eana (Head ebd. 1za, 21), }-acedae~on (P?ole 
Kleinasiat. Münz. I 193, 5), Acrasus (Mionuet a. a. 0. Peloponnesus 131, 80), Laodlcea (:lIIon-
IV 4,17. Head a. a. O. Lydia 14, 27f. v. Sallet net V 239, 660. Wroth a. a. 0. Galatia 260, 
Numism. Ztschr. III 98), Adana (Mionnet III 95f. t. XXX 15), Las (Po oIe a. a .. 0. Pc;oponne-
563,129. Hili Cata1. Brit. Mus. Lycaonia usw. sus 135,3 t. XXVI 21), ,IalinesJa (lIIlonnet 
17, 16), .legae (Mionnet Supp\. III 603, 6';1,50 Supp!. VI 242f., 1060), ~Iantmea (lIIlonnet II 
Aegina (1Iionnet II 149; ~upp\. UI 603, GI 21(1,36; 8upp1. IV 280,51-53. Leake );nBl. 
-66), Aegira (1tIionnet II 165; Supp!. IV 2lf., Hell. Supp\. 132. Po oie a. a. 0. Peloponnesus 
125-132. Poole Catal. Brit. Mus., Peloponnesus 187. 26f. t. XXXV 81, lIIegara (Mionnet Supp!. 
17, 5f.; .gl. Head HX 348), Alabancla (Im- Irr 580, 38~1, Milet Olionnet IU 171. i~f!. 
hoof-Blumer I 106, 11). Alexandria (Dat- Poolea.a.O.loma2110,1621.::IIopsuestJa,jllon· 
tari Xumi Augg .• \Iex. 28M. nr. 4077. 4078. lIet III 594, 263), )Iothone (lIIionnet II 213, 
4078 bis tav. 1\'), Alinda PU on n e t III 312f., :35. Pool e a. a. O. PelopollIlesus 117, 4. 5 
50f.; SuppL VI 445f .. 54f. Head CataL Brit. ::IIus. t. XXIII ISf.I, ::II}'lasa (Mionnet III 358 .. 319), 
Caria 12, 17-19. Imhoof-Blumer 1107. fl. 7), Myra i~Iionnet UI 438, ,10; "gI, aber HIli a. 
Amphipolis (Mionnet Supp1. III 42, 29lf.),60a. O. Lycia u,w., S. LY), Xieaea IMlonnet II 
Anc.hialos (Uionnet Supp\. II 224, 110), Apame. 273; SuppL V 126,705-711), Xicomedia (~Iion-
(MionIiet IV 235, 253f.), Apollonia aru Rhin· net II 474,348; SuppL V 20Of., 1187f.), Nieo-
dacns (Mionnet II 521), Argos (llionnet n polis in Epirus (::lIionne! II [,9,98; Supp!. III 
235; Supp\. IV 253,112-114), Asine (1\Iionnet 395, 265-267. Leake l\um. Hel!. Supp!. 135_ 
11 224; Supp\. IV 257,131), Asopus (Mionnet Poole a. a. 0. Thessaly 107,39 t. XIX 14), 
Supp!. IV 228, 48f. Po oie Cat. Brit. Mos., Pe- Nicopolis in Thracia (Mionnet Supp!. II 1~3f., 
loponnesus 132 t. XXVI 9), Aspendu.s (Hill 511-515. Poole a. a_ 0_ Thr~ce 46,33_ PI~k 
Cat_ Brit. Mos., Lycia 104, 84), Attaea (Mionnet Die antiken Münzen von Damen und Moeslen 
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420-422. 1626-1636; vg!. 369, 1329), Otroene J. 193/4 führen würde). Einen Anhaltspunkt 
(Mionnet IV 347, 876 = Leake Num. Hell. zur Datierung bieten auch die Münzen von Pau· 
Supp!. 76 [unrichtig]. He ad a. a. O. Phrygia talia und Traiana Augusta, die den Statthalter 
:\44, 7), Pautalia (M ion n e t Supp!. Ir 391, von Thrakien, Q. Sicinnius Clarus, nennen; dieser 
1124-1126), Pelte (Head a. a. O. Phrygia ist uns durch das Dekret von Pizos, IGR I 
351, 28), Perinthus (M i on n et Supp!. II 421, 766, für das J. 202 bezeugt. Der moesische 
130M.I, Phcneus (M i on n et TI 252f., 55; Supp!. 8tatthalter Aurelius Gallus, der auf lIIünzen der 
IV 287. 86-881. Phialea (Mionnct II 253,59; Plautilla von Nicopolis genannt wird, ist sonst 
Supp!. IV 290, 102 Leake ~um. Rel!. Supp!. nicht bekannt. Auf diese Eheschließung beziehen 
141), Pylus (Mionnet Supp!. IV 215, 52), Sa· 10 sich Darstellungen anf lateinischen Münzen, z. B. 
galassus (1Iionnet III 514. 122. Hill a. a. O. Eckhel VII 203. Cohen IV' 144,22. 23. 
Lycia 243, 21. Imhoof-Blumer II 393, 9b), 26, und auf Münzen vOn Alexandria (Dattari 
Samos (Leake Num. Hel!., Illsul. Gr. 39). Se- ur. 1077) und Nicopolis ad Istrum (Pick 369, 
leucia in Pisidicn (lIIionnct Supp!. VII 129f., 132ß. 422, 1635 Taf. XIX 23). Auf Münzen 
185. Imhoof-Bluiner II 3~8, 4). Sicyon (Mion- von Alabanda. Alinda und Stratollicea wird sie 
net II 200f., 381; Supp!. IV 17lf., 1137 --1142. via Her. "Hea genannt. Caracalla, der zu dieser 
Poole a. a. O. Peloponnesns 56. 244f. t. IX Ehe von seinem Vater gezwungen worden war, 
20f.1, Side (Imhoof-Blumer II 339, 19). Smyrna haßte seine Frau. die übrigens, wenn man dem 
(lIIionnet III 241f., 1379f.), Sparta s. Lacedae· hier gehässigen Dio (LXXVI 3, 1) glauben dürfte, 
inon, Stratonicea (~fionnct IIl380, 450; Supp!. 20 ein schamloses Weib gewesen sein soll, und ließ 
VI 5-!1, 501. Imhoof-Blumer I 156, 12), Tar- sie seinen Haß auch fühlen, Dio LXXVI 2. 5. 
sus (M ion n e t III 635. -184; Suppl. VII 272. Rcrodian III 10, 8. 12, 3, ja Cl' drohte ihr und 
460. ' H i II a. a. O. Lycaonia usw. 199. 202). ihrem Vater mit dem Tode. Bald sollte sich 
'remenothyrae s. Flaviopolis, Thelpusa (Mi 0 n n et diese Drohung erfüllen; denn Plautian fiel in 
Supp!. IV 29", 125), Thessalonice (M ion n e t erster Linie der Feindschaft des jungen Kaisers 
Supp!. IU 146, 943f.), Thyatira (Mionnet IV zum Opfer, und nach dem Tode ihres Vaters (vgl. 
166, %7f. Head a. a. O. Lydia 311. 108. v. Sal- Dio LXXVI 4,4" zu Anfang des J. 205, mußte 
let Kum. Ztschr. III r17) , Tiberiopolis (Read F. mit ihrem Bruder in die Verhannung nach 
a. a. O. Phrygia 424, 18). Tityassus (Hill a. Lipara gehen (Dio LXXVI 6, 3; Herodian. III 
a. O. Lyeia 280.5), Tomi (Mion not Suppl. II 30 13, 3 und IV 6, 3 sagt nngenau statt dessen 
19lf" 78lf. Poole a. a. O. Thrace 57,26), Traia- Sieilia; auch in betreff ihres Schicksals in der 
nopolis s. Augusta Traiana, Tripolis (Mionnet Verbannnng weichen die beiden Autoren von· 
V 404,446), '['yra (lIiionnet Supp!. II 31, 132f.) einander stark ab), wo sie gleich nach der Thron-
und 'l'yrus (Cohen TV2 251, 44. Mionnet V besteigung Caraeallas (211) auf dessen Befehl ge-
430, 631). tötet wurde (Dio LXXVII 1. 2 = Zonar. XII 

Bei dem dominierenden Einfluß, den Plautian p. 11 I) Dind. Herod. IV 6, 3). Ihr Andenken 
auf den Kaiser Septimius Severus auszuüben vef- wurde so wie das ihres Vaters und ihres Bruders t 

stand, vermochte er diesen schließlich dahin zu wie wir aus den Inschriften ersehen, getilgt. 
bringen, daß er F. seinem erst fünfzehnjährigen Ihre Gesichtszüge, die wir aus den Münzbildern 
Sohn Caracalla verlobte (als dessen sponsa wird 40 kennen, zeigen eine gewisse abgezirkelte Regel· 
sie bezeichnet CIL IX 4958. XI 1336. Rev. "reh. mäßigkeit und Glätte, ohne schön zu sein; eigen
VIII 1906, 206, 34) und dann aneh mit ihm tümlich ist ihr die niedrige, ziemlich weit nach 
verheiratete, Dio LXXV 14, 5. 15, 2. Herodian. hinten ausladende Kopfform, die noch verstärkt 
III 10, 5. 7. lIist. aug. Sev. 14, B. Die Ehe erscheint durch die Haartracht und durch Flechten-
fand im J. 202 (vor dem 29. August, da eine bänder; vg!. Bernoulli Röm. Ikonogr. II 3, 
alexandrinische Münze, Dattari nr. 4077, mit 115-68. [Stein.] 
ihrem Namen und Bild und der Darstellnng ihres 118) Fulvia Prisca, c(larissima) {(emina) , 
Ehebundes aus dem 10. Jahr des Kaisers Se· )futter des L. Iunius Aurelius Neratius Gallus 
verns ist) mit vielen Festlichkeiten und unter Fulvius Macer (Nr. 81). CIL VI 1433. 
großem Prunk statt, Dio LXXVII, 2; vg!. 50 119) Fnlvia Procula, c(lariss':'"a) {(emina), 
auch S. 273 - fortan führte sie als Gemahlin Tochter der Celsia Flavina (eIL II 4110 Tarraco). 
des jungen Mitkaisers den Titel Augusta, so auf 120) Fulvia Saturnina, 'I] xQarlauj, Frau oder 
,Jünzen und Inschriften: die früheste datierte Tochter eines unbekannten Senators (IG XIV 
vom 17. September 202, CIL YI 226; doch auch 10% = Cagnat IGR I 141 &m). [Gro.g.] 
dort schon, wo sie als 8P0l1S" geehrt wird, hat 121) Fulvia Sisennia, Gemahlin des (Persius) 
sie den Titel Aug .. eIL IX 4958. XI 1336. Flaeem und ~Iutter cles Dichters A. Persius 
Die lateinischen ~fünzen sind datiert durch die Flaeeus, der arn 4. Dezember 34 n. ehr. geboren 
fünfie tribunieia polest aB CaraeaUas, der cos. wurde. Xach dem Tode ihres ersten Gatten (im 
war, also 202, Eckhel VII 203.226, Cohen J. 40) heiratete sie einen römischen Ritter namens 
1\'2 103. 144. 213f. \-on !!riechisc'hen Münzen Gfi Fusius, dem sie nach Ligurien folgte (Schol. Pers. 
sind datiert die von _\lexandria (s.o.) nach dem VI 5) und der auch nach wenigen Jahren starb. 
10.-12. Jahr des Severus, 201'202-203'204 Auch ihren Sohn, der am 24. November 62 starb, 
n. ehr., von Gaza, J. 264 = 203/4 n. Chr., überlebte nnd beerbte sie, Vita Persii p. 58 ed. 
von Tripolis, J. 514 der Seleukidenära.= 202/3 Jahn-Buecheler 3• ••• [Stein.] 
11. Chr., und von 1>!opsuestia, J. 261 emer Ära, FWTUS. 1) Consnl ordmanus 1Dl J. 89 ~. Chr. 
deren Anfangspunkt wir nicht kennen (Kubit- mit Atratinus (FuJ.1JU8 CIL VI 9326 und m den 
scheks Ansatz o. Bd. I S. 645 mit dem J. 78 meisten COll8ulfasten, Fulrnus FBSti Hydat., ~vl· 
v. Chr. ist nicht mOglich, weil er auf das ptO' <,; (J' ·Chron. P .. ch., FlarIiUB FBSti Vind. 
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prior. Prosper; vg!. Mommsen Chron. mi~. III leistung geprellt ist. Von mehreren Kaisern wird 
509. K 1 ein Fasti cos. z. J. Vag li e fl bei erwähnt, daß sie energisch und anf krim!n~llem 
Ruggiero Dizion. epigr. II 958), vermutlich Weg gegen derartige Geschäftemache~el Ihrer 
Aurelins Fulvus, s. o. Bd. II S. 2492 Nr. 135. Umgebung eingeschritten seien, s. Rist. Aug. 

2) Cognomen folgender eponymer Consuln d~r Pius 11; Alex. Sev. 23. 35. 67 und dazu Heliog. 
Kaiserzeit ; 1. T. Aurelius Fulvus, cos. I ordl' 15. Martial. IV 5. Über den iJOntract". s"tfragil: 
narius im J. 85 mit Kaiser Domitian (cos. XI), im allgemeinen und seine zivilrechtliehe Behand· 
ros. 11 suffectus in unbekanntem Jahre, s. o. lung s. Art. S uffr agi um und vorläuJig Theod. 
Bd. 11 S. 2492 Nr. 136; 2. Fulvus, c08.89 mit Aread. Honor. Cod. Theod. II 29,2. Literatur; 
Atratinus, s. Nr.l; 3. T. Aurelius Fulvus Boionius 10 Rosshirt Neues Arch. f. Criminalrecht XI 41111'. 
Arrins Antoninus, der spätere Kaiser Antoninus Rein Criminalreeht der Römer 724ff. Land ueei 
Pius, cos. lord. 120 mit L. Catilius Severus cos. II, Stor. dei diritt. roman. 2 944. [Hitzig.1 
s. o. Bd. II S. 2493 Nr. 138, [Groag.] Fnnale. Das Wort hat eine ltoppelte Be-

3) Fulvus. T. Fulvins Aurelius Antoninus wird deutung. Erstens bezeichnet es In älterer und 
in der Widmung eines Sevirs in Lilybaeuru (Not. später in poetischer Sprache den Kandelaber an 
d. scavi 1905, 216) einer der Söhne des Kaisers eigentlichen Sinne, an den Kerzen, {,.mes genannt, 
Marcus (hnp. Caes. N: Aureli Antonini A".g., weil eine Art ::;trick als Docht dlCnte (s. Art. 
also ans der Zeit nach der Thronbesteigung, die Candela Bd. UI S. 1461). a~gesteckt w,'lfden (s; 
am 7. März 161 n. Chr. erfolgte) genannt. Er Art. Candelabrnm Bd. IU Ij. 1461). Varro bel 
ist ohne Zweifel der Zwillingsbruder des Com- 20 Servo Aen. I 727. Isid. 01'. XX 10,;'. Das 
modus, den wir bisher nur als Antoninus (s. O. einzige sichere Beispiel dieses Spraeh.geb,:auchs 
Bd. I S. 2571) gekannt hatten und der am 31. ist. Ovid met. XII 247; und auch hl~r Ist es 
August 161 geboren wurde. Hist. aug. Comm. 1, kem gewöhnlicher Kandelaber, sonder~ em großer 
2 (nach Curum. 10, 2 hatte er den gleichen Ge· Kerzenträger für viele Kerzen. BOlde 'Worte, 
burtstag wie Kaiser Gaius, der nach Suet. Cal. {unis und (unale, sind später durch candela und 
8 tatsächlich auch am 31. Angust geboren war; candelabrum verd~ängt worden .. N~c~ Donat. 
vgl. Dessau Prosopogr. imp. Rom. II 175 nr. 143). Ter. Andr. 115 heißen F. auch die Sl?ltzen, an 
Auch in dem Briefwechsel zwischen dem Kaiser die die Kerze angesteckt wurde. ZWOltens aber 
Marcus und Fronto wird der Knabe erwähnt, im bezeichnet F. auch die Kerze selbst. Servo Aen. 
Brief des Kaisers I 1 p. 94 Nabel' als pullus 30 XI 143. Isid. orig. XIX 4. 1. So k~nn es v.er-
noster Antoninus, im Brief Frontos I 2 p. 99 standen werden Verg. I 727, wo freIlich Servms 
p"llo nostro; in beiden ist von dem Husten des Kandelaher versteht. Claudi~n. nnpt. Hon. 206. 
lQeinen die Rede; etwas später (13 p.101.pul- Besonders aber b~deutet es eme Fackel; ~o Hor. 
lulos tuos) rühmt Fronto, der die Knäblem In od. Irr 26, 7. Rle~her gehört d.a~ F. mIt dem 
dem kaiserlichen Landgut Alsium geseh~1l hat, Beamte, hanptstäd~lSche und mU;llZ,pale (Lex co!. 
ihr gesundes, frisches Aussehen. Doch Ist der Gen. 62), herechtIgt waren, SICh Nac.hts v.or· 
kleine Antoninus schon im Alter von vier Jahren leuchten zu lassen, welches Vorrecht DUlllus SICh 
I(estorben. Der Name dürfte auf der Inschrift auch als Privatmann anmaßte. Cic. Cat. mai. 44. 
falsch überliefert sein und richti ... gelantet haben; Va!. Max. UI 6. 4. Liv. ep. XVII. 1<'lor. II 2, 10; 
T. Aurelius F'ulvus Antoninus~ Diesen Namen 40 Auct. de vir. il!. 38. Sil. !ta!. VI 667. Zweifel-
hat er, wie man sieht, von seinem Großvater haft blciht, worin eigentlich dies Vorrecht der 
mütterlicherseits, T. Aurelius Fulvus BOlonius Beamten bestand, da es doch auch sonst erlaubt 
Arrius ..I.ntoninus, dem Kaiser Pius, erhalten. und üblich war, sich mit Fackeln (bei Hor. a. O. 

i) Fulvus, Beiname mehrerer Persiinlichkeiten F. genannt) nach lIause leuchten z~ lassen. 
aus der Familie des Kaisers Antonillus Pius (138 lIiommsen St.-R 13 423, 4 vergleIcht das 
-161 n. Chr.). Dieser selbst heißt T. Allrelius prunae valillum des Praetors in Fundi bei Ror. 
Vulvus Boionius Arrius Antoninus, s. Aurelius sat. I 5, 36 und das den KaIsern vorgetragene 
Xl'. 138. Von dcm Namen seines Vaters kennen Feuer (rw" ",v~, lux; Cass. Dio LXXI 35, 5. 
wir Aurelius FulmtS sein Großvater heißt T. Herodian. I 8, 4. 16, 4. II 3, 2. 8, 6. VII 1, 9. 
Aurelius F'ulvus, sei'n früh verstorbener Sohn 50 Coripp. de laud. lust. IrI 3, 9) und meint, das 
JI. Aurelius Fulvus Antonin1ls Au r e li u s Nr. 135 Auszeichnende seien weniger dIe Fackeln ge· 
-137. Neuerdings lernen wir anch einen Sohn wesen, als das Kohlenbecken zum Anzünden der-
des Kaisers Marcns kennen, der 1. Aurelins Ful- selben. Doch ist dies wenig befriedigend. Die 
vus Antoninus geheißen hat, S. den Yorhergehen- Horazstelle hleibt auch so .ganz rätselhaft; der 
den. [Stein.] Zusammenhang des den Kalsern (auch bel Tage) 

Fumi Tenditio, fumum vendere de pr-incipe vorgetragenen Feuers mit den F. der Be~m!en 
wird in der Kaiserzeit ein Vertrag genannt, durch ist mehr als zweifelhaft, ganz unwahrscheInlIch 
den eine Person, die bei dem Kaiser Einfluß hat aber, daß die Berichterstatter über Duilius un,l 
oder zn haben behauptet, einer andren Person nun gar das llIunizipalgesetz alle ~as jedennann 
gegen Entgelt verspricht, ihren Einfluß im Interesse 60 Freistehende erwähnt, das AuszeIchnende ver-
dieses Gegenkontrahenten zu verwenden, im be- schwiegen haben sollten. Die~es .muß !n der 
sonderen diesem ein Amt oder eine Auszeichnung Fackel selbst gelegen haben. VIelleIcht gibt das 
zu verschaffen. Das Zusagen solcher Fürsprache Richtige Cicero a. 0.: crebro {unali, .eine größere 
wird im allgemeinen contractus su(fragii genannt; Zahl von J<'ackelträgern. Die KonJektnr cerro 
von renditw {umi wird besonders dann gespro· für crebro (nach Val. llIax. a. 0.: ad funalem 
chen, wenn der behanptete Einfluß überhaupt oereum) ist verfehlt: danach .hätte das Ans· 
nicht besteht oder im konkreten Fan versagt, so zeichnende in der Wachsfackel 1Dl Gegensatz. zu 
daß der Bewerber nm den Betrag seiner Gegen· anderen Fackeln bestanden, was undenkbar IBt. 
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Vielmehr ist bei Val. Max. (wo auch die nur hier wähnte C. Fundanius und vielleicht der von Cicero 
vorkommende männliche Form von F. verdächtig 688 = 66 oder im folgenden Jahre verteidigte 
ist) entweder zu ändern oder ein Irrtum seiner- F., falls nämlich dessen Vorname bei Q. eie. pet. 
seits anzunehmen. cons. 19 nicht M., sondern O. lautet (so B ü-

Zweifelhaft ist auch, wie das Wort F. zu der cheler Q. Ciceronis relliquiae [Leipzig 1869] 
Bedeutung ,Fackel' gekommen ist, ob von der 38 und die neneren Herausgeber; vgl. Nr. 4; 
Bedeutung ,Kerze' oder von der ,Kandelaber' die Fragmente der Rede bei Cie. ed. C. F. W. 
ausgehend, und ob F. jede Art Fackel bedeutet Müller IV 3, 235f. u. ö., spärlich nnd gering-
oder ursprünglich eine besondere Art, und welche. fügig). Wahrscheinlich ist endlich nach ihm der 
Von der Bedeutung ,Kerze' ausgehend. möchte 10 Logistoricus Varros F. de admirandis benannt (in 
man vermuten, daß F. ursprünglich eine kerzen- einer andern Ausgabe nach einem GaUus, nicht 
artige Fackel war, und damit würde stimmen nach einer einzigen Person Fundanius Gallu., 
Val. Mu. a. O. ad (unalern cereum; denn eine vgl. Ritschl Opuscula III 406, auch 408_ 393t 
solche Fackel ist eben der cereus. ","un aber Havet Revue de philoL VII 177; doch kommt 
nennt die Lex col. Gen. nebeneinander. unter- eine Fundania Galla inschriftlich vor CIL X 7893 
scheidet also, (unalia cereo.. ","ach diesem = Des sau 5409). 
Zeugnis, das als das authentischste gelten muß. 2) C. Fundanius, römischer Ritter, ging An-
ist also unter F. etwas von der Kerzenf.ckel, fang 709 = 45 in Spanien von den Söhnen des 
dem cereus Verschiedenes zu verstehen. Und da Pompeius zu Caesar über (bell. Hisp. 11, 3). Er 
offenbar F. eine vornehmere Art Fackel ist, da 20 könnte mit dem witzigen Komödiendichter gleichen 
es ferner nicht glaublich ist. daß man etwas dem ~amens (Praenomen bei Porphyr.) aus der Trium-
Kandelaber mit seitwärts angesteckten Kerzen vir.lzeit identisch sein (Hor. sat. I 10,42. II 8. 
Ahnliehcs als Fackel verwendet haben sollte (es 19: Erzähler der Cena ","asidieni. Porphyr. z. St.). 
findet sich davon auch keine Spur in den zahl- dagegen schwerlich mit dem Vorhergchenden. 
losen bildlichen Darstellungen von Fackeln), so 3) M. Fundanius, Volkstribun 559 = 195, be-
bleibt kaum etwas anderes übrig! als unter F. antragte zusammen mit seinem Amtsgenossen L. 
als Fackel eine Art Gefaßfackel (s. Fackeln o. Valerius die Aufhebung des Oppischen Gesetzes 
Bd. VI S. 1948ff.) zu verstehen. Ob jede Gefäß- gegen den Putz der Frauen und setzte sie trotz 
fackel oder etwa nur eine bestimmte Art F. heißen des Widerstandes des Consuls :lL Cato (8. d.) 
konnte, muß dahingestellt bleiben. Das Wort 30 durch (Liv. XXXIV 1. 2. 2, 61. 
kam dann wohl zu diesel' Bedeutung von der <1) M. Fundanius. nach der gewöhnlichen Le,-
Bedeutung ~KerzenkandelabeT' aus: wie dieser an art bei Q. eie. pet. eons. 1!1 HHl Cicero verteidigt 
seinen Spitzen, so trug die Gefäßfackel in ihrer 688 = 66 oder im folgenden Jahre in einer nur 
Höhlung den Brenn:-;toff, HIld so mag der :Name selten zitierten Hede; über Person und Sache Ull-

auf sie übergegangen sein. sichere Vermutungen bei Drumann G. R. V 374; 
In deli romanischen Dprachen ist wohl (nI/al, die Fragmente z. B. Cie. cd. C. F. W. Müller 

(anale eine Kontamination :tUS F. und dem spät- IV :1, 235f. Wahrscheinlich ist aber die richtige 
und neugriechischen rpa1'lleWV, '-pal,aQt. [Mau.] Lesart C. Fundanius ~ vgl. Nr. l. 

Fundana. Galeria Fundana, Gemahlin des fi) C. Fund.nius Fllndulus. nach Fasti Cap. 
Kaisers Vitellius (69 n. Chr.), s. Galerius. 40 C. (. Q. n. Der Consul P. Claudius Puleher wurde 

[Stein.] nach seiner :Kiederlage bei Drepana im .J. 505 
Fundanins, ein plebeisches Geschlecht, das = 249 von zwei Volkstribunen zur Verantwor-

seit dem Anfang des 1). Jhdts. d. St. erwähut tung gezogeu, deren X amen nur Schol. Bob. 
wird. p. 381 Or. = 27 Hildebr. überliefern: dies 01: 

1) C. Fund.nius. C. Fundan(ius) Q(uaestor) dicta a Pullio (?) et Fundania 11'. pi.; die gleich-
wird auf Münzen genannt. die zwischen 650 = 104 falls nur hier angegebene Höhe der von den Tri-
und 670 = 84 geprägt sind (Mommsen Münzw. bunen beantragten Buße. 120 GOO ..I.s, beruhte 
,,65 nr. 184); [rjaw< PovMvlO; rai[ov via;} darauf, daß für jedes der verlorenen Schiffe 1000 As 
war Senator im J. 6,3 = 81 (SC. de Stratonie. gefordert wurden (~fommsen St.-R. II 321, 1: 
Dittenberger Orient. Gr. inser. seI 441 mit:,O,xl. im übrigen o. Bd. IU S. 285R 20ff.). Im 
Anm. 19); C. PU/ulaniu8 C. f war Volkstribun J. 508 = 246 wurde dann eine Schwester jenes 
und Curafur viarum G82 = 72 nach zwei insehrift- Claudius wegen einer die Plebs schwer beleidi-
lichen Zeugnissen (Lex Antonia de Termess. eIL genden 1\ußcrung mit einer Strafe belegt; in 
I 204 = Dessau 38. In'ehrift der Curatores diesem Falle gibt Atcius Capit<) bei Gell. X G, 
,iarum CIL I 593 = VI 12n8: vgl. 31590: über 3f. die Xamen der Ankliiger und das Strafmaß: 
nas Jahr Ziegler Fasti tribunorum pIe bis [Progr. C. Fundanius cl Ti. Sempronills aediles plehe; 
IDm E~U:)J 21ff.) j C. Fundanius war Schwieger- muttam dl:xerunt ri a-eris gratis V~qillti quinquc 
v.ter d., ~I. Varro. der selbst 638 = 116 ge- milia ("gI. sonst o. Bd. III S. 2885 Xr. 382:. 
boren war. und wird von diesem im ersten Buche Es ist jedenfalls derselbe F., der erst Tribun 
Ton der Land wirtschaft als Teilnehmer an der 60 und dann plebeischer Aedil war (M 0 m m sen 
frühestens 695 = 59 angesetzten Unterhaltung St.-R. I 5,,0. I! und darauf im J. ;,11 = 243 
eingeführt (r_ r. I 2, 1 u. ö.). Es ist durchaus Consul wurde (C. Fundanius Fundulus Fasti 
möglich, diese verschiedenen Zeugnisse auf eine Cap., C. Fundanius Cassiod., CPov&r.vtO~ Diod. 
einzige Persönlichkeit zu beziehen, und nicht nötig, XXIV 9, 2f., Pundu1= Chronogr. Idat. Chron. 
sie auf zwei verschiedene, Vater und Sohn, zu Pasch_i. Nach Diodoros kämpfte er als Consul 
verteilen, namentlich, wenn man Varros Alter und auf Sizilien gegen Hamilkar Barkas; als dieser 
Lanfbahn vergleicht. Vermutlich ist dies auch der nach einem Erfolge der Romer um Waß'enstill-
im J. 695 = 59 von Cic. ad Q. fr. I 2, 10 er- stand filr die Belsetznng der Gefallenen bat, soll 
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F. übermütig erwidert haben, nicht um der Toten, VI 3384 = 32526. X 6240. 6241 usw_ XII 4357, 
sondern um der Lebenden willen müßte der Feind vgl. Kubitschek Irup. Rom. trib. diser. 21). Zum 
Ruhe erHehen; zur Strafe für seine überhebung J. 174 v. Chr. erfahren wir bereits von Bautätig-
habe er dann selbst eine Niederlage erlitten, doch keit der (Jensoren in F. (Liv. XLI 27). Daß die 
auf sein eigenes gleichlautendes Ersuchen von Praefectura später kassiert und F. slunicipium 
dem Gegner die großmütige Antwort erhalten, wunle. ergibt sich aus CIL X 6245. Die Angabe 
er kämpfe nur mit dem Lebenden und versöhne des L!b. eol. 2:34, lI.ugustus hätt~ eine Veteranen-
sich mit den Toten. Diese Erzahlu,ng kann auf kolome Iner gcgrunde;, iSt. IIT~g. ::VI~~lms~ll 
Wahrheit beruhen ist aber viellelOht von der Hermes XVIII 179. 'on kalserhchen Gutem 1m 
römischen aristokr~tischen Geschichtschreibung in 10 Gebie~ von ~. zeugt eIL VI ~583: v gl. .sonst nod, 
tendenziöser Weise ausgebeutet worden: der Ple- CIL X p. 61,. CIcero mag lner emc Vll~a gehabt 
beier der die Fehler der Patrizier so streng haben (ad Att. XIV 6), Galba erhIelt m F., wo 
ahnd~t verfallt zur Macht gelangt, in dieselben er längere Zeit zurüekg-ezogen lehte, die Ernennung 
Fehler' (vgl. ei~e Äußerung Sullas mit ähnlicher zum Statthalter des Tarraconensischen i'ipanien 
Pointe o. Bd. IV S. 1538, 66). (Suet. Galb. 8). Horal. scheint der Aufenthalt im 

6) M. Jo'undanius Fundulus, plebeischer Aedil Städtchen wenig zugesagt zu haben (sat. I 5, 34). 
541 = 213, klagte gemeinsam mit seinem Amts- Der Bischof von Rom Soter stammte aus F. (Lih. 
O'enossen L. Villius Tappulus mehrere Matronen Pont. I 13), Antero" der 23G 11. Chr. das J\far-
~or dem Volke wegen Unsittlichkeit an und er- tyriulll erlitten hat, set.zte in F. einen Bischof ein 
wirkte die Bestrafung der Schuldigen durch Ver- 20 (ebd. I 201. Im J. 403 stiftete Panlinus aus 
bannung (Liv. XXV 2, 9). Kola. der F. sehr nahe stand, eine Basiliea. weil 

7) fll.FulldaniusVitras.iusPollio s. Vitrasi~ls. die h.estehende Kirc1;c
T 

rU'in~sa ~t p'~,rva war. 
8) Fundania, Gemahlm des M. Varro. dcr Ihr (Paullll. ","01. ep. XXXII 171). Blsch:,fe von F. 

im J. 718 = 313 das erste Buch über die Land- werden l.U den J. 4X7. ,1!19. 501. 502 III den Act. 
wirtschaft widmete (r. 1'. I 1, 1. 4. II praef. 6. synod. Rom. hab., Mon. Germ. a. a. XII genannt.. 
III 1, 9), Tochter von Nr. 1. [Münzer.] Als die Langobarden in F. arg gewüstet. hatten, 

9) Annia Fundania Faustina, eine Verwandte wurde der IJischof Agn~llus yon Pa\lst Gregor 1. 
des Kaisers Mareus (161-180 n. Chr.), s. AnlllUS abberufen und zum BIschof von 'larraoma er-
Nr. 118. [Stein.] nannt mit der Aufgabe, auch für den Pundaner 

Fllndanns, Cognomen des C. lIiinicius Jo'un- ~o Sprengel zu sorgen, Greg. 1. registl'. III 13. Im 
danus, Consul, von Juni bis August 107 n. Chr. J. 816 wurde die ~t.adt schwer von den Sarazenen 
mit C. Vettennius Severus, eines Freundes des heimgesucht, Chron. 8. Bened. Casinens. ü. 
Plinius und Plutarch, s. Minir.ins. [Groag.] Von einem besonderen Herculeskult in P. 

Fllndanns lacns, Lago di Fondi, See zwi- spricht Porph. zu Horat. ep. 11,4; vgl. Roscher 
schen Tarracina und Fundi (s. d.), von Plin. III 59 Myth. Lex. I ß007, wo noch Hist. aug. :B'lorian. 
erwähnt. Wohl zu unterscheiden von lacu. Fun- 17 nachzutragen wäre. Sonst ist der Ort, bezw. 
dani. [Weiss.] seine Bewohner oder sein Gebiet noch genannt. 

Fnndi im A urunkergcbiet. heute Fondi, an der Cir. de leg. agr. TI 66. l'iIela II 7. Steph. Byz. 
Ha Appia 74 Millien von Rom (Strab. V 233. Syrnmach. ep. VI 'ii. Lib. Pont. I 42 usw. 
CIL X 6857. Itin. Ant. 108. 121. Itin. Hieros. 611. 40 Literatur: G. So t i s Cenno istorico della cittit 
Tab. Peut. GeogT. Ra". IV :12. V 2), 13l\1i11ien von di Fondi, Nap. 1838. eIL X I', G17. Delbrück 
Formiae entfeI11t. am Fuß ziemlich hedeutender Röm. Mitt. XVIII 14fi (kurze Mitteilung über die 
Höhenzüge (Pundani manies Tac. anno IV 5~) in erhaltenen Stadtmauerrest.e). Bruno Am an t e . e 
fiehr weinreicher Gegenil (der Fllndaner \Vein war Romolo Bi a TI chi Memorie storiche ~ statutan~ 
berühmt, Strab. a. O. Plin. XIV 65. 11artial. XIII deI ducato. della contea e dell' CpISCOjlato dl 
113. 11',. Vitru\". VIII 3 [1\l7]. Athen. I 27n. Fondi in Campania dalle origine fino ai tempi 
Aret. de acnt. morh. eur. 2 p. 213 Erlller. CIL piiI recenti, Rom 1903. K iss e n Ital. La~desk. 
IV 2:;52, ,"gI. 1Iarquarclt Pri,".-Leb. 433). II (,58. [We,ss.] 
Über die ältere Geschichte der Haolt ist dasselbe Fnndilius. 1) C. Fllndilius C. f., im Heere 
wie von Formiac zu sagen. Im Latinerkrieg SO und im Consilium de:-; en. Pompeius Strabo im 
338 V. Chr. tritt F. zuerst uns entg-egen. Es cr- llundesgenossenkriege 6,,4 = 90 (BulI. corno 
hält minderes Bürg-erreeht. Liv. YIII 14. 10. 19. XXXVI 1/0). 
11, "gI. Vell. I ·14, 3. Dion. HaI. XY 7. 4. 2) L. Fundilius, erwähnt. im J. 695 = 59 oder 
Fest. 127 M. Die Rechtsprechung hesorgte. aud, etwas später (Varro r. r. I 2, 111. [~lünzer.] 
dann eine Zeit noch. als dic Bewohner Y 011- Fllnditores. In der flinften Klasse der sog. 
bürger geworden. ein alljährlich ,"0]11 Praetor Scrvianischen Heeresordnung nennt Li\'. I 43, 7 
urbanus delegierter Praefectus, Fest. 2:~3 1I. eIL auch Truppen. die (undas lapidesque missile. 
I 532 = X 6'2:31. ,gI. CIL X p. 617. Als llald sewm ye/'eban/, vgl. Dion. Halie. IV 17. Festus 
nach 330 Y. Chr. Pri,·emum einen J.ufstand gegen ep. 369: (eren/arii ql/i fundi. ae lapidibw; pu-
Rom machte, war F. stark beteiligt. Freilich sah 60g,zabant IKon. p. 5:,3 ~I.). Ihre Yerwendung ün 
man beim Heranrücken des römischen ~trafkOTps Kriege 1St für die ältere Zeit nicht bezeugt; dIe 
die Erfolglosigkeit der Erhebung. lenkte ein und rorarii (s. d.) sollen mit der Schleuder bewaffnet 
snchte sich als unschuldig hinzustellen. Docll gewesen sein, Marquard t St.-Verw. II2 327 Als 
WUrde der Ort ziemlich empfindlich gestraft (Li>. Hannibal jedoch solche Mannschaften beBond;rs 
VIn 19). Im J. 188 v. Chr. erhielten die F. auf aus Mauretanien und von den Balearen (s. u.) InS 

Antrag des Volkstribunen C. Valerius Tappo das Feld führte (Liv. XXI 21, 12 .. X.X:II 37, 8),. er-
Vollbfirgerrecht und wurden in die Tribus Aemilia hielt Rom 1000 Mann F. aus SIZilien Ton Hlero, 
eingeschrieben (Liv. XXXVIII 36. CIL III 6195. Liv. XXII 37, 7 (216 v. Chr.). Seit die Romer den 
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griechischen Osten unterwarfen, wo Schleuderer Art. I<pepdQP'Iund Glans. 1lber die Schleuder 
längst im Heere eine größere Rolle spielten und mit den durch Eisen geschllrften pfeilen, die 
ihnen nim entgegentraten (Antiochoshattekretische cestrosphendone, vgl. die Beschreibung von Livios 
und cyrtische aus Medien, Liv. XXXVII 40, 9. XLII 65, 9 und Polybios bei Soid. s. "eo<eo<;. 
41, 9), wurden solche Hilfstroppen bäufiger beran- Tacitus erwähnt F. im Heere des Germanicus 
gezogen; so stellte Attalus f. Ore/enses gegen die (ann. II 20) und in dem des Corbulo bei der 
Gallier (Liv. XXXVIII 21, 2), und bei der Be- Belagerung von Volandum (ama. XIU 39). Auf 
lagerung von Same auf Kephallenia 189 v. Chr. der Traianssäule, Taf. LI. LII, Cicborius 
waren Schleuderer aus Aegium, Patrae, Dyme Textb. II 336, ist unter den römischen Hilfs-
tätig, Liv. XXXVIII 29,4 (Weißen born z. d. 10 truppen ein Schlenderer dargestellt mit unbe-
St.). Diese übertrafen noch an Gescbicklicbkeit decktem Kopf und nackten Füßen, nur bekleidet 
die vielgerübmten Schleuderer von den Balearen mit einer gegürteten Armeltnnica und dem sagum, 
(s. o. Bd. II S. 2824. Liv. XXXVIII 29, 6), wo in dessen von der linken Hand gehaltenem Bansch 
die Knaben auoh von früh auf im Wurf geübt eine Anzahl Kugeln liegen (BaumeisterDenkm. 
wurden und, wie Vcgetius I 16 erzählt, kein III 2059); vgl. Taf. LXXX Textb. III 193 und 
Essen erhielten, wenn sie das Ziel verfehlt hatten. die Ahhildung der Grabsteine UJL VI 17243. 

Solche Hilfstruppen zählten natürlich zur levis Matz-v. Duhn Bildwerke Roms nr. 3877. S.-Ber. 
armat .. m, Veget. I 20. II 2. 17. Non. p. 553M. Akad. Wien 1851 Taf. IV. Hadrian lobt im Lager 
(Si"nna lib. III), und waren wenig geachtet, zu Lambaesis die Reiter der eohors Commageno-
Val. Max. II 7, ~. Iugurtha unterstützte die 20 ,. .. m auch wegen ihrer Schleuderkunst mit Steinen. 
Römer im llumidischen Krieg durch F. aus Numi- CIL VIII 2532 = 18041 (0. Bd. VI S. 1654). 
dien und 1l1auretanien, Appian. Hisp. 89, unter Übrigens machen auch die Legionare gelegentlich 
den Truppen des Scrtorius, des Lucullus, Plut. Sert. bei Belagerungen (s.o.) von der Schleuder Ge-
12; Luc. 27, besonders in den Kämpfen Caes",s brauch (Sallust. lug. 57,4. Appian. Mithr. 32. 33). 
werden F. öfter erwähnt, bell. GaU. Il 7, 2: Vegetius I 16 empfiehlt, die Rekruten darin zu 
ilT .. midas cl Cre/as sU.'littarios et f 10, l. 19, 4. üben, und rät allen Soldatcn II 23, im Werfen 
24, 4. VIII 40, 5. Bell. Afr. 78, 3. Pompeius hat von pfundschweren Steincn Fertigkeit zu erlangen. 
im Bürgerkriege zwei Cohorten zu je 600 1lIann, Literatur: Fougere bei Daremberg-Saglio 
Caes. bell. civ. IU 4,3, und stellt sie oft ins Feld, Dict. 112 1:;65. Marquardt St.-V. 112 343. 441. 
I 27,5. III 44, 6. 88,6. (13,7. 94, 4, nach Ap- 30 469. Fröhlich Kriegswesen Caesars II 105. 
piano hell. civ. II 49. 71 aus Thrakien und Kreta. [Liebenam.] 
Die F. hatten ihren Platz gewöhnlich auf den Fnndus, im allgemeinen Bezeichnung des 
Flügeln (Liv. XXXVII 40, 9. 14. Veget. I 20), Bodens, besonders des Erdbodens und seiner Teile, 
sollten in raschem Vorstoß das Gefecht eröffnen, der durch den Menschen abgegrenzten Parzellen, 
den Feind mit Geschossen überschütten und dann deshalb technische Bezeichnung für das vom 
sich schnell znrückziehen, vgl. Liv. XXXVIII 20. Staate einem Bürger assignierte, d. h. zu vollem 
2l. Caesar stellte gegen Afranius F. und Bogen- Eigentum übertragene und ein für allemal mit 
schützen in der l\Iitte der Schlacbtordnung auf dem Namen dcs ersten Eigentümers behaftete 
(bell. civ. I 83, 2), Pompeins läßt F. und Schützen Grundstück (s. Mommsen Hermes XIX 394). 
ausschwärmen, um die Schanzarbeiten CaesarB zu 40 Die Stahilität dieser Bezeichnung war durch das bei 
stören, dann Leichtbewaffnete mit Wurfmaschinen der Assignation aufgenommene Flurbnch garan-
nachrücken (lU 44, G), Caesar verwendet sie tiert. Spätere Besitzveränderungen berührten den 
auch zur Deckung des Rückzugs (IH 46, 2). Namen des F. nicht, derseIhe ging vielmehr bei 
Nützlich sind die F. ferner bei Belagerungen Teilung des }<'. auf die Teile über und wurde, 
(Veget. IV 21), so der von Same (s.o.), Nu· wenn mit dem F. andere Grundstücke vereinigt 
mantia (Frontin. str. IV 7. Veget. I 15). Athen wurden, mit dem Namen dieser F. komhiniert. 
(Appian. Mithr. 32. 33), Ategu. (Bell. Hisp. 13. Für solche Komhinationen bieten die Alimentar· 
18), nnd als Schiffsbesatzung (BeIL Alex. 30, 6), urkunden ein reiches Mat.eria:l. Als Beispiel 
gegen Elefanten, Veget. III 24. Die Schleuder diene: f. A"tianWl- Caerellianus - P .. lle"ü"zu,s-
der Balearen und anderer Völker WiLr nach Liv .. )0 Sornianu.8 (CIL Xl 1147 Tab. Veleias VI 11). 
XXXVIII 29, 6 ein einfacher Lederriemen, die der Da die zusammengelegten fundi eine Einheit bil-
oben genannten griechischen Stämme bestand aus den, ist das Fehlen der Kopula el zwischen den 
drei übereinander gelegten tederstreifen ,denen einzelnen Namen die Regel, doch wird sie zu-
dmeh häufige ~ähte Halt gegeben war, so daß der weilen gesetzt (f. Bassianus et ValerianWl Cae-
Riemen straff wie eine Bogensebne wurde, das Ge- sianus, Tab. Lig. Baehian.). Der Name des F. 
schoß festlag, wuchtiger und sicherer geschleudert wird gebildet durch rias vom Gentilnamen des 
werden konnte. Man schlang ein Ende fest um ersten Eigentümers abgeleitete Adjektiv auf -anWl; 
die Hand, legte da> andere daran, schwang die der F. des C. Seius heißt also f. &ianus. Sel-
Schleuder einmal (V eget. II 23) oder mehrmals tener ist Ableitung vom Cognomen: f Bassianus. 
(vgl. Sil. Ital. T 314) im Kreise um den Kopf und 60 Anstatt der Endung -wzu,s findet sich im Gebiet 
ließ das eine Ende rasch los, so ,laß das Geschoß der keltischen Sprache die keltische Endung 
in der Richtung der Tangente des Kreises d"on- -acus, bier heißt also der F. des C. Iulius f· 
flog. Doch sind auch andere Stoffe, wie Leinwand, Illliaeus (s. Fustel de Coulanges Institutions 
verwandt worden, Veget. III 14: f. surn qui politiques de la France IU H.: Ja villa gallo-
(ltndis lino vel saclis faclis - has enim diourn romaine. Arbois de Jubainville Recherebe snr 
es.e melw..es - cantorto circa caput bracchio diri- l'origine des noms des lieu habites en France 
gunt saa:a. Geschleudert worden Steine, Veget. II 125-638). Bis heute haben sich besonders in 
15, und Bleikugeln. Liv. XXXVIII 20, 1, S. die Italien und Frankreich die altrllmiBchen Guts-

namen zahlreich erhalten, da sich auf den gnts. selbständigen Wald- und Weidebestände, mit sol-
herrlichen Anlagen in diesen Ländern moderne ehen Lokalnamen bezeichnet, während die fwndi 
Dörfer und Städte entwickelt haben (vgl. für römische Namen führen, offenbar weil jene Weide-
Frankreicb die eben angeführten Werke, für den triften nicht aufgeteilt, sondern in indiviso, wie 
Niederrhein Sie b 0 u r g in den Bonner J ahr- die Feldmesser sagen, belassen wurden. La t i-
büchern für Italien Fleehia Nomi locali deI fundium kommt her von lat .. s fundWl (s. Feld-
Napole~no, Atti dell' Accademia di Torino X messer. I p .. 157, 5 aliq .. ando !'ntegras p,lenasq ..... 
58f.). Beispiele: Bassano (= f Bassinnus). Oor- cent,,;r<as. binas plnresve cornu,uas ... n. nom"" 
negliano (f. Cornelian .. s) , Juillac (f. IuliaCWl), reddztas ·mvemm. .. s ex q1MJ .ntelleg •. tur REDD~-
Fleurac if. Floriaeus) , Flavi~y (f F.laviaC'l~), 10 TV,~ SVVilf, LATI FVNPI: (h1) per .conh-
Kest=tenich = f. Cassiniacus. DIe EntwIcklung 1st nua~wnem 8e~vantur c~nturtl~; 161, 7 quJ. locu-
die daß der Name des F. zunächst auf das zu- pletwrurn f .... sent lat-< fund.; ebenso Varro r. r. 
gehörige Gehöft, die villa - denn die villa bil- I 16 } .. u;n pa~·tem lati funrld) und hezeichnet 
dete einen Bestandteil des F. - oder das guts- ursprunghch eI? besonders ausgedehntes, o~t 
herrliche Dorf übertragen wurde und dann auf mehrere Centunen umfassendes Landlo.. DIe 
das aus der villa entstandene Kastell des Feudal- klassische Bedeutung des Wortes ist erst durch 
herren oder auf die mittlerweile aus dem römi- Übertragung entstanden, ebenso wie f. ursprüng-
sehen nach dem F. henannten "icus entstandene lieh in der Regel mit sors, Ackerlos , identisch 
mittelalterliche Dorf· oder Stadtgemeinde über- war und doch später auf jedes einerlei wie ent-
ging. Dieser Prozeß wurde bcgünstigt durch das 20 standene Grundstück ühertragen worden ist: 
für die römische und mittelalterliche Agrarge- Das Wesen des F. beruht auf semer EIgen-
schichte so ebarakteristische Latifundienwesen, schaft alswirtschaftlicher Organismus: der 
denn die Latifundien waren selbständige, den Ge· F. bildet notwendig eine topographische und wirt-
meinden gleichgestellte Te.rritorien, s? daß der sc~aftliche Einheit .. I?sofcrn ist F. nic~t i~mer 
Name des F. leicbt der eines GutsbezlIks, dann mIt sors, dem asslgmerlen Ackerlos , IdentIsch, 
einer zugehörigen Ortschaft und oft, da viele denn ein Ackerlos ist nicht. notwendig eine ein-
italienische und französische Städte feudalen Ur- heitliche Masse, sondern kann auch aus ver-
sprungs sind, der einer Stadt wurde. Gleichhe- schiedenen Parzellen bestehen (Feldmesser II 369). 
deutend mit F. ist pracdiu.m - von praez:i- Doch ist eine solche Zersphttcrung durchaus 
<fere weil das:. Grundstück die VOll dem p1'aes zu:30 anormal und im allgemeinen }!..,. mit sors und 
leistende Realsicherheit gewährt (s. 11lommsen "!.iieo<; zn identifizieren - wie ja auch der Na!"e 
a. a. O. 394). Dasselbe gilt "on der Bezeichnnng des F. der des Losempfänger; ("!.1eOVXO') 1st. 
eines Gutes nach der villa. welche für die '1'en- Interessant ist die Gleichsetzung von F. nnd x!.iieo• 
denz, ein Gut als Territorium der gutsherl'lichen in dem Berliner Papyrus ur. 7923 (BGU 349): 
Ortschaft aufzufassen, charakteristisch ist. So be- ... /H.lo a(!ov~.)U.; EY x).~ef(J ~a),ovßevC(J ~tpetx(av(k 
zeichnet Ausonius die gallischen Güter mit dem (= f. Afrieianus). 
Adjektiv auf' -o.tUS (von f -GellS), aber zugleich Da der F. einen selbständigen wirtschaftlichen 
mit dem Appellativ ,'illa (villa AvitaclI.8). Ein Orgamsmus darstellt, so gehört zu Ihm allerhand 
anderes Synonym ist das schon in den Alimentar- I~ventar, vor allem d~e "dia, der H~f, ~lg. L 
urkunden neben F. vorkommende casa, die Be- 40 lö, 211: fundt appcllatumc omne acdtficum, ct 
zeichnung des zum F. gehörigen Gehöftes. Eben- nmnis ager crmtin.etltr .. . lotus vero sine ae(Nfi~io 
so steht k(a.sa) neben f. in dem Verzeic.hnis der -in urbe area, ru,~e autcm ng~r appellatu,,:. ~hg. 
die Feldflur der Gemeinde Volcei bildelHlen Grund· XXXIIl 7, 15, 2 VIlla autem sme !lila dttb,tatwne 
stücke (CIL X p. 43). Die zu den spätesten pars fundi habetur. Über das eiserne Inventar 
Stücken des Corpus rler Feldmesser gehörigen des F. handelt der Digestentitel XXXIII 7 de ·in-
casae litteranun sind die Erläuterung eines Flur- structo cf htstrumcnto [(qalf). Als Inventar galt 
buchs. in dem die fundi nach Buchstahen (lit- alles, was zur wirtschaftlichen Verwertung des F. 
ferae) bezeichnet waren. Da der F. den ~amen notwendig war, also Haus, Wirtschaftsgebäude, 
des er:-:ten Eigentümers führt, wird oft der ~ame Ackergerät (instrumcntum mutnm,l, Vieh (instru-
des j('weiligen späteren Eigentümers im Genetiv t)O mentum scmü;ocalei und v~r allen~ auch di~ ~klaven 
hinzugesetzt, also: r Seiantts C, Oetari.. Dies (il1strumentum vocale). Über dw DefimtlOn des 
war besonders angezeigt, wenn sich in einer Feld- Inventars wurde gestrittell, Ulpian sagt a. a. O. 
mark mehrere Grundstücke desselben Namens S pr. 1:n in .. _~trumento fwuU ea esse quae fructus 
fanden, sei es. weil schon bei der ersten Assi- qunerendi cogclldi eonsrrvandi gratia parata 
gnation mehrere Sei tandlose erhalten hatt.en, sunt, S'ahinus ... evidenter enumerat, und 12 pr.: 
sei es, weil aus einem f. Sei.anu.., ~päter durch instrumentwn est appa1atus rerum diutius mall-
Teilung mehrere geworden waren. Oft wurde suraruIJI sine quibus exerreri n.equiret jJossessio. 
ein F. -in einen f. superior und inferior, maior :Xicht zum Inventar gehört alles, was als Luxus· 
und mi1wr zerlegt, ohne daß deshalb immer eine gegen;tand galt. Man wird in diesen Dingen se,Ilf 
Teilung im Rechtssinne anzunehmen wäre (Bei- 60 mit dem in den verschiedenen Gegenden verschle-
spiele: Alimentarurkunden und Kataster von Vol- denen Brauch rechnen müssen. Die bei einem f· 
cei). ~ehen der Bezeichnung nach dem ersten sttblll'banus mit Blumenzucht den Hauptteil der 
Eigentümer kommt Benennung des F. nach Appel· familia bildenden Gärtnerskla"en dürften hei einem 
lativen (f. cas/ra, f. paternU3, f. pttblica: Volcei) Gut. auf dem der Gartenbau nur zum Luxus dIent.:. 
oder Lokalnamen (f. Cahardiaeu3, Eb .. re1ia, Ge- kanm als inst1'umernUm gegolten haben. Weil 
naria, Ibit/a, Tah. Veleiss, S. eIL XI p. 226f.) vor. die famüia znm F. gehört, wird s!e. nach dem 
In den Alimentartafeln sind besonders die großen F. bezeichnet, so CIL IX 3651: fa",!~'" deJU7!fIo 
saltus, die teils zu einem F. gehörigen, teils FUDilieniano und IX 3675: famil", 'ltroma-
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nensis (vgl. 3674 oolono fundi Tfronwm). Für agrimensorischen nnd juristischen Verfahrens (s. 
die Tendenz, auch die Colonen als Inventar des über sie Feldmesser TI 422f.). 
Gutes aufzufassen, sind Bezeichnungen wie coloni Die F. haben entsprechend der Verscbieden-
fundi Var . .. (CIL VIII 11 735) charakteristisch: heit der zugehörigen Territorien verschiedenes 
das Ende dieser Entwicklung ist die in den nach- Re c h t. Die zu einer italischen Gemeinde gehörigen 
constantinischen Gesetzen proklamierte glebae ad- fundi sind absolutes Privateigentum und oben-
scriptio der eolonen; tatsächlich bestand eine drein steuerfrei, die fundi provinciales, wenn sie 
sol?he . auf de~l ka~serlicl.len Domänen, wie die nicht zu einer mit ius Italieum versehenen Ge-
af~lkamsc~en Saltu~mschn~ten gelehrt ba~en, be- meinde, sondern. zu einer gewöhnlichen Bürger-
relts .vlel truh:r. Em F .. ,mt allem Zubehor wurde 10 gememde (coloma oder municipium) oder pere-
f u1> est opt<"''!s ma,mr!,usque genannt (CIL III gri~en civitas, einerlei ob Gau- oder Stadtge-
456.ffu.ndus ult est opti]mus 'fII.ax.,nu~que cu'.'", memde, gehören, rechtlich Eigentum des Staates, 
a.edijiet·,s s,,!"). Der l!'. wurde als wlrtschaft- aber faktisch ebensogut wie die italischen Grund-
heber Orgamsmus. gewlssermaßen personifiziert stücke Privateigentum, nur daß man ihnen~ um 
und als Rechtssubjekt aufgefaßt. Von Servituten das staatliche Obereigentum in Evidenz zu halten, 
WIrd gesagt, daß SIe dem F. Seianus zustehen, eine Grundsteuer aufleO't 
so CI~ V 25~8 iter tkbelur funda Eniarw, IX Ein Grundbuch h~t' es im römischen Reich 
5056 .teT pn.vatum fundi Nep'0tiani. Auf de~- außer in Agypten nicht gegeben, denn die forma, 
selben Anschauung beruht em Ausdruck WIe das über assigniertes Land aufgenommene Flurbuch 
f. qui aqllam publica", oeeupavit (CIL UI 20 ist nicht auf die Grundstücke (f, locus), sondern auf 
568). ,. ..... d.as assignierte Maß (muduB) ~estellt; aus ihm läßt 
• ~ le aas Stadtg,eblet und ?~meTeüe, dlC p.of}', SICh also wohl das dem Asslgnatar zukommende 

"urde auch der F undu~ allphrhch durch emen Quantum, nicht aber seine konkrete Lage fest-
f~lerhchen Umg:ang lustr~ert; CIL Y 5005 ist von stellen. Anßerdem konstatierte die forma nur 
emem conlustn.um fund< Vettwm d~e Rede. Cato den Zustand nach der Assignation, sie wurde nicht 
hat uns dIe bel der luslratw fund'. gesprochene durch spätere Eintragungen auf dem Laufenden 
Gebetformel aufbewahrt (de ~gnc. 141); vgl. Fest. gehalten. In diese Lücke trat der Agrimensor, 
p. 210b undllIarquardt- WlssowaRöm. Staats- indem er auf Grund der Gremsteine oder anderer 
v~rv;., !II. 201: Ein anderes Fest des F. waren Grenzmale in re praesenti den IDeus des F. fest-
d~e lermmalu.'. (s. lIIal"lluardt- W,ssowa 202), ~lO stellt!', Erleichtert wurde sein Werk dadurch, 
dIe dem Iuplter Termmus zu ~hren von den daß m der fOrJna weniO"stens die Centm'ien und 
N achbarn abge~altene Feier. cber ihre Ein- die innerhalb derselben

ö 

angewiesenen Parzellen 
setzung durch Numa, dem man dle erste Ord· lerzeichnet waren. Nur für besondere Zwecke 
n,ung der. agrarischen Verhältnis~e zuschrieb, be- welche eine genaue Fixierung (ler Grund8tück~ 
nchtet DlOnys ant. rom_ II 74. G ren Z s t ein e erforderten wurden wohl katasterähnliche Auf-
von Grundstü~ken sind mehrfadl erhalten, so stellungen gemacht, so für die Alimentarstiftung 
CIL I 112ß tn agro r. PaaCih ter.mim,s totu. ('l'abula Veleias und Tabula Ligurum Baebiano-
est. cm,locatus . . V 1050 ferm. pr<v(atus) loco rum). In den beiden großen Alimentarnrkunden 
pnv(ato) T~rent. Hora . .. VIII 7\48 lim~s (undi ist die Lage der Grundstücke genau durch An
Sallu~t.am. Rcs?nders. dIe grolJen,. em. selb· 40 gabe der Nachbarn (adfines) bezeichnet und jedes
standlges Terntonum. bIldenden fund", dlC sal-. mal der v?lle Name und der Wert des F. ange-
lns, "aren regclmaßlg dur~}1 stemerne termirtt geben. Em anderes Verzeichnis von fundi, eine 
abgewenzt (S eh u I t e n DIe ~om. Grundherr- Art Kataster, ist die Urkunde von Vokei (CIL 
~chaften 42f.), wahrel1~ gewöhn~che Grundstücke X p: 43), welche eine Anzahl von fundi, nach 
III der Regel nur mIt Holzptahlen abgesteckt pagl geordnet, aufzählt und hinter jedem F. in 
waren. Der Prozeß um Telle eines F. k,~nn der Form N. LX den Ertrag der F. in ltf(il-
SIch drehen um den Grenzram (finiS) und hed]t lenae) = 1000 Scheffel angibt. . 
dann controt'er~,a de f!lle (FeldIll~sser II 432). . Jeder F. gehörte zu einem pagus; in den 
Oder aber es WIrd um em an den fin1.s, den neu- Ahmentarurkunden ist stets Gau und Territorium 
tralen Grenzrain, al~g:renzendes Stück Iloeus) ge- 50 eines jeden F. angegeben und in der Inschrift 
stntten: "'!nfroversza de lo~o (ebd. 442). !Je mada von Vokei s!nd die fundi nach Gauen gruppiert. 
wml. gestntten: wenn es Sich um Le"tung emes Der F. 1st die kleinste bodenrechtliche Kategorie; 
beshmmten, seI es durch dIe AsslgnatlOn, sei es alle in Betracht kommenden Urkunden sind auf 
später

T 

im Immobiliarrerkehr zugesicherteu ~Qua~- fundi oder gleichwertige, nur anders (agellus, 
tums von Grund und Boden handelt (ebd. 44'J): dIe saltus, ca·sa usw.) benannte Objekte "'estellt. 
(;ontrot·ersl.a de proprl~elate und die ['oilt}:{jve~sia "''''enn von einem F. ein Stück (locus~ porti~ fund.,,) 
tk possessool.1e dreht SIch um Parzellen, dIe mcht ~Ibgctrennt wird, so kann es, falls es groß genug 
am Gren.zralll (Fall der eordr?l.Jer~"w de. (oeo), 1St, um ein wirtschaftlicher Organismus zu sein, ein 
sondern 1m Innern des Grund~tucks oder außer· neuer F. werden I andernfalls wird es mit einem 
halb desselben (z. B., zu einem F. ~ehörige ~y a.ld- tiO anderen F. vereinigt. Der F. entsp~cht also 
p.arzellen) hegen .(4.j 1i.1. _ Diese helden ~trellfalle durchaus dem deutschen Hof. Es gIbt kleine 
smd. mehr Junshscher c;atur, wahrend dIe Ent- und große fundi, aber der F. ist immer ein selb-
~cheldung ?er controversw de loco, /ine, modo ständiger agrarischer Organismus, nicht etwa 
In das Ge~let der Feldmesserkunst gehört, denn irgend ein beliebiges Stück Land. Grundstücke, 
contr01Jersuz de 10":'. und de fine erfordern Unter- die jene Qualität nicht haben, werden nicht als 
suchnng der G,:"nzlime, de m~ Nachprüfung ~es fundi, sondern nach ihrem Umfang mit iugera 
Katasters. D,e agrarrechtllchen contrDVerSUJe tot oder ähnlich bezeichnet. 
zeigen also eine eigentümliche Konknnenz des Eigenartig ist der durch die ravennatischen 
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Papyri bezengte Branch, den F. a!s Einheit (as) lichen Bauinschrift (Borghesi OenvI. VI 90 
in 12 unciae zu teilen, offenbar eme Anlehnung rühmt ihr die schönsten Buchstaben nach, die er 
an die Sitte, die Erbschaft und die als ,!or~aler je gesehen) - von ihm selbst herrührt; für ihre 
Zins "'eltende centesima (1 % pro Monat) m dIeser chronologische Ansetzung kann man vielleicht 
Weis~ zn teilen (vgl. über die Uncialt.eilung des über den Tod Domitians hinausgehen, da F, seine 
F. Savigny Kleine Schriften I). DIeser Usus Ordensauszeichnung durch denselben nicht er-
wird aus der Urzeit stammen, in der das Erbe wähnt. Allerdings sin~ in bei den Exemplaren 
nur in Grund und Boden bestand. des Cursus honorum Amter ausgelassen .(v~l. 

Es ist gesagt, daß sich die Namen römischer Pallu de L~ssert Fast. d. provo Afr .. I. 1~)OL): 
fundi in den Namen von Dörfern und Städten 10 auf dem Stem von And~utoma der VlgmtlVlrat 
bis heute erhalten haben. Aber der F. hat auch und anschem~nd auch ,he .UTa aquarum, III der 
als solcher bis weit ins Mittelalter hinein fort- andern Inschnft das LeglOnskomn~a~do (s. u.) und 
bestanden. Das "eigen die Namen der Grundstücke vermuthch die Pra~fectura aeran Saturm (Bor-
in den mitt.elalterlichen italischen Urkunden (z. B. ghesl Oeuvr. .111 14 und B,ormann CIL XI~. 
in den langobardischen); sie sind zum größten a. O. erg~nzcn m der letzten 'f.eJle[praef aera)r" 
Teil römisch. Auch die Formulierung der zum kaum mIt Hecht, d~ fur dIe Elllrelhung dieses 
F. gehörigen Dinge ist noch die römische, nur Amtes ZWIschen TrIbunat und Quaestur kelI: 
daß die mittelalterlichen Urkunden sich mit un- Grund zu ersehen ware und der Zusatz Saturm 
römischer Weitschweifigkeit bemühen, möglichst nicht fehlen dürfte [vg~. Pa 11 ud u L es s e rt 164]; 
genau alles, was zum F. gehört, anzuführen,. z. B. 20 \"lelle~cht ,st ehe;' [trib. pleb] I zu le,;n und vor-
f. qui vocatur Casinius curn casibus SUl8 vel her cm.e nahere ~en~zelc~l~uIlg ~er Praetur, z. B. 
omnibus ad se pertine'lltibus Ziel casalia quorwn liastanus oder fl!le'lC01nTJI'~ssartus, allzu~ebmen). 
vocabula sunt: Sitiliano, J.l'Iontaelo, Vindomiolo .F. begann ~~me KarrIere als I/I t' r,r capt-
(Codiee diplomatieo Padovano I p. 5). Schon früh talls) oder IlI~{tr a(ere)~~'y'/!nto/ alu?'o) ((lando) 
wird der F. in diesen Urkunden im Ablativ ge- ((,nu/ldo!]. d,ente als :lhhta~tnbun lD der L~glO 
nannt (f Bassiano) , also in der Form, welche \ I Vlctnx, dle dal1l~ls 111 Spamen III Ga~msoll 
die heuiigen Ortsnamen, welche von (undi her- lag Ivgl. Cagnat bel Darcmber!l:Sagl1,oIlI 
stammen, haben (Bassa.no). 1083), bekleidete die Quaestur m SIZIlien, ~ olks-. 

Literatur: Mommsen Die italische Boden- tnbunat und P:-aetur (~. 0.). und. wurde hierauf 
teilung, Herrn. XIX 393fl".. Schulten Die röm.:'ULegat. der LeglO IV :';c.vthlCa (CIL III4013. 
Grundherrschaften, Weimar 1896. [Schulten.] '~ac. anno XV 7! wenn F. selbst. lD der InschrIft 

Fundusii (<Povv~oi,o!O,), Volk auf der cim- XI 571 d" LeglOnskollllllando mcht erwah!'t, so 
brischen Halbinsel, nur von Ptolem. II 11, 7 er- könllt~ der f!1laß gewesen s~m, daß er dl.e. ~n~ 
wähnt. Westliche Nachb:trn der Charnde.. Nach rühmhche Ernll1er~ng vermelden wollte; flelhch 
Zeuss (Die Deutschen 15lf.) identisch IJ;it .den fehlt in diesem. lext auch das nächstfol((en.de 
Sedusii Caesars und den Eudoses des laeltuS. Amt). Als Leglonslegat nahm er 1m J. 1)2 an 
c. Müller zu Ptolem. a. O. [Ihm.] d~m Fcldz~,g des C",,,:n~jus P.actus na~h J.n.r~e-

Fungns S. Pi I z e. l~len tell .( lac. anno Xv I). DIe E~pedltlon v cl"-

Fnnisnlauns. 1) Funisulanus überbrachte l1ef ungluckhcll; Paetus wurde nnt tier 4. und 
dem Cicero Briefe von Atticus 70;1 = 51 und 70G 4U 12. I~(lgll)n 111 Rhalldel<1 emgesc~los:en, von. den 
= 49 (Cie. ad Alt. V 4, I. X 15, 1). [Münzet.] Parthern «hwer bet1riingt, schheßhch zu emem 

2) L. Funislllanus L, f. Ani(ensis) Vettonianu~__ d:miitigenden Vprt~'~g und zum .~bzng au~"i Al'me-
a) Name, Den Namen in der angeg-ebenen Fn1'1ll men gez~vungen (J,1l·. 'l1~n. _~.\ Itl-;-l:J, ,s', o. 
enthält die Inschrift CIL 111 401::1· rh Fnni- B,l. III S. 1308). Da F. 111 spaterer :'-:elt Wieder 
sulann]s L. f. Ani. li.t{toniJanus eIL XI 57}; wesentlich militi~rischc Verwendung fand, .lBt an-
die tria nomi,w ohne Filiation und Tnbus XV zunehlllen, daß Ihn an dem ~IIßClfo]g kem V~r~ 
/460 und DiVl. mil. j }tluuisnlanlts 1 ~('ttonianu~' :.;C'huldell trifft; vielmehr wiru cr zu den. mn 
Tac. anno XV 7. militarcs gehören ~ tl eren Hat Paet~:'> ZU :-:emem 

b) Laufbahn. F. \\"ar vielleicht eill Xaeh- YerclerlJen nicht befolgen w?llte (fac .. XV In). 
konune des in Ciceros Briefen genannten F. (Xl'. 1); ~)O Nach dem Feld::ug w~rde (11e ges~h:f<1cl~~e und 
sicher ist er, wie sein GcntilnanH' beweist, ein demorali.~.ierte n_. LegIOn ~\'~n ?onnhus ~ or~,?-Iu 
lialiker gewesen (vgl. 1Iolll n"ell Unterit. Dia\. nach Synen verlegt ITa ... X\ 261. F_ selb,t blwb 
35:>. Hübner Ephem. epigr. II p. ;3"f. 87. kaum an Ihrer Spllze. er teilte \cnnuthch ß,b 
Sc h u lz e Zur (;fescl~. li~t. Eigennam .. 8.üf.). Ob ~cbkksal semes Obcrbefehlsh~~e~s. der v~n ~ er~ 
man a11:-: der InschrIft m Forum Poplh an der n~ch ~om a.bberufen wurde.,. (la~: anno ~v. _~f. 
Via Aemilia eIL Xl 571 (S.11.) den SC'hluß ziehen WIe dlc:-:c'r 1st er _ unter ~('l'o ~lJl ~ta,lbdlen~te 
kann. aaß er dort geboren war, oder ob seine kaum weiter, yerwendet

j 
worrlell (er gelangte (,1':-t 

Beziehungen zu dieser Stadt aus, der Zeit .. ~einer IG Jahre ~pater zum Con~ulatl :;;. U,). . • 

('ura ciae Aendliae datieren, läßt sich nit'ht ent- Seine näclbten ~tt'llull~·~n. err,('(twtus aerarl 
scheiden j die 'fribus Aniensis (-s. O. K nb i ts ehe k 6f1 Saturni (in der Regel drelJähTlg, ~gl. )10 ~u.m-
Bd. I S. 2208f.) könnte für 'ersteres sl'rechen. sen St.-R. IP .55Vj un~ curafO>: "<ae A-:nnlwc. 
~einen Cursus honorum kennen wir durch zwei dürften erst in fhe Heglt'l'Ungszelt vespas~~ns ge-
Inschriften, deren eine ih1ll von seiner Klientel- bören. In der Inschrift von Formn Pop,h folgt 
stadt Andautonia in Pannonien zur Zeit seiner das Amt des curator aqztartt,m '. da;s auf de~ 
moeBischen Legation oder unmittelbar nach dieser Stein von Andautonia fehlt; ge!"emt l~t. wohl die 
gesetzt wurde (CIL III 4013 = Dessau 1005), höchstens praetorische Charge emeB BelSltzers des 
während die zweite in Forum Popili (CIL XI consnlarisc~en C~rator aquarnm (s.o. Bd. IV 
571) _ anscheinend das Fragment einer statt- S. 1784), mcht dlC letztere selbst (vgl. Henzen 
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Bull. inst. 1883, 139). Denn durch Frontin (aq. - ein deutliches Zeugnis für das Vertrauen, das' 
102) ist als Curator aquarum von 74-97 Aeilins Domitian in seine militärische Eignung und per· 
Aviola bezeugt, auf den unmittelbar Frontinus sönliche Ergebenheit setzte. In der Tat gelaug 
folgte (mit Pallu de Lessert 163 eine Lücke es, die Daker zurückzuschlagen, sodaß Decebalus 
im Text anzunehmen, liegt kein Grund vor) j daß sogar mit Friedensanträgen an Domitian heran-
jedoch F. erst von Traian zu Frontins Nachfolger trat (Petr. Patr. exc. de leg. 3 bei Dio LXVII 
in diesem wichtigen Ressort ernannt worden sei 6,5 Boiss. Euseb. ad a. Abr. 2101; vg!. Gsell 
(Borghesi Oeuvr. VI91. Dressel zu CIL XV 213). Aus einer Münze mit der Darstellung einer 
7460. Cantarelli Bull. com. XXIX 19(H, 202f. trauernden weiblichen Gestalt und der Legende 
Hirschfeld Verwaltungsb.2 207,1; vg!. Dessau 10 Mvo[a (vg!. Pick Münzen V. Dae. u. Mösien 22) 
Prosop. imp. Rom. II 99 nr. 396), ist bei einem schließt Gsell (155.213) auf Unruhen in Moesien 
Manne, der bereits im J. 62 Praetorier war und deren Bewältigung dann gleichfalls P.s Werk ge~ 
seine höchsten Ehren Domitian verdankte, schwer· wesen wäre. Mit der Leitung der weiteren Ope. 
lieh anzunehmen (die Wasserleitungsröhren mit rationen gegen die Daker wurde jedoch nicht F. 
dem Namen des F., die an der Via N omentana betraut, sondern rler Pracfectus practorio Corne. 
gefunden wurdelI. CIL XIV 4016 = XV 7460, lius Fuscus, durch dessen furchtbare Niederlage 
beweisen nur, daß er dort ein Grundstück besaß). der Krieg wieder eine unglückliche Wendung nahm 

Als (Suffect·)Consul hatte F. wahrscheinlich (s. Stein o. Bd. IV S. 1341. Cichorius Die 
Q. Corcllius Rufus (s. O. Bd. IV S. 1225) zum rörn. Dcnkm. in d. Dobrudscha 1904, 32ff.; F.s 
Kollegen (CIL XIV 427G, Grabschrift ciner Frau, 20 Tätigkeit im dakischen Krieg fällt zwischen Sept. 
die sewra frwta est r idns Oc[t., sepulta ... ) 85 [8. 0.] und Ende 89, die Zeit des dakisehen 
Corellio et Vettoniano cos.,. eo[niugis iussu ci! Triumphes, doch kommt wohl nur der zweite Ab· 
ara dedicaia est nonis Mais Cae ...... [cos.}). schnitt des Krieges, zwischen dem Untergang des 
Der zweite in dieser Inschrift erwähnte Consulat Sabinus und der Offensive d" Fuseus, in Be· 
dürfte der des (L. Iunius) Caesennius Paetus und tracht, da später die Generalate des Cornelius 
P. Calvisius Ruso sein, der für März und Mai Fuscns und Tettius Iulianus für ein Eingreifen 
belegt ist und von C agn at dem J. 79 zuge· des F. keinen Raum lassen; nach G seil 212 
wiesen wurde (s. Supp!. Heft I S. 269); demnach wäre dies die erste Hälfte des J. 86). Für die 
gehört das Consulnpaar F. und Corcllius an· römische Verwaltungsgesehichte ist F.s Statt· 
scheinend in den Oktober des J. 78 (im J. 82 :30 halterschaft wichtig, weil er der erste Legat von 
war Corellius bereits Legat von Germania superior, Moesia superior nach der Teilung j)Ioesiens ge-
s. o. Bd. IV a. a. 0.). )iach dem Consulat wurde wesen ist (Gsell 137. Pallu de Lessert 162. 
F. in die Priesterschaft der VIIviri epulones auf· Ritterling Österr. Jahresh. Beib!. VII 32f. 
genommen (Cn III 4013) und hierauf, wohl erst Filow KHo Beih. VI ~, 1). 
seit Domitians Regierullgsantritt (14. Sept. 81), Wohl erst nach dem IWcktritt vom moesischen 
mit der Verwaltung von drei g-Toßen benachbarten Kommando wurde F. auch unter die Sodales 
Militärprovinzen nacheinander betraut: Dalmatien, Augustales aufgenommen (das Priestertum fehlt 
Pannonien und Moesia superior (aus dem Ver- noch CrL III 4013). Sein letztes uns bekanntes 
bindungswort item in den Inschriften auf gleich· Amt war der Proconsulat von Africa (CIL XI 
zeitige Statthalterschaft der drei Länder zu40571), der in das letzte Drittel der Regierung 
srhließen [Schiller Geseh. d. r. K.·Z. I 2,530. Domitians gehilren dürfte (die beiden Domitier, 
Asbaeh Rhein. Jahrb. LXXXI 3:3 u. '.1, ist ver· Lucanus und Tullus, die in den späteren Jahren 
fehlt, vgl. Gsell Regne de Domit. 136. Ritter· Vespasians die Fasces führten, waren vor dem 
ling Areh .. epigr. Mitt. XX 1897, 12. 25; Österr. J. 04 Proconsuln von Mrka, vgl. Kappelmacher 
Jahresh. Beib!. VII IB04, 33, 26; für die Auf· O. Bol. V 8. 1429. 1-134). Wie bereits bemerkt. 
einanderfolge der Legationen ist dcr chronologisch läßt die Inschrift von Forum Popili viellcicht den 
geordnete Cursus honornm von Andautonia maß· Schluß zu, daß F. DOlllitian, der am 18. Sep· 
gebcnd, übcrdies stand Dalmatien hinter den tember 96 ermordet wurde, überlebte - wenn 
heiden anderen Provinzen an militärischer Be- auch nur um kurze Zeit, da er zweifellos bereits 
deutung zurück; "gI. GseH 136, tJ. Pallu ue .50 hochbetagt war, überdies in Plinius' Briefen seiner 
Lessert 162). Als legat"s Au.gusti pro prr,,;. gar keine Erwähnung ge",hieht. 
ton' yon Pannonicn ist F. durch zwei Militär- c) Familie. Es ist unsicher, ob Funisulana 
diplome vom 3. September 84 und 5. September Vettulla. (httin des Praefecten von AO'\'pten im 
85 bezeugt (eIL III p. 1963 f. dip!. XVI. XVII J. 82, C. 'rettius Africanus Cassian,;'; Priscus 
= p. 8(5). Der dritte dieser Gouverneurposten, (.s. Xr. 5), F.s Schwester oder Tochter war. Seine 
in Obermoesien. brachte ihm die seinem Hang ent- eigenrll Namen finden sich in der nächstfol-
sprechenden Kriegsdekorationcn: _donata [ab .lm- genden und der zwcitnä('h5t~n Generation wieder 
p(eralore) LJomilifIJlO A,,!}(usto) Uerm(ou;co)} - bei Jen Senatoren [Pom]ponius Jlami/ia-
der Kaisername ist eradicrt ~ lwllo Dacico eoro- nus Rufus AntistiaJl.u~'i FUJlisulanu.s Vetto-
nis IlII murali vallriri classica aurea, "a.<tis 60 nianus (Xr. 4) und [P]ompon[ius A]n[tJi-
purts Il11. vex(i!/(l!is III! (CIL IrI 4013). Sein s[I14",,,, Funisulanu]s [VJettonianns (Nr. 3). 
Vorgänger im moe"i,chen Kommando. Oppius Sa· vielleicht dem leiblichen Sohn und Enkel des F. 
binus (cos. 84 J. war von den Dakern besiegt und Der Tribun der am Hadrianswall stationierten 
getötet worden, und so erwuchs F. die aufgabe, Cohors I Aelia Dacorum, Funisu1[anJus Vetto-
unter den Augen des Kaisers, der selbst auf den [niJanus (CIL VII 811), stammte möglicherweise 
Kriegsschauplatz eilte (Suet. Dom. 6. Dio LXVII von einem Daker ab, der wahrend des Krieges 
6, 3), dem siegreichen Feinde Halt zu gebieten in ein Klientelverhältnis zu F. getreten war und 
und die bedrohte Provinz dem Reich zu erhalten dessen Namen angenommen hatte (eine Nötignng, 
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die Tribunen aus Abkömmlingen von Dakern zu patibulum, wie denn auch gelegentlich in der 
nehmen, bestand natürlich nicht, doch konnte Erzählung eines und desselben Ereignisses die 
sich der Kaiser von solchen Rncksichten leiten einen Schriftsteller von f, die andern von patio 
lassen). Den Namen des ägyptischen Strategen bulum redcn (vg!. Va!. Max. I 7, 4. Liv. II 36. 
J,. Funisulanus Charisius, der sich im J. 122 Cic. de div. I 55 mit Macrob. Sat. I 11, 3). 
auf der Memnonsäule verewigte (CIL IU 4721. Das Einspannen in die f' ist ursprünglich 
4722 = Cagnat IGR 11203), erklärt Ditten· durchaus Sklavenstrafe; Gabelträger, (urei(er. 
berger (Or. gr. II 680) damit, daß dessen Vater wird zum Spottnamen für den Sklaven (Plaut. 
oder Großvater durch Vermittlung des F. - bezw. Most. 69. 1172). Der Sklave wird mit der Gabel 
seiner Schwester (s.o.) - das Bürgerrecht be· 10 herumgeführt, dem Publikum, besonders den 
kommen habe. Das seltene Gentile fiudet sich Nachbarn, so gezeigt und gleichzeitig mit Ruten 
noch bei einer Frau Funisulana T. f im Sabiner· geschlagen; die Prozedur kann mit der Schau· 
land (Xot. d. scavi 1896, 105) und bei Freige· stellung am ~rang~r v~rgliehen werden; das Pub~i. 
lassenen (in Rom CIL VI 16403, auf der Insel kum soll SICh kunftlg vor diesem Sklaven III 

Ischia X 6801). acht nehmen: öxw; amarOt81' avujj xai 4pvAar-
3) [PJompon[ius AJn[tJis[tianus Funisu· Wlvro :reo, T<J 1.0",6. (Plut. quaest. Rom. 70). 

lanll)s [VJettnnianus S. Po m p 0 n i u s. Neben dem Schimpf bedeutet die f für den Sklaven 
4) [PomJponius "ilfamilianus Rufils Anti· eine Marter, deren Intensität von de! Art der 

stianus Funisulanus Vettonianus s. Pompo- Vollstreckung abhängt; mit der f. wlrd Immer 
nius. [Groag.] 20 das (sub furea) v;rgis caedere erwähnt; das cae· 

i» Funisulana Vettlllla, die Gemahlin des dere wird durch Sklaven besorgt (eueo, ol,,/ra, 
Praefeeten von Agypten, C. Tettius Africanus Plut. Cor. 24); gewiß hatte von Haus aus der 
(Cassianus Priseus). Sie reiste in seiner Beglei. H~rr das Recht, deli Sklaven sub (urea zu. Tod 
tung nach Oberägypten , um den Memnonskoloß peItschen zu lassen, und das mag 1ll pran oft 
zu hören; ihr dritter Aufenthalt dort (eMm iam genug auch vorgekommen sein. aber keineswegs 
tertia venissem kann auch heißen, daß es ibm ist das caedere sub (urea immer und notwendig 
erst am dritten Tage gelang, den l'vIemnonzu Vollziehung einer Tode"trafe, regelmäßig ist es 
hören; vg!. Kaibe! Epigr. Graeea 989 ifu rfi nur eine Vorbereitung der Todesstrafe, die selbst 
7lf!wrrJ ~ß-ioa ot.,% dxovaallsv -rov ftfEflvovo;) war in andrer Form (z. B. Kreuzigung) vollstreckt 
am 12. Fcb~~ar 82 n. Chr.: CIL III 35 = Des sau:30 wird, vg\. das allgemeine sub vir,gis caeriere bei 
8759 c. Sie ist wahrscheinlich die Tochter des Livius (Il 26) mit dem genaucren Berk.ht des 
L. Funisulanus Vettonianus (Nr.2). [Stein.] Plutarch (Cor. 24. 25), der zweimal bei der Be-

Fnnus, das Leichenbegängnis personifiziert, schreibung des nämlichen Falles sagt: i;~}..aaaJ' 
unter andern Schreckgesta.1ten in der Beschreibung /1aonyoVVl:6;, 67r' ~8ava-rwoav. So ist auch keines-
des Tartaros bei Seneca Herc. fur. 693. [Waser.] wegs erwiesen. daß das sub (urea eaerierc die 

Fura (Mart. Cap. II 164) s. F urrina. normale Form der Sklavenhinrichtung gewesen ist. 
Fnrca als Züchtigungsmitte!. Die Züchtigung Die f. ullit .Ias snb (urea viri!is eaederc wird 

besteht darin, daß einem Menschen ein gabel- zuweilen auch gegenüber freicn Personen zur An-
förmiges Holz derart aufgelegt wird, daß der wendung gebracht; bei Sueton (Nero 49) wird 
Nacken in die G"belmitte eingespannt und die 40 dem Nero auf Befragen erklärt, das vom Senat 
Arme nach vorn an die Gabelenden gebunden gegen ihn erkannte suppliciltm more rrtaiorttm 
werden. Die griechischen Berichterstatter be- bestehe in dem inseri fureae. caedi virgis ad 
zeichnen die f. als Mbu.uo)· ~vi.ov (Suid.) oder necem, und bei Aure\. Vict. ep. 5 verhängt der 
Jt"eoyv ~v2ov (Dio bei Zonar. VII 8 p. 21 Boiss.). Senat ausdrücklich diese Strafe unter Berufung 
Der Ubcltäter trägt die f. so mit sich herum. auf den mos ma'orum. Neuerdings betrachtet 
(urcam (ert CCir. de div. I 55), er ist suh ("rea auch JlIommsen das virgis ca",dcre als älteste 
(Va!. Mux. I 7, 4. Liv. II 36 und ep. 55). Eine .magistratisehe Hinrichtung'sform des freien Bür· 
nähere Beschreibung bei Plut. Corio!. 24 und gers' und identifiziert es mit der Strafe der Kreu· 
quaest. Rom. 70; Plut"rch erblie.kt in der f. den zigung. Diese Ansicht ist unhaltbar. Auszusehei-
gabelförmigen hölzernen Teil des Wagens, in 50 deli ist zunächst die· pontifikale Exekution gegen 
welchen die Deichsel eingelassen wird l'~/"/:OJ' den Buhlen der Vestalin; hier kommt es aller-
afuJ.~rJ;' (9 nh, QV,uov i·:ugcli5ovotv). Das Ein- dings zum drgi,s ud necem caedere (Liv. XXII 57. 
spannen des Halses in die Gabel wird als eollwn Suet. Dom. 8. Dionys. HaI. ant. VIII 89. IX 40) 
in fuream conieel'e (_lurel. Vid. ep. 5), cervl:eem und nach einem Zeugnis {DioB bei Zonar. VII t;, 
{urr·rV! inserere (Suet.. ~er. 4}1), tf1-f1ai.l.~tI' abXF)'a S.O.) auch zur Verwendung der f., aber das ist eine 
EI) ~{,;,(w MxgovJ' (Dia a. a. 0.) bezeichnet. \Vahr- ganz singuläre Exekution (ebenso wie das Lebend-
scheinlieh kam es auch vor, daß außer den beiden begraben der Vestalin sclbst) und gehört nicht 
Gabelhölzern (Gabelteilen I, an denen die Arme in das Gebiet des öffentlichen Strafrechts, son· 
befestigt sind, noeh ein drittes Holz quer über die aern in das Gebiet der Hausweht (1Iommsell: 
l.-..L Brust gelegt wurdet so daß sich der Hals '10 die Vestalin eine Haustochter der Gemeinde). 
V innerhalb eines Dreiecks befand j es sollte Sieht man von diesem besonderen Fall ab, so 

dadurch wohl ein Herunterrutschen d.es ganzen beziehen sich alle übrigen Berichte, welche die 
Apparates verhindert werden. Möglicherweise be· f in der Anwendung auf freie Personen zeig~n. 
zieht sich aber die dieses Querholz erwähnende auf Fälle von perduellio (Staatsverbrechen): LIV. 
Stelle (Dionys. Ha!. ant. VII 69) nicht auf die f, I 26. Cic. pro Rab. 15. Liv. ep. 55 .. Suet. Ner. 
sondern auf das patihulum (s. d. und vorläufig Art. 49 (hostem se iudieatum). Aurel. Vlc:t. ep. 5. 
Crnx). Jedenfalls bestand in der praktischen Ver· Gerade hier ist aber eine Anwendung emer sonst 
wendung kein großer Unterschied zwischen f und nur bei Sklaven vorkommenden Prozedur de.· 
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wegen nicht auffallig, weil nach römischer Vor- Furfo, vieus, an dessen Stätte heute die Kirche 
stellung der perduellis schon durch seine Tat aus S. Maria di Furfona im Süden des Gran Sasso 
dem Bürgerverband austritt und in den Kreis der liegt. Das Dorf, das zum Gebiet von Peltuinum 
Landesfeinde übertritt (M 0 m m sen Strafrecht gehörte, ist bekannt durch die Inschrift CIL IX 
590), die Anwendung der f zeigt den bereits 3513 (Stiftung eines Tempels des Iuppiter Liber); 
erfolgten Austritt. t:brigells ist auch in diesen vgl. CIL IX p.333f. Ni ssen Ital. Landesk. II 
Fällen das virgis sub (urea eaedere, entgl'gen ·142. [Weiss.) 
der Versicherung der Berater des Nero, wahr- Furgisatis (<Povey,aad,), Stadt in Germania 
scheinlich nicht die Kapitalstrafe selbst, sondern jilagna, nur von Ptolem. II 11, 15 (,wen "lv 
nur die Vorbereitung der Kapitalstrafe (Hinrich·IO Auvov{iwv) erwähnt. Vgl. C. Müller zur Stelle 
tung oder auch Verknechtung, zu letzterem Liv. und Zeuss Die Deutschen 318. [Ihm.) 
ep. 55). Speziell über den typischen Horaticr- Fm"iae, von /urin Wut, Raserei, zu {urere 
prozeß s. o. Art. Crux. rasen, wüten; welteres beI _-I.. Walde Lat. etym. 

Die f. wird schließlich häufig als 'l'odesstrafe Wb. 250, vgl. 1lfav[m als Epiklesis der Erinyen 
in den Digesten erwähnt; sie ist hier von Iusti- z. B. in dem Lokalkult zwischen Megalopolis und 
nianB Compilatoren jeweilen statt der crux, von :'vlessene (Paus. VIII 34,1), sowie die gleichbe-
der die klassischen Juristen sprachen, eingesetzt deutenden llezeichnungen MatV6.~E" fJv,a, (Strab. 
worden. Die Änderung hängt mit der Abschaf· X 468), G",ci&, für die Bakchantinnen, mit den.en 
fung der Kreuzesstrafe zusammen; die {.-:strafe die Erinyen gewisse Verwandtschaft haben, D li
der späteren Kaiserzeit (Ersatz der Kreuzigung) 20 t he y Arch. Ztg. XXXI 1873, (lOff.; bei Aiseh. 
ist nun eine Todess;trafe Hinrichtung durch Auf- Eum. 499f. nennen sie sich selber p(!owoxo;rot 
hängen an einem Galge~, der Jie Form der auf- jlaly(;./'m;, und bei Euripides heißen sie Baxxat 
recht (Zinken nach oben) stehenden Gabel,~ 'jj,Joli (Hekabe 1077) und haben einen &{laxlöv-
hat· an Stelle dcs in erutem tollere tritt I wv {Naaov lv Mx.ovo, "ai yao" (Orest. 319f.). 
jetzt das d; cpo{'(]xav &va~)'äiY, s. Harmenop. 'Vie bei den meisten Gestal~en der römischen 
man. leg. VI 6, 25. VI 8,2, und o. Art. Crux. Mythologie, haben wir auch 1lt der Vorstellung 

Literatur. S. (1. Lit. zu Art. Crux und außer- der F. zu unterscheiden zwischen dem, was die 
dem Marquardt Privatleben der Römer I 181ff. Römer von den Etruskern, und dem, was sie von 
Perllice Ztschr. d. Savigny-Stiftg. XVII 215. den (hiechen übernommen baben, ferner zwischen 
MommElen Röm. StrafT. 918ff. Hitzig Schweiz. 30 einer Vorstellung der F., wie sie im italIschen 
Ztschr. f. Strafrecht XIII 223ff. Art. crux (8 ag I i 0) Volksglauben lebte, und ihrer literarischen Aus-
uml {. (Blanchet) in Daremberg et Saglias gestaltung, bei der das griechische Vorbild durch-
Dictionnaire des antiq. grccq. et ront. (mit mehre· aus bestimmend war. ,Daß 1m etrusklschen 
ren Abbildungen). [Hitzig.) Glauben F. oder ähnliche Wesen vorkamen, lassen 

Furcifer, derjenige der dic {urea (s. d.) trägt; nicht bloß Bildwcrke, . sondern auch schriftliche 
das Wort wird, da die (urea von Hause aus :Sklaven- NachrichteIl abnehmell", K. O. M ü ller- D e e e ke 
strafe ist, vorzüglich als :Schimpfwort für Sklaven Die Etrusker II 1lI0f. (I 391); man denke an die 
verwendet, kommt aber a.uch in Anwendung a.uf F. oder weiblichen Todesdaimonen mit Namen 
freie Personen vor, Plaut. Amph. 285; Mosteil. V,m,?, CuT. u. NaO·um, häufig auch ohne be-
69. 1172. Terent. Eun. 862. Cie. in Vat. 15; 40 stimmten Namen, wie sie mit Vorliebe eingemischt 
in Pis. 14, vgl. auch Petron. sat. 132. [Hitzig.] sind in Darstellungen aus der griechischen Mytho-

Fllrcona, heute Civitit di Bagno, nicht weit logic, zumal blutigen, grauenhaften Inhalts, und 
von Aveia (s. d.), tritt erst mit dem beginnenden wie sie sich dem etruskischen Charu(n) zur ~eite 
Mittelalter hervor. Paul. hist. Lang. II 20 nennt stellen als dessen weibliches Gegenstück. s. o. 
den Ort als einen der bedeutenderen der Provinz Bd. VI S. 768, 1ft Was er Charon, CharuTl, Charos 
Valeria, zur Zeit des Papstes Zacharias (741-752) 70. 1. 82f. (1?B. IR:\. 1%. 141-H8). So er· 
ergibt sich F. dem Herzog von Spolet.o Trasi- scheint z. B. auf dem zu Derlin ·befindlichen In-
mund, 1.ib. Pont. I !I:l. F. war Bischofsitz (Chron. schriftspiegel aus Yulei mit Tötung der Klytai-
8. Benediet. Casill. 3 Johmmfs episcopus de For- mestra durch Orest links hinter diesem die Purie 
cOJla). ['Yeis!'.l .j() _YaOum, eine schreckhafte Fmuengestalt von vorn 

}'nrfaot>, StraHenstation auf der Tab. Peut. mit Kopf rechtshin. in kurzer Gewandung-, mit 
angegeben, 1;>-: :Millien von Herdoniae in J,pllliclI :;ich sträul)enc1ell1 Haar und abstehenden Hauern, 
entfernt. Ihre Lage wird bei Cerignola westlich mit bärtigen Schlangen in der erhobencn IJinken 
YOIl Canu~iurn angenolTnnen, eIL IX p. ~).i. und in der gesenkten Rechten, ·vgL Gerhard 

[Wei;,.l Etr. Spiegel 111 22lf. z. Taf.I'CXXXVJlI. Waser 
Furfauius. T. Furfanius Postumus (der ,olle a. O. ,Ei, 1. Hoschers ~1)"thol. Lexik. III 22, und 

Xame nur Cie. atl farn. VI B, 31. von P. Cloflius ähnlich sehen wir auf einer f'truskischen Aschen-
einmal mit dem Tode be(lroht, Hichter im Prozeß kiste in Paris ll11t der Ermordung Agamemnons 
des ~Iilo 702 = 52 (eie. Milo 75), führte 7tH = 50 hinter ~\jgisth die etruskische Furie. Bei es als 
die Verwaltung Siziliens wahrscheinlich als Pro- 60 Todesgöttin oder rächender Daimoll, geflügelt, 
quaestor pro praetore! nachdem er im yorher- im kurzen Gewand, mit zwischen den Brüsten 
gehenden Jahr dort als Quaestor fungiert hatte gekreuzten Bändern und mit hohen Stiefeln, mit 
(Cie. ad Att. VlI 15, 2). Von Caes.r vermutlich Schwert in der Rechten und :Scheide in der 
zur Praetur befördert, erhielt er Ende 708 = 46 Linken, vgl. Baumeister Denkm. I 21 Abb. 22, 
für das nächste Jahr die Statthalterschaft der- weitere etruskische F. treffen wir auf den zahl-
.eIben Provinz mit dem Titel Proconsnl (Cie. ad reichen Aschenkisten mit dem Wechselrnord von 
fa.nL VI 8, 3_ 9); vgL Klein Verwaltungsbeam- Eteokles und Polyneikes, z. B. Baumeister UI 
ten 77-79. 153. [Münzer.) 1760f. Abb. 1841. 1842, vgL Hor. carm. I 28, 17 
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dant alios {uriae torvo spectaeula 1lfarti. Vgl. rina nichts zu tun haben', vgl. auch v. Wila-
noch Brunn KI. Schr. I 160f. 174. 218. 251. mowitz Grieeh. Trag. übers. VII (Aisch. Eum.) 
Nur Spuren noch lassen sich aufdecken von der S. 12,2. Schon durch den sprachlichen Zusammen-
ursprünglichen Gestalt der F., dieser Todes- hang ibres Namens mit (urere (s.o.) empfahlen 
daimonen, Rache-, Plage- und Quälgeister im sich unter den verschiedenen Rache- und Quäl-
italischen Volksglauben. Cicero de nato deor. III geistern im italischen Volksglauben gerade die 
46 charakterisiert die F. als speeulatriees et vin- F. znr Identifikation mit den Erinyen der Gnechen, 
diees (acinorwrn et seeleru",- und stellt sie den und die Verschmelzung beider vollzog sich wohl 
~umen'.den. zu Athen als glelchbedeutend gegc,n- hauptsächheh auf d~rBlihne, durch das griechische 
u?er; :wnlieh nennt. Plutarch. C[uaest. Rom. "I 10 Theater, vgl. t,.ag.eae Erinyes, Prop. II 20, 29. 
die .Aae~"; (smgulare und mkorrekte Plural- Schon Ennius brachte diese Rachegöttinnen in 
form für Lares) gQlVVW~etr; TtJ-·i~ y.oi ;rolvl,uot seinem Alcumaeo (scaen. 30 VahI.2 = 28 Ribb.) 
~alpovE~ br/OX01rOl ßlwv xai ol'Y-wv, also erinyen~ in griechischer Weise mit Fackeln und ScblanO'en 
artige, den Menschen auflauernde Raehegeister, auf die Bühne: während sich der Muttermörder 
de~en sich nach römischem Glauben die Götter Alcumaeo ('A,l"I'U[Wl') , wie sein Vorbild Orestes 
b~l BestrafUTlg der Frevler zu Henkersarbeit be- von den Qualen seines Gewissens verfolgt, in 
dlenen. Demnach smd auch bei Dionys. HaI. II einem berühmten Canticum in die Schilderung 
75 die F. zu verstehen unter den xa}.oi',Uf:l'Ut Jrae' seines Leides versenkt. da steigen vor seinem 

''1;'J.,l,/o,v 'EetVVE" die a~s Rächerinnen zumal des Geiste die Schreckgestalten auf, mit brennenden 
"ertragsbruches SC!lOll 1m ~ltesten Rom ,m ?ohen 20 Faekeln sieht er sie auf sich eilldringen. vgL 
Ehr~n standen. D16ser Glel~hsetzung, dle m der R i b b eck RöTIl. Dichtg. I :11. P'!.euvius ferner 
romlschen DlChtungvollständlg durchgeführt ward, ließ, vielleicht in seiner Hermiona, Orest auf des 
1st es. natürhch zuzuschreibell, daß sich von der Pylades Mahnung bei Apoll Erlösung suchen von 
ursprunghehen Gestalt der F. nur so wenige Züge dcn F.: vor diesen hat er sich in den Tempel 
erhalten haben. Darauf bezieht man aueh die geflüchtet; aber an der Schwelle harren sie ihres 
A:~lwe~dung ~des Wortes F. auf die beiden mit Opfers, und kaum t.ritt er heraus, so stürzen sie 
nachthchem (,espensterspuk und Totenbescl,wörung von neuem auf ihn. Servo Aen. IV .f7?'. Ri b b eck 
sich befassenden Zau~erinnen Canidia und Sagana Rum. Diehtg. I 17lf. Und so ward beinahe 
bCl Hor. sM. I 8, 4.); doch ebenso heißt auch sprichwörtlich der von den F. gehetzte Orestes 
Hele!,a bel Enmusscaen. 71 Vahl. ~ (5(; Ribb.) SOscelen"" {ur/is agita.tus a,·estes bei Verg-. Acn. 
Furl"arU1Tt una, .beI '~erg. Ae.n. 11 573 Tro!:ae et III 331, .Agamemnonius scaen'is agitatus Orestes, 
palrwe e01l1mun·,.s Ertnys, wud Mede. bel Val. Verg. Aen. IV 471, vgl. Cic. pro S. Roscio Am. 
Flacc. VIII 396 als Ennys bezeichnet (vgl. auch 66f. Hor. sat. II 3, 135. An Ennius scaen. 30 
Hor. sat. II 3, l40f. na~h Eurip. Urest. 261), ganz Vahl. 2 (emn ardenlibus taedis) klingt Cicero 
WlC ~chon von den gnechisehen Tragikern ver- an in der Aiscll. I 100 nachgebildeten Stelle pro 
derbliehe Frau~n, H~lena, Klytaimestra, Medeia S. Roscio Am. 67 nolite putare quen-wdmodwn 
u~w., gelege~tlich Ermyen genannt werden. Da- in {abulis saepenumero 1)}'detis eos , .. agitari 
hm, gehört <he dun~le Farbe, die sich für die F. et perterreri Ji'uriarum taedis a-rdent'ibus, ganz 
ergIbt aus der HerleItung ihres Namens von (un'us ähnlich eie. in Pi:;, 4ti nolite putarc ut 'in ~r.,'eaena 
(~ niger, ater!") in Paul. Fest. p. 84 M .. die sie wie ,10 videtis homines consce/eratos impulsu. deorurn. 
dIe ~urra ~J,roserpina den Unterweltsgottheiten terreri Furiarum ((urz'alibus) taedt's ardeutibus 
zuweIst.; gle~chfall~ unte! Jen Unterweltsgottheiten nnd ue leg. I 40 uf eos agt'tellt insccfenturljue 
aber. ~'lr~, 010 Fune aufge~ählt. zusa.mmen mit den fun'ae non ardel1tihu8 toedis sicut in {abuh's sed 
aqu't,h dt'l, Ue!.l d~nkeln Uöttern. bei Mart. Cap, angore cOJlscicutiac fraudi8quc cnreiafu, vgI. 
II 164, wenn wtrkhch diese Stelle Fuml"lI"iuaqlle noch Cic. in Clod. I I;; pro Sulla 70. ~elhst die 
auf dle F, be~ogen. w~rtlcn darf. --i.ber wir fillden Historiker nehmell gelegentlich zum Zweck all-
a~:h ::,onst dltl altttahtiche (3öttin Furr/na (oder schaulicher Yergleichung auf die Eri-,cheinung der 
} urwQ.) zu~ammellgcbracht mit der Fliria und P. Bezug, sei es in Anlehnung noch an altitalisch-
yon Jen Gnechen identifiziert mit den Erinyen: etru:;kische Yorstellungen, sei es im Sinne Jer 
~UC,,!8 ~:ltrri~l~e ü,bcr~etz~. PIut. C. Gracch. 1 i mit 50 griechischen ErinyclI! yg1. Li\". VTI 1 j. wo die 
IEgOV .?I.OO; 'Eel'!'1!(j)}" Wie auch Cic. de nat. deor, Priester der Faliskrr Ullo. TUl'quinier facihus ar-
III 4ö dem Helhgtum der Eumeniden z,:, Athen dentiblls an.quil,usqlle !Jraclat;s ineessu {uriali 
dle~en lucus Furnnae auf dem rechten Tlberufer auf das römi:-:che Heer sich stürzen, um es in 
glelchsptzt ulld bei den die römiscben F. zur Seite :':chrecken zu setzen. ferner Tac. ann. XI\" 30, 
stellt; dagegen vgl. Wissowa Rel. u. Kultus .1. wo nlll Weibern die Rede ist die auf der Insel 
~ömer ~93: ,Obwohl die Göttin Furrina nicht nur ~Iona zwischen den feindlicl;en Reihen dllfl'h-
e~nen elge~en FIa~en Furrinalis. sonuern auch liefen in mudum Furu(rum quae ~·('~te {f·rali, 
ell~ .Fest, di~ F.urnnalia am 25. Juli, und einen erinibus deicctt's {aces praeferebant . .Im ganzen 
hellige!1 Ham Im Trasteyere besaß, so ~czeugt ziehen jedo('h die augusteischen Dichter die griechi-
d?eh \ arro (cle 1. 1. \"1 1~, vgl. auch V 84. VII 60 scllen Ausdrücke Erinven und Eumeniden oder 
4?), daß zu seiner Zeit. kaum ihr Xamc noch auch die einzelnen ~amen wie _·Hekto jbezw~ 
em.zelne~ Leuten bekannt war, und es ist bloße Allecto) und Tisiphone vor. während die nach-
Spl~lerei mIt dem Namen, wenn Cicero sie für augusteischen wie Valerius Flaccus, der Tragiker 
gl~lchbedeutend mit den F. oder Eumeniden er- Seneca, Statius die lateinische Benennung Furia 
Jdiir!; und wenn ~euere sie mit den in zwei stadt- ebenso häufig anwenden wie die griechischen, 
rOmlSchen Inschnften erwähnten Forinae zusam- nirgends aber ist ein Unterschied in der Bedeu-
mengeb!"c~t haben, bei denen sowohl die Namens- tung bemerkhar ... in alleu wesentlichen Ziigen 
form Wle die Mehrzahl beweist, daß sie mit Fnr- schließen sich die F. der rOmischen Dichter den 
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Erinyen an .. .' Rapp bei Roscher Mythol. Lex. Dazu gehOrt das Schleudern des Feuerbrandes, 
I 1562, 19ff. Während Iuno bei Verg. Aen. VII Verg. Aen. VII 456f., die bluttriefeude Fackel der 
323ff., um den Krieg gegen die verhaßten Teukrer Tisiphone bei Ovid. met. IV 48lf. und der theatra-
zu entflammen, die scheußliche Erinys Allecto !ische Effekt, wie er dem Dichter vom Auftreten 
ans dem Tartaros ernporruft (vgl. Ribbeck Röm. derF. auf der Bühne vorschweben mochte, v. 50Sf., 
Diehtg. II 75), bedient sich bei Ovid. met. IV wo Tisipbone durch Scbwingen der Fackel im 
451ff. (in der Geschichte von Ino und Athamas) Kreise herum ein Feuerrad bildet, ferner vgl. 
dieselbe Göttin in gleichem Sinne der Tisiphone. Ovid. her. XI 103. Lucan. III 15. Sit. Ital. II 
Volkskundlich interessant ist bei Ovid, der über· 610f. Olaudian. XX 484. XXXV 215f. XXXVI 
haupt ja in seine Darstellnng wertvolle volks· 10 386f. Bei Seneca erscheint die Fackel sozusagen 
tümliche Züge verwoben hat, griechischem und als stehendes Attribut, vgl. Herc. f. 10Of. 987; 
auch römischem Volksaberglauben entlehnt (s. Thyest. 25lf.; Oed.162; Med.lu; Ag. 798; Herc. 
z. B. o. Art. Farnes), die Bereitung des scheuß- Oet. 675. 1009 u. s. f. Für die Geißel vgl. Verg. 
lichen Giftsaftes, des furiale vcuenum, das die Aen. VI lilO. VII 451, auch VII 336. Sen. Herc. 
F. den beiden, Ino und Athamas, in die Brust f. 88. ~87. Lucan. VI 731. 747. Val. Flaee. VIII 
gießt, dessen Ingredienzien sind: Schaum vom 20. St.at. Theb. III 630. Sil. Ital. II 530. 625. 
Maul des Kerberos und Schleim der Echidna, Olaudian. LXXIV 5 n, s. f. Besonders betont 
unsteter Irrsinn , Vergessenheit dumpfer Betäu- wird der Peitschenknall , der de.rn auf den Blitz 
bung, Frevel und Tränen und Wut und Verlangen (wofür die Peitsche das Symbol) .folgende~ Donn~r 
nach Monl, alles mit frischem Blute gemengt, 20 entspricht, Verg. Aen. VII 451 [verbera .nsonu.t, 
im Hexenkessel gekocht und umgerührt mit dem sie ließ die Peitsche knaUen), vgl. auch Ren. 
grünen Stengel des Schierlings, vgl. v. 500ff. Be· Herc. f. 987; an eine aus Nattern gewundene 
sonders hervorgehoben wird von -den römischen Geißel (vgl. die bei Nonn08 wiederholt genannte 
Dichtern die Ausstattung der F. mit Schlangen, 'X'~J'~eooa r.",;'o{fJ'f/, z. B. DlOn. X 38. XLIV 261) 
vgl. Aisch. Oho. 1049f. ;m,le"WY'II"{Yal ,w"yoT" ist wohl zu denken bei Sen. Here. fur. 88 (v~perea 
,Je""O!!O'", seit Ennius scaen. 30 Vahl. 2 (eaerutea verbera). Val. Flaec. VIII 20 (to~to F,:,narum 
ineinctae anguil: sie haben Schlangen 8tatt der flagelto). Auch von Beflügelu~g .ISt dIe R~de, 
Haare, vgl. Oatull. 64, 1 P3f. (anguino redi,m;la V crg. Aen. VII 408 (fuse.s tr"t!s dea lollttur 
capillo frons). Tibull. I 3, 69 (inpexa feros pro alis, ähnlich VIII 369 von der Nox), vgl. auch 
crinibus angues, ebenso lIyth. Vat. I lOH). Verg. 30 VII 476 (StlJgiis aNs). VIII 70~. XII 84.8 (ven-
Aen. VII 329 (tot pullulat at"a eolubris). Olau- to.me alae). 855ff., was zumal 1m Hmbhck auf 
dian. de raptu Pros. I sn (crinila sontibn, hlJdris, die erwähnten weiblichen Daimon.en auf etruski-
vgl. IIIyth. Vat. II 12 serpentibus erinitae), oder schen Aschenkisten verständlic.h 1st, aber. auch 
sie haben Schlangen in die Haare geflochten, Hor. auf Grund der WesensglelChhett der F. nut den 
c. II 13, %f. (intortieapillis Eumenidum reerean- Erinyen (ameeo, bei Aisch. Eum. 51. 250, da-
tu'/' ar~qlles, närnlieh hei des Orpheus Gesang), gegen nu(}Orpogol bei ElUi.~. O.rcst. 317, vgl., au~h 
welche Stelle vorbildlich geworden für Verg. Georg. Iph. Taur. 288). Schwarz "t lhrc Farbe Wle d18 
IV 48lff. (calJrllleos implexae erinibus angues der Erinyen, vgl. das oben Gesagte über dIe Her-
Eunwnides), wie auch noch Ovid met. X 45f. unter leitung ihres Namens von furvus und lhren Zu-
der Macht dieses Gesanges der Eumeniden Wangen 40 sammenhang mit den aqu/ili di-l~, ferner atra 
von Tränen feucht werden läJ>t; ferner vgl. Ovid. bei Verg. Aen. VII 329. Ovid. her. XI 103. Si!. 
met. IV 454 (cum. s/ti, atros peetebant erinibw; ItaL II -529. XIII ;'75. ~euer sprüht aus ihren 
angues) und 475 usw.: zuweilen läßt die Furie zwei Haaren, Sen. Herc. f. 87 ('!lnem jlammeae spar-
der Schlangen aus dem Haar sich aufrichten, Verg. gant comae) , ualler ihr Epitheton tlammifem. 
Aen. VII 450, wozu vgl. Ovid. met. IV H15. ·ebd. v. 987, wozu Ennius seaen. 29 VahJ.2, wo 
Lucan. IX 6:14. Durchau., in Übereinstimmung bereits von dcr flammifera r;is die Rede: feuer· 
ist es mit Darstellungen etruskischer Kunst, daß schnaubend erscheint die F. bei Stat. Theb. I 
die F. Schlangen als Schreckmittel um die Arme I07f. (igl1Cus alro are vapor); ,sie gleißt von 
gewunden haben, Verg. _\en. VI :;7lf. (torras Gift und Geifer', Stat. Theb. I 106f., "gI. -"er!\'. 
sinistra intentalls 1II,.gnis). Ovid. met. IV 4!1l .50 Aen. VII :H1. Ovid. met. IV 494. 500tf. WlO dw 
(uem njJerei, dislend.e"" braeehia nodis) , vgl. Kin O),OJI bei Hom. 11. XYIII ,,38 ist sie gelegent. 
Li>. VIl 17, und wie die Schlangen w,n den F. lieh angetan mit hluttriefendem Gewande, Verg. 
statt _hmbändern getra~en werden. dienen sie Aen. VI :':;'J. Ovid. met. IV 482f. usw. Die 
auch als Habkette . weirien als Gürtel um den augusteischen Dichter halten sich gewöhnlich an 
Leib geschlungen und züngeln um Schultern und die seit Euripides (Orest. 408. 1650; Tro. 457) !fe-
Brust. flvil1. her. II 119 (hreribus torquala eolu- läuflge Dreizahl dieser Schwestern, vgl. z. B. OVld. 
"risl; met. IY ,18:) (101'/0 i"eingitur angue). 4(I3f. met. VIII 4RI (poC/utrum deae triplices), während 
{pars iaen1f umeris, pars circum pectara lapsae bei den spätern! wohl wieder mehr der ursprung-
."'ibila (hOlt saniemque romu,nt lin!luaqu(' coru- lichen Bedeutung der ge8penstis~hen F. ge~äß, 
.<oonll. Die Schlangen zbchen, deshalb wird auch 60 eher eine unbestimmte Zahl, furwrum agm.na, 
den F. selbst ein Zischen zugeschrieben, ~tat. cohors, turba, globi erscheinen, vgl. Sen. Herc. f.lOI 
silv. III :3, 26 (Furjar'um sibila), vgl. Verg. Aen. (agm.en); Thyest. 78 Cf. agmin,,). 250 Cf. cohors); 
VII 44. (lot Erinys sibilat hydris). Neben den Oed. 162 (turba sorarum); Med. ?66 (turba f.). 
Schlangen sind Fackel und Geißel Hauptattribute Val. Flacc. II 227 (agmina Eumenidum). III 217 
wie der Erinyen 80 auch der F. Zu Ennins scaen. (Eumenidum glnbi) usw., auch die sprichwörtliche 
30 Vah1. 2 (cum ardentihus taedio) vgi. Cic. pro S. Redensart mefIS otiosa in milk f .. ria8 ineidit, 
Boseio Am. 67; in Pis. 46: de leg. I 40; in OIod. App.sententiar.95Ribbeck(Scaen.Romanor.poesis 
16, ferner auch Liv. VII 17. Tac. anno XIV 30. frg.2 II p. 373). Die drei F. Alecto, Megaera, 

Tisiphone stammen von Aether und Terra ab, Mit den Harpyien vergleicht die Erinyen schon 
Hyg. fab. praef. p. 10, 5 Seh., vgl. der Erinyen die delphische Priesterin bei Aiseh. Eum. 50f.; 
Herkunft von Gaia und Uran os bei Hesiod. theog. die Verwandtschaft auch der F. mit den Harpyien 
185; für gewöhnlich aber ist die Nacht ihre Mutter fßbrte zur Vermischung dieser Gestalten, vgl. 
(vgl. Ai8ch. Eum. 32lf. 416. 745. 792f.), Verg. Verg. Aen .. III 252, wo die Harpyie Kelaino sich 
Aen. VI 250. VII 331 (Alleeto virgo sala Noete). selber als der F. älteste bezeichnet, wie Ae11. VI 
XII 846 (Sox inlempesta). 860 (sata Noete). 605 eine der wirklichen F. (Tisiphone?) Furiarurn 
Ovid. met. IV 452 (J"-oete genilae). Val. Flacc. maxima heißt; für die Identifizierung vgl. auch 
UI 252 (Noctc satae). Si!. Ital. II 531 (Nottis Scrv. Aen. III 209. 252. Lact. Plac. z. Stat. Thel,. 
alumna); ihr Vater ist Pluton selbst, Verg. Aen. 10 VIII 25.1. Myth. Vat. I 27. II 13. III 15. d. 
YII 327, wie sie auch in den Orph. Hymnen Daß die F. zum al der Unterwelt zugehörig er-
LX VIII 8. LXIX 2 als des Had .. Töchtererscheinen, scheinen, entspricht wie der griechischen Auf-
wogegen Servo Aen. VII 327 bemerkt: venera- fassung der Erinyen, so auch der altitalischen 
tionir;; est ,pater" " namJ furiae Acherontis ei von den F" ebenso, daß sie die römischen Dichter 
Xoelis {iliae sunt, ebenso Myth. Vat. II 12; auch vorwiegend in den Tartaros versetzen, den Ort 
Stat. Theb. XII 559 heißt Acheron salor Eume- der Verdammten, um an dessen eisernem Tor 
"idum, vg!. auch XI 69. 150 (V erg. Aen. VII Wache zu halten und an den Seelen der Bösen 
569f. Val. Flacc. IV 73f.), S. O. Bd. I S. 218f., ihr Straf- und Racheamt zu versehen, nicht un-
wogegen Stat. Theb. XI 136 für die Furie Erebo ähnlich den Larvae, Gestalten des italischen 
sala virgo hat. Für gewöhnlich stehen die F. 20 Volksaberglaubens, die glcicbfall~ in d~r Unter~elt 
im Dienste des Pluto11, Fulg. myth. I 7 p. 20 Helm. der Sünder Seelen plagen, vgl. dlC spnchwörthcbe 
J\1yth. Vat. I 109. II 12. UI'6, 23: sie heißen Redensart eum mortuis non nisilarvas l"etari, 
famulae Ditis, Sen. Here. f. 100 usf.; in der Plin. n. h. praef. 31. 0 t t 0 Spriehw. und sprieh-
Unterwelt sind sie zu Hause, vgl. Verg. Aen. VI wörtl. Redensarten d. Römer 230; im Tartaros 
280 (ferrei Ewmenidum thalami), wozu Stat. geißelt Tisiphone die Schuldigen und 8chreckt 
Theb. I 598, für Tisiphone vgl. Aen. VI 571, für sie mit ihren Schlangen, Verg. Aen. VI 570ff. 
Allecto VII 324, für Megaera XII 846: sie heißen Tibull. I 3, 67ff. Ovid. met. IV 45Ifl·. Sen. Herc. 
Tartareae Verg. Aen. VII :\27. XII Biß. Stat. f. 989ff. ünterweltsdaimonen sind die F., Gott-
Theb. V 66. Dracont. X 449, vgl. Verg. Aen. VII heiten des Todes und des Verderbens ganz all-
479 Coeytia virgo, ferner Sty,qiae, Stat. Theb. 30 gemein, vgl. z. B. Verg. Aen. VII 324ff., wo es 
IV 53f. X 833. XI 415. 576 (XII 215); Stygiae von der lucli{ica Alteeto heißt cui tristia bella 
sorores für die Parzen Lucan. IX 838. Nach der iraeque insidiaeque et crimina noxia cordi; sie 
gewöhnlichen Annahme al80 sind aUe drei F. in stiften verderbliche Zwietracht und Haß, ebd. 
der Unterwelt zu Hause, Aen. XII 845ft·. gibt Vergil V. 335ff. 455. Sen. Thyest. 251 (discors Erinysl, 
durch das einleitende dicuntur zu verstehen, daß schrecken die armen Sterblichen, sind Urhebe· 
pr hier einer besondern Version folge. nach der rinnen von Krankheit und Sterben der Völker, 
nur die Megaera in der Unterwelt wohnte (wes· Verg. Aen. XII 850ff. Stat. 'I'heb. I 108f. Bei 
halb er sie Tartarea nennt), wogegen die beiden Verg. Aen. VII 346ff. "ersetzt AUecto die Amata 
andern (geminae pestes cognorrl'l>ne Dirae) als dadurch, daß sie ihr eine ihrer Schlangen in den 
Dienerinnen des Zeus an des8en Thron zur Hand 40 Rusen schleudert, in Wut und Wahnsinn: das-
sin<!, seiner Befehle gewärtig, vgL auch Val. selbe erzählt Ovid. met. IV 4~Off. von der Tisi-
Flacc. IV 74f. (Erinys respiciem cclsi legem phone, und wenn es Ovid. met. 1241.. IX 14 fera, 
lovis). Dirae ist eine weitere selb:..:tändige Be- 1."nsana regnat E;rinys heißt, so 1;.;t das etwa 
zeichnung für die F., vg!. Verg. Aen. IV ·173 gleichbedeutend mit unserer Redensart ,Alle Teufel 
und 610 (beidemal Dime uUriees). VIII 701. sind los!' Der Wahnsinn, den die F. ihrem Namen 
XII 845. 860, wozu Verg. Aen. VII 324 und 404 gemäß erregt ~urch Fackel und Peitsche, zumal 
(dirarum ab sede dearum, sororuml; ferner Val. durch die Geißelschläge (furiarum verbera ~tat. 
Flaec. IV 586. V 445 (Kopie von Aen. IV 473). Theb. UI 6311, vgl. Si!. Ha!. II 530. 625). be-
vgl. :;en. Thyest. 78 und 250 (dira furiarum gleitet sie als personifizierte Insania zusammen 
agmina, eoltors); Herc.Oet. 6.5 und 1009 (dira:;O mit Ludus, l'avor und Terror bei Ovi,l. met. IV 
lampade, face), besonders auch lOll. 1016 (dira 484f. Über die weitere Bedeutung der F. i8t zu 
Tisiphone). Aus Aen. XII 845ff. heraus kon· handeln im Zusammenhang mit den Erinyen. in 
struiert Servius folgenden Unterschied in der deren Funktionen sie ja eintreten, so namentlich 
Benennung der F.: ,dirae' in caelo SUtlt, ,furiM' über die mutmaßliche ursprüngliche Naturbedeu· 
·in terris, ,eumenides' apud inflTos ... sed haec tung, ihr Zurückgehen auf die "~etter~ und Ge-
nomina eonfunduni poetae, Servo ACll. IY 60D. XII witterwolke, über ihre ParaUelen in der Vorstel-
846; dazu kommt die gelegentliche Identifizierung lung anderer Völker, ihre Verwandt8chaft z. B. 
der F. mit den Harpyien, Se". Aen. III 20fJ: sane mit den Gespenstern des deutschen Volksglaubens, 
apud inferos furiae dieuntur cl eanes, apud supe· die gleichfalls geflügelt, feurig gedacht werden, 
ros dime el aves, in media vero Itarpyiae dieuntur, 60 in der :-hcht und im Wütenden Heer dahinfahrend, 
wozu Comm. Lucan. VI 733: tones fwrias du"it; vgl. Grimm D. Myth. 3 86Mf.; über diese Dinge 
apud '''fer08 ... im furiae dieuntur, apud superos vgl. besonders auch die trefflichen Artikel E rinys 
canes, in eaelo dirae; wenn es aber bei Verg. und Fnriae von Rapp in Rosche!s Myth: Lex. 
Aen. VII 324f. heißt, dirarum ab set1e dearum I 1310-1336. 1559-1564, für weltere 'EpItheta 
infernisque tenebris rufe die Iuno die Alleeto S. 0 arter Epith. deor. quae ap .. poetas Lat. 
herbei, so sind doch deutlich der Wohnsitz der legnntur, unter Furiae (p. 39), Eringu (Jiiume-
Diren und die unterweltliche Finsternis nicht als nidea) und Eriny8 (p. 35f.), Alluto (p. 7), Ak-
etwas Versebiedenes, sondern als eins zu verstehen. gaera (p. 67) und Tisiphone (p.98). [Waser.] 
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Furlu8, Name eines alten patrizischen Ge- Liv. V 32, lf. Agrippa Furius, während Diod. 

schlechts, in den ältesten Zeugnissen, die unseren XIV 107, 1 = XV 15, 1 diesen Tribunen nicht 
Gewäbrsmännern vorlagen (Varro rer. div. V bei kennt; das Tribunat und somit die ganze Per-
Servo Aen. IV 219 und Macrob. Sat. III 2, 8_ Liv. TII sönlichkeit dieses F. sind demnach als gefälscht 
4,1. QuintiL inst.or. 14,13), und noch mehr- zu streichen (vgLMommsenRöm.Forsch.II228)_ 
fach bei Livius Fusiu.'! geschrieben (beide For- 8) A. Furius in einem Mystenverzeichnis von 
men neben einander Cic. Verr. I 109). Das Ge- Samothrake etwa aus dem J. 711 = 43 (CIL III 
schlecht scheint aus Tusculum zu stammen; wenig- 7S69 = Cagna t IGR I 847) könnte mit A. Furius 
stens ist dort in der Mitte des 17. Jhdts. ein altes Tertius NI'. 94 Identisch scin. 
Familiengr~b aufgefunden worden, in dem sieben 10 9) C. Furius (C. Fourio), als Aedil neben einem 
Founer belgesetzt waren (CIL I 66-72 = XIV P. Claudius A[p. fJ auf einem sehr alten Meilen-
2700-2707 = Dessau 7818, vgL auch die tusku- stein der Via Appia ist vermutlich C. Furius 
lanischen Weihinschriften eines F. NI'. 56); die Pacilu8 Consul 503 ='251 (Nr. 75) wie sein Kollege 
bei ihnen ~o]'kom~enden Praenornia A. C. Cn: der Consul von 505 = 249 (CIL X 6838, vgl. 
Jll. p.. Q . • md :mhch mcht durchweg d,e bel p. 1019, besser Ephem. cpigr. VIII 676 = Dessau 
den alteren rÖIDlschen Funern gebräuchlIchsten, .5801). 
zu denen )leben L. auch cl~s selten übliche Sp. 10) C. Furius, Duumvir navalis im istrischen 
gehört. 1!brigens i~t die Uberlieferung der Vor- Kriege 576 = 178, wurde mit dem Schutz der 
na~cn be~ den Fune!n in ,len Pasten früherer Küste von Aquilcia bis Ancon. gegen die lllyrier 
Zelten auffallend unsleher (vgl. Z. B. ~r. 25. 68),20 betraut. ging nach Istrien ab (Liv. XLII 2-4) 
und ihre Geschichte ist nicht frei von Fälschungen. und hielt noch oder wieder im illyrisch-~akcdo-
In älterer Zeit finden sich die Beinamen Fusus, nischen Kriege 584 = 170 die Insel Issa (jetzt 
offenbar mit dem Nomen zusammengehörig, Me- Lissa) besetzt (ebd. XLIII 9, 5). 
dullmus, nach Mommsen (Röm. Forsch. II 292) 11) C. Purius, nach Cic. Balb. 21 Urheber 
von der untergegangenen latinischen Ortschaft Me- eines öfters angeführten Gesetzes über testamen-
dullia abgeleitet (R. d.) .. und CamiUu., dessen tarisehe Verfügung, wohl im Zeitalter der Puni-
Bedeutung .alR Appellatlvum o. Bd. III S. 1431 schen Kriege. Ganz unsichere Yennutung über 
behandelt 1St; dIe sagenmllwobene Gestalt dcs 11m bei Lange Röm. Altertümer" II 2.).5. 
:11. Camlllus Nr. 44 überragt alle anderen Fu- 12) L. Furius, Tribunus militum, wurde nach 
,ier .. In späterer Zeit erscheinen als Beinamen 30 dem AnnaliRten Gellius (frg. 24 Peter aus Maerob. 
PaCtlus. Ph,zU8, Purpureo und Crasstp". Sat. I R, 1) vom Senat mit der Erbauung des 
.Die E\uii Purpureones führen auf ihren Mün- Saturntempels beauftragt. Auf welchen der gleich-
zen (he Purpurschnecke (SO auf denen des namigen Kriegstribunen mit consularischer Ge-
6. Jhdts., d~e kein~r bestimmten Persönlichkeit \Valt diese von der sonstigen Überlieferuug ab-
zuzuweIsen sllld, bel Mommsen Münzwesen 4H6 weichende Notiz zu beziehen ist, bleibt unsicher 
nr. 27. 512 nr. 75: vgl. Bahrfeldt Wiener (vgl. ~r. 135. 66). 
numi~m. Ztschr. XXVIII 123-127), die Puril 13) J,. Furius bei Diod_ XV 57, 1 s. Sp. 
Crasslpedes den dicken Fuß; doch .... läßt sich Furius NT. 20. 
die Frage, ob hier der Name aus dem Wappen 14) L. Purius, Praetor 436 = 318, sandte zu-
oder umgeke~rt das. Wappen aus d~m Karnen her- 40 erst einen Stellvertreter für die Rechtsprechung 
vorgegangen 1St, kemeswegs unbedmgt zugunsten nach Capua (Liv. IX 20,5, vgl. Mommsen St.-R. 
der ersten Alternative entscheiden' (Momm sen II 608)_ 
Röm. Forsch. I 44). Ohne Wert ist die Behand- 1;;) L. Furius, nach einigen Annalisten bei 
lung der Furier aus den ersten anderthalb Jabr- Liv. IX 42,3 Volkstribun 446 = 308 und Gegner 
hunderten oer Republik bei Liibbert De gentis des Censors Ap. Claudius. Die Nachricht ist an 
Furiae commentariis domesticis. Univ.·Progr. Kiel sich bedenklich (vgl. O. Bd. III S. 2683, 37) und 
1877. . . ,. _ noch mehr durch das Auftreten eines plebeischen 

1) Funus bel eIe. Balb. 4.5. Val. Max. \. ur F. m so früher Zeit. 
12. 1 vgl. Num. Furius Xl'. 21. 16) L. Furins, Münzmeister im 6 .. Jhdt. der 

2) }'urius, Legat des Praetors P. Varinius im 50 Stadt, mit keiner anderweitig bekannten Persön-
Sklavenkriege 681 = 73, wurde mit 2000 Mann lichkeit zu identifizieren (Mommsen Münzwesen 
m dIe Flu?ht geschlagen rPlut. Crass. 9, 6). ;'12 ur. 73; dazu Trad. Blae. II 282 nr. 83), ist nur 

. 3) .Funus, ~Is Seeräub!r von Verres 682 = 72 durch Münzen bekannt, deren Echtheit jetzt be-
hlllgcrIchtet (C1C. Ven. v 112f.). zweifelt wirr!, ·weil sie nirgends zu finden sind 

4) Purius, Centurio im IIeere des Pompeius (vgl. Babelon ~fonn. de la rep. rorn. I 522f. 
li~1] =. 63 (Joseph. ant. lud. XIV 6D). Bah rfe Id t Wien er numism. Ztsehr. XXVllI 127). 

i») Farius,. von Catullll. 16. 23 (vgl. 24). 26 17) L. Hu·i1l.'. L. [f.J wird in nnbekanntem 
hefbg angegrIffen und verhöhnt. ZusammenhanO', vielleicht als UrkundszeuO'e in 
_ 6) Furius, von M. Antoruus 711 = 43 mit der _ dem Fragment eines Senatsconsnlts über D~lphi 

verfolgung des Der. Brutus heauftragt, ergriff 61.1 von 56.5 = 18!l genannt (bei Vi e l' eck Sermo 
und tötete diesen (sein Name nur bei Val. Max. Graecns 12 ur, 10, 13). Der Vatersname ver· 
IV 7, 6. IX 13,3, vgl. Drumann-Groebe G. R.2 bietet die Identifikation mit L. Furius Purpureo 
I 2~n, 3; Näheres s. unter D. Iunius Brutns Nr. 86; möglich ist die mit Nr. 77. 
Albmus). 18) L. Farius, Praetor und Vorsitzender des 

7) Agripp!,Furius_ Beim J. 363 = 391 erscheint Gerichtshofs für Erpressungen 678 = 76 (ps.-
neben L. Furius Medullinus Nr. 65, der das Con- ABCOll, div. in Caec. p. 1090r.). 
Buiw;tribnnat ZllI!' siebe~tenmale ,wut, in de,! 19) L. Furius, von dem Frontin. strat_ I I, 
Faati Cap. [.Ag]rtpp. Furius &a:. [f ..... ] nnd bel 11 = 5, 13 eine Kriegslist erzählt, lJ.ßt sieh aus 
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Mangel jeder Angabe über Amt, Zeit und Ort 26) Sero Furius. Das Praenomen &rvi"" bei 
nicht identifizieren. Dionys. IX 16, 4 und 62, 1. 3. 66, 1 ist wahr-

20) M. Farius bei Liv. XXX 42, 5r. XXXI scheinlich nur durch falsche Auflösung der Abkür-
21, 8. OlL I 6ar. S. M. Furius Crassipes Nr. 56. zung für das seltenere, aber bei den Furiern üb-

21) Num. Farius, römischer Ritter, befreundet liehe Praenomen Spuriu.'! entstanden. VgL daher 
mit dem Redner L. Crassns (Cie. de 01'. III 87), Nr. 70 und 71. 
vielleicht der F .. der als besonderer Kenner des 26) Sex. Furius, Consul mit Sp. Nautius 266 
ius praediatorium von dem Augur Q. Scaevola = 488. Liv. II 39, 9 (daraus Cassiod.) und 
geschätzt wurde (Cic. Balb. 45, daraus Val. Ma<. Dionys. VIII 16, 1 geben beiden Consuln keine 
VIII 12,1); wenigstens spricht dafür, daß CrasBus 10 Cognomina; Chronogr.: Rutilo et Vigellino JI 
und Scaevola denselben Freundeskreis hatten. (vgl. Vigellino beim J. 261 und 268 = Sp. Cas-

22) P. Fm'ius, Sohn eines Freigelassenen sius Vicellinus) läßt keinen sicheren Schluß auf 
(Appian. bell. civ. 1147). wurde 6b2 = 102 von die Angabe der Fasti Cap. ziehen; Idat.: Nautio 
dem Censor Q. Metellus Numidicus aus dem Ritter- et Rufo und Chron. Pasch.: Navdrov "ai 'Povrpov 
stande gestoßen (Dio frg. 95, 2. 3), gelangte aber TO ß' führeu darauf, daß F. keinen Beinamen 
655 = 99 zum Volkstribuuat und suchte sich darin führte, nur N autius den in seinem Ge-
nun an Metellus zu rächen, indem er sich seiner schlecht üblichen: Rutilus. In dieses Consulat 
Rückberufung aus dem Exil heftig widersetzte wird der Feldzug Coriolans gegen Rom gesetzt; 
(Appian. Oros. V 17, 11). Dann aber ging er die Consuln spieleu in der Erzählung keine Rolle 
von der Partei der Demokraten zu der der Opti- 20 (nur in einigen Ausschmückungen bei Dionys. VIII 
maten übel' und brachte ein Gesetz ein, daß die 37, 3. 63, 1-4). Vgl. Nr. 27. 
Hinterlassenschaft des Saturninus und Glaucia 27) Sex. Fusi[us . ... . .J in der Liste der 
eingezogen werden sollte (Dio. Oros. 10). ~ach neun verbrannten Tribunen bciFest. 174 ist wahr-
dem Abgang vorn Tribunate wurde er im J. 656 scheinlich den Consularfasten von 266 = 488 ent-
= 98 zuniichst von C. Appulcius Decianus an- lehnt (vgl. den Vorhergehenden. Mo m m sen Röm. 
geklagt, aber freigesprochen, während der An- Forsch. II 171, 34). 
kläger später verurteilt wurde ICie. Rab. perd. 24. 28) Sp. Fusius wird von Liv. I 24, 6 als der 
Val. Max. VIII 1 damno 2); dann aber erhob der Pater patratus genannt, der unter König Tullus 
Tribun C. Canuleius vor dem Volke Anklage gegen Hostilius bei der Abschließung des römisch-alba-
F. (Appian.) und wußte die Erbitterung so zu 30 nischen Vertrages vor dem Zweikampf der Dril-
sehüren, daß F. von der Menge zerrissen wurde linge mitwirkte. Als Fetialis erscheint neben ihm 
(Appian. Dio). Cicero nennt P. ho".'inem omnibus M. Valerius, und es ist bezeichnend, daß auch 
insi.qnem notis turpitudinis. Uber Zeit und später je einmal gerade ein F. (Nr. 24) und ein 
Reihenfolge der Ereignisse vgl. Von der Mühll Valerius (Liv. VIII 9, 4 heim J. 414 = 340, vgl. 
De L. Appuleio Saturnino (Diss. Basel 1906) 94ff. O. Bd. IV S. 2279ff.) als Priester bei erfundenen 

23) P. Furius. einer der Kolonisten, die Sulla staatsrechtlichen Akten auftreten; offenbar sind 
676 = 78 nach Faesulae geschickt hatte (Cic. alle vier von demselben Annalisten in die Ge-
Cat. Hr 14), und einer der gefährlichsten An- schichte eingeführt worden. 
hänger Catilinas, dessen Hauptquartier Paesulae 21l) Sp. Furius nach Liv. VI ~1, 1. 5, Ae,)-
691 = 63 wurde. Als Cicero .m 3. Dezember 40 "10; <P01!QtO, nach Diod. XV 57, 1 Kriegstribun 
seiue Verhaftung anordnete (a. 0.), war er bereits mit consularischer Gewalt 376 = 378, unternahm 
entkommen (SalI. Cat. 50, 4). Wenn Faesulanus nacb Liv. VI 31, 5-8 mit einem seiner Amts-
(s. d.) bei Sall. Cat .. 59, 3. 60, 6 nicht Eigeu- genossen einen Verheerungszug ins volskische 
name sein sollte, so könnte man vermuten, daß Küstenland. 
F. damit gemeint wäre; dann hätte er in der 30) S(p) Fu(rius) , Münzmeister nach der 
Schlacht bei Faesulae den linken Flügel der Cati- Mitte des 2. Jhdts. v. Chr. (Mommsen Münz-
lin"ier geführt und den Tod gefunden. wesen 512 ur. 74, berichtigt von Blacas Trad. 

24) Q. Furius. Nach dem Sturze der Decern- BI. U 308 ur. 113). 
virn 305 = 449. als keine i\Iagistrate vorhanden 31) C. Furius Aculeo, Quaestor des Consuls 
waren, soll der Oberpontifex die Wahl der zehn 50 L. Scipio ~64 = 190, wurde nach dem Bericht 
Volkstribunen geleitet haben. Diese von Cicero des Valerius Antias (bei Liv. XX.~VIII .55. ;'-8. 
Corne!. frg. I 40 bei Ascon. 6~, 4 und von Liv. .58,1: vgl. O. Bd. IV S. 1475ff.) einige Jahre später 
I,II 54, 5 vgl. 9. II gegebene Darstellung unter- zusammen mit dem Consul angeklagt, daß er sich 
hegt an sich schon Bedenken (vgl. J\f o]]} m sen von König Antioehos bei den Friedcnsverhand-
~t .. R. II 36f.); keinesfalls aber gab es eine feste lungen habe bestechen lassen. wurde auch ver-
Cberlieferung über den Namen jenes Oberpontifex, urteilt. aber geg-en Bürgschaft auf freiem Fuß 
denn C.icero nennt ihn gar nicht, ASCOlL Z. d. St. gelassen. Das Cognomen Aculeo kommt später 
a~er g'lbt M. Papirius und Liv. a. (I. Q. Furius. bei den Yisellii ,01' (s. <I.). [)Iünzer.] 
pw Namen Papirius unr! F. begegnen zusammen 32) Furins Alpinus. Horaz schreibt S.t. I 
m .de~ Consnlarfasten sn = 441; Papirius heißt 6010. 3G turgidus Alpinus iugulat dum .llemnona 
bet Llv. TI' 12. 1 JI., bei Diod. XII 35, 1 JE' dumque diffmdit (so ist zu lesen. s. u_ S. 321, 10) 
und F. bei jenem C., bei diesem Q. Da Q. Rheni luteum eapul, hMe !!!JO Iwl1J, d. h. er macht 
außer an diesen zwei Stellen bei Furiern nie vor- sich über einen schwülstigen Dichter lustig, der 
kommt, so dürfte z"ischen ihnen ein Zusammen- den Tod des Memnon und das Rheindelta be-
bangbestehen: der Oberpontifex des Lh-ius stammt sungen hat. Sat. II 5,40 heißt es zur Bezeich-
aus der einen Fastenredaktion, det des Asconius nung winterlicher Kälte seu pingui tentUß tm/aSO 

aus der andern, aber beide aus den Fasten des- Furius hwernas cana ni". co ... puet Alpe3. Daß 
selben Jahres. hier eine Parodie vorliegt, ist ohne weiteres klar; 
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greifbar wird sie durch die Scholiasten: F. (nach keit dieses Rechtsgelehrten dürfte etwa in die 
den Scholiasten: Furius Bibaculus) hatte ge- Zeit von CaracaUa bis Severns Alexander fallen; 
dichtet: litppiter hibernas cana nive oonspuet dies wird aus dem Index Florentinus, wo er zwi-
Alpes. Daß Horaz an beiden Stellen denselben sehen Lieinnius Rufinus und Maximus gesetzt ist, 
Dichter meint, bezweifelt wohl niemand. Neben gefolgert. Über seine Schriftstellerei, von der 
dem äußeren Grund, daß Acro zu I 10, 36 eben· nur wenige Fragmente in den Digesten unmitteI-
falls von Furius Bibaculus spricht (Porphyrio faselt bar erhalten sind (Dig. II 14, 62. IV 3, 40. VI 
von einem Cornelins Alpinns), beweist namentlich 1, 80), wissen wir nur, daß er einen Ediktkom-
der Zusammenhang der Stoffe (Rhein und Alpen; mentar von mindestens fünf Büchern verfaßte. 
vgl. z. B. Catull. 11, 9ff. Verg. ecl. X 47) und 10 Literatur: Krüger Gesch. d. Quellen und Lit. 
die Übereinstimmung des offenbar doppelsinnigen des röm. Rechts 226. [Brasslolf.] 
turgidus mit pingui tentus oma_,o. Daraufhin 34) Furius Antias. An den Gedichten eines 
kann man nun allenthalben von einem Dichter Furins Antias tadelte CaeseUius Vindex nach 
Furius Alpinus lesen (z. B. Th. IIildebrand Gellius XVIII 11 Incohativbildungen wie lutcs-
Quaestiones de Furiis poctis, Halle 1892. Schanz cere noctescere und das Verbum purpurat; zum 
Röm. Lit.-Gesch. I 13 22i. Kiessling-Heinze Belege werden sechs Hexameter ex poematis Fu-
zu Sat. I 10,36 u. a.). lTnter denen, die dem· rianis mitgeteilt, in denen von blutgeröteter 
gegenüber die mir einzig zulässig scheinende Auf- Erde und einer dahinschießenden Flotte die Rede 
fassung vertreten haben (neuerdings bes. L. M ül· ist (Ba ehre n s Fragm. poet. Rom. p. 276f.). Gellius 
ler und G. Friedrich Zur Geschichte d. röm. 20 nennt den Dichter velus poeta; er wird der A. 
Satire, Schweidnitz 1899. 10f.) , ist glücklicher. Furius pacta sein, an den Q. Catulus seine. Schrift 
weise auch Ben t I e y: Alpinus vel quia GaUus über sein Consulat uud seine Taten richtete (Cic_ 
vel quia bellum Gallicum versibus seripsi! vel Brut. 132). [Skutsch.] 
(quod ego patius existimo) ob male natum istum 31)) L. Furius Bibaculus, als Quaestor 538 
versiculurn ,Conspuit Alpes' usw. Die Möglich. = 216 in der Schlacht bei Cannae gefallen (Liv. 
keit dieser Interpretation muß jeder zugeben; XXII 49, 16). 
das genügt aber völlig, um einen besonderen Dich- 36) L. Furius Bibaculus, Praetor und Salier, 
ter Purius Alpinus unter die imaginären Größen während sein Vater Magister des Collegiums der 
zuverweisen; denn dann wird das völlige Schweigen Salier war (Val. lIIax. I 1, 9, vgl. Mommsen 
aller andern Quellen über eine solche Persönlich- 30 St.-R. I 384,5). Vermutlich gehört er in die Mitte 
keit vernichtend. Man hat nun freilich wieder· oder zweite Hälfte des 2 .. lhdts. v. Chr., läßt sich 
holt eingewendet (so z. B. A. Wissowa Über die aber mit keinem der anderweitig bekannten L. 
den Dichter F. betreffende Stelle in Hor. Sat. II Furii dieser Zeit gleichsetzen. [Münzer.J 
5, 39-41, Breslau 1867 S. IX), diese Auffassung 37) M. Furius Bibaculus ist nach Hierony-
von Alpinus hätte nur dann ,Glaubwürdigkeit, mus \03/2 v. Chr. zu Cremona geboren. Nipper-
wenn Horaz in dem fr ü her e tl (~edichte den d e y Opusc. 500 will das Datum um wenigstens 
parodierten Vers mit dem Namen F. angeführt 20 Jahre herunterdrücken, weil F. bei Suet. de 
und in dem s p ä te T e n . . .. ihn Alpinus ge- gramm. 11 von der SUmma prope se:necla des 
nannt hätte'. Bentle)' hat darauf schon mit Valcriu. Cato spricht, der zur Zeit der S"Uana 
dem Schluß seiner Anmerkung geantwortet: cer- 40 lieentia pupillus war (Suet. a. a. 0.); zu einern 
siculum ,Conspuit Alpes'; quo ris'U..~ iocosque ähnlichen Ergebnis sr.heint der Vers über Orbi-
(Furius) dedit illius aevi poetiB', nicht bloß dem lins zu führen Orbiti,,,, ubinam est. litteramm 
Horaz. Ja, es mag (wie das ja auch schon Bent- oblirio? (Suet. 9; vgl. den ßtß}.IOM.{}a; Didymos). 
ley andeutet) gar nicht bloß ein einzelner Vers wenn auch dieser sein Gedächtnis ,schon lange' 
gewesen sein. der den Spott erweckte. sondern (iam pridem) vor seinem Tode (gegen 1:3 v. Chr.) 
eine längere Beschreibung der Alpen, und es wird verloren haben soll. Bibaculus ist in fast allen 
unter Nr. 37 zu untersuchen sein, ob dergleichen in für ihn unter vollem ;\farnen bezeugten Resten 
dem Gedichte eines F. vorkommen konnte. End· ausgesprochener "'eoteriker. Die von Sueton a. 
lich kann auch in Alpinu., zu allem anderen ein a. O. erhaltenen Hendekasyllaben sind von zärt-
Doppelsinn liegen, wenn nämlich der Verspottete 50 lieher Bewunderung für Valerius Cato erfüllt und 
aus einer Alpengegend stammt. Dazu stimmt zugleich frei vom Einfluß der Derivationstheorie. 
pingui tentus oma so; vgl. den sog. Philoxenus Als Iambendichter wird Bibaculus mit Catull zu-
Corp. gloss. lot. II 1:38: ornasum ßot,"v %6:rawy "rnmengesteIlt (Quintil. X 1, DG. Diomed. G. L. 
}.t..,aeov Tf'jrwv nUlwv ,,/),(vrrn j die oberitalischen I 485, 11); seine Angriffe richten sich wie die 
Gallier stehen überhaupt im Rufe, an fetten des Catull (und Calvus) auch gegen die aller-
Fleischspeisen Freude zu haben, und der Gallier hüchst~ Person ('rac. anno IV 34 carmina Bi-
Plotius Tucca hatte daher seinen Beinamen (Schol. baeuli ct Calnlli referla wntumeliis Caesarum 
Pers. 2, 42). Da nun zwei reale ramische Di\:hter leguntur j sed ipse dirus Iulius, ipse divus Augu
des Namens F. existieren (s. Xr.34 und 37), hat slus cl lulere ista el rcliquere). Persönliche Be
man selbstverständlich den Alpinus mit einem von 60 ziehungen des Bibaculus zu Catull lassen sich 
ihnen zu identifizieren. Wem die obigen Er· nicht sicber nachweisen; daß er der von Catull 
wägungen über die Nationalität des Alpinu~ ein- wiederholt angeredete F. sei. kann aus einer ge-
leuchten, braucht nicht weiter zu suchen: Alpinus wissen Xhnlichkeit von Catull. 26 mit Bibae. 
kann nur Furius Bibaculus sein, der aus Cremona frg. 2 Baehr. kaum erschlossen werden (Heidel 
stammte; Acra und Porphyrio behalten recht. Class. Rev. XV 1901, 215ff.; S. aber auch weiter 
Literatur 8. bei Nr. 37. [Skutsch.] unten). Sicher bezeugt ist außer jenen nugae 

88) Furios AnthianU8. Jilmischer Jurist der für unsern F. ein Werk lueubrati<mes. in dem 
spAteren Kaiserzeit. Die literarische Wirksam- er sich als fautissimUll erwies_ So Plin. n. h_ 
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Ptaef. 24, der den Scherz anknüpft, den Titel daß Co.tull sich der Begleitung seines F. gewiß 
habe der Verfasser wohl gegeben quia Bibaeulus hält, siv. trans altas gradietur Alpes Gaesaris 
erat et vocabatur. Aus diesem liber Furii Bi- visens monumenta magni, Gallicum Rhenum, 
baouli wird die Mitteilung über einen Witz Ci- horribite aequor ultimosque Britannos, 11, 9ff. ?). 
ceros stammen, den er bei der Herausgabe der Daß Bibaculus Caesars Kriege besang nnd daneben 
Rede pro Flaceo unterdrückte (Macrob. II I, 13). Spottgedichte auf ihn (oder Augustus?) machen 

Aber zu den nugae und lucubrationes treten konnte (s. Tacitus O. S. 320, 56), wird nicht ver-
zweifellos auch Epen. Der Alpinus des Horaz (s. wunderlich finden, wer . bedenkt , daß das Leuen 
Nr. 33) hat den Tod Memnons beschrieben (wofür die Dinge nicht auf einer Druckseite zusammen-
Horaz mit bekannter dichterischer Wendung sagt: 10 preßt. 
er hat ihn umgebracht; vgl. Z. 13. Gronov in Daß das Gedicht über den gallischen Krieg 
Stat. silv. diatr. 207ff.); also hat er wohl ein Epos den Anschluß an Ennius nicht verleugnete, er· 
Aithiopis (oder aueh ein Epyllion) verfaßt. So· gibt sich erstens aus der Geschichte des älteren 
dann hat er die Alpen und das Hheindelta ge- römischen Epos überhaupt (s. O. Bd. V S. 26](1. 
schildert (denn unverständlich ist bei Hor. Sat. 4ff.), dann aber noch insbesondere aus dem Titel 
I 10, 36 sowohl definyil als diffingit, einzig an1lalcs. Damit scheint nun auch für die letzte 
richtig diffillJiit Rheni lnteum capul, worauf ein hier einschlagende Frage ctwas gewonnen. Macro· 
Teil der Überlieferung führt: ,er zerspaltet das bius zitiert im sechsten Buch als Quclle Vergils 
lehmige Haupt des Hheins' mit komischer An- . acht Fragmente aus dem ersten bis elften amnalis 
wendung derselben Figur, von der eben bei iu- 20 eines F. Daß es sich hier um jene annales belli 
qulat ,lfcmnona die Rede war, und mit ParalJe. Galliei handelt, hat alle Wahrscheinlichkeit, und 
lismus der beiden Hlürc1eri~,;ehen Anwandlungen j e~ stimmen dazu die greifbaren Enuiu::;iwitationen 
vgl. L. 'tlüller und G. Friedrich a. a. 0.). in jenen Fragmenten (0. Bd. V S. 2616, 17ff.). 
Wenn die Art des Gedichtes, in der diese Schi!- Solche fchlen, soviel ich sehe, in den Resten des 
derung vorkam, an sich zweifelhaft sein könnte, Furius Antias, für die auch der 'ritel annales 
so macht Acro zu sat. 11 5, 40 die genuue An- nicht bezeugt ist. Aueh zeigen nie Bruchstücke 
gabe: F"rius Bibavulus in pragmatia belli Gal- des Furius Anti.s nie Enjambement, die der 
livi. Nipperdey stößt sich an dem Ausdruck annales auffallend häufig. Das ist immerhin etwas 
pragmatia; mir 1';cheint er, mag auch der Dichter wie ein Beweis dafür, daß die von :aIacrobius über-
selbst sein Gedicht anders genannt haben, nur 30 lieferten Verse nicht dem Furius Antias gehören; 
geeignet, die Glaubwürdigkeit unserer Quelle zu inhaltlich könnten sie freilich ungefähr in jedem 
erhiihen.: denn sachlich paßt er hier so vortreff- historischen Epos gestanden haben. 
lieh, wie wenn Polybios sein Werk neuYluirda Literatur: Außer dem im Lauf der Darste!-
nennt. Den eigentlichen Titel kann man aus lung Angeführten A. Weichert Poetarum latino-
Schol. Vcron. Aen. IX 379 entnehmen, wo zwar rum reliquiae, Leipzig 1830, 331ff. G. B. C amo z zi 
dcr Dichtcrname verloren ist, aber das Zibt ·in Hiv. di fil. XVI (1888), 161ff. [Skutsch.] 
mmalibus belli Uallici: kio qua dueebant va- 38) Cn. Furius Brocchus, zu unbekannter Zeit 
.,Iae div01·tia fossae keinen Zweifel läßt, daß es beim Ehebruch ertappt und von dem Beleidigten 
sich um des Furius Bibaculus prU[!11"'Ua belli schimpflich hestraft (Val. lIIax. VI 1. 13). Uber 
Ualliei handelt. 4\) den Beinamen Brocchus vgl. Man zu Lucil. III 

Also, da auch für die Aethiopis yon Acro zu 117 (Ausg. Il ;"3); ob die mit q. Ligarius ver-
Sat. I 10, 36 ausdrücklich Bib.culus als Dichter wandten und bei seiner Verteidigung durch Cicero 
angegeben wird, kommen auf dessen Konto die 708 = '16 anwesenden T. Brocchi Vater und Sohn 
zwei Epen Aethiopis und annoles belli Gall1:ci. (Cic. Ligar. 11. 32f.) zu den Furii gehören, ist 
Das ist cine durch Porphyrio und PS.·Acro be- unsicher. 
zeugte Tatsache, und ich vermag absolut nicht 39) L. Furius Brocchus Cn. f., Triumvir mone-
zn sehen, womit man dies Zeugnis erschüttern talis um 700 = 54 pr 0 m m sen l\'lünzw. 640 
könnte. Doch nicht etwa mit der kühnen Be- nr. 286). Der Typus der Rs. seines Denars, 
hauptung, die (15 Stück) Hcndck",yllaben wiesen ein curnlisehcr Sessel zwischen Rutenbündcln und 
Bibaculus als so vorzüglichen Dichter aus, daß .511 Beilen, wird noch von Ba bclon Monnaies de la 
man ibm das calla nire cOllspud Alpes nicht rep. rom. I 527 mit der Anekdote von C. Furius 
zutrauen könnc? Und doch auch wohl mit der Chresimus Nr. 52 in Verbindung gebracht, ob· 
andern nicht, ein Xeoteriker habe kein Epos über gleich Mommsen a. O. dies mit Recht für un-
den gallis('hen Krieg schreiben können ') Man möglich erklärt hat. 
scheint sich freilich heute die Xeoteriker vielfach 40) C. (Furins'!) Camillus (Vorname nur Cic. 
unter ausnahmslosen Gesetzen lebend vorzustellen ad farn. V 20, 3, Geschlechtsname nirgends über-
(z. B. ,niemand darf mehr als ein Epyllion schrei- liefert), rechtskundiger Berater und Vertrauter 
ben'); man rechnet dabei aber wobl zu wenig Ciceros, in dessen Briefen seit dem J. 703 = 51 
mit dem Individualismus und der Entwicklungs- oft genannt (703 = 51 ad Att. V 8. 3; 704 = 50 
fahigkeit eines Dichters, der ein längeres Leben 60 ebrl. VII, 19. 5. H. 7, 1; farn. XIV 5, 2; 705 
oder mehr Raketensatz besaß als andere Neo- = 49 farn. V 20, 3. XIV 14, 2; 707 = 47 ad Att. 
teriker (man denke Z. B. an Varro vom Atax). XI 16, 5. 23, 1; 708 = 46 farn. IX 20, 2; 709 

Über den Stoff der Aethiopis ist schon ge- = 45 ad Att. XIII 6, 1. 33, 4). 
sprochen. Die annalesbelli Gallieimüssen Caesars U) L. Fnrius Camillus, Sohn des M. Camil-
Kriege behandelt haben, nnd Bibaculus mag also lus Nr. 44 (vgl. Liv. VII 25, 12), soll nach 
nach bekannter hellenistisch-römischer Sitte (s. O. Plut. Cam. 35, 1 im J_ 365 = 389. an d~ 
Bd. V S_ 2591, 25ff.) selbst Teilnehmer an Caesars von dem Vater geführten Volskerkriege. teil-
Zilgen gewesen sein (ob es mehr als Zufall ist, genommen haben, wurde 404 = S50 mlt der 
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Dictatur zur Abhaltung der Wahlen aus~e- wollte A.1:l ohäfer (Comment. Mommsenianae 6) 
stattet und setzte die Wahl zweier PatrizIer auf F. das Zeugnis über eirre Statue des Camillus 
durch. seine eigene und die des Ap. Claudius ohne Tunica auf den Rostra (Plin. n. h. XXXIV 
Crassus (Liv. VII 24, 11. 25, 2; in den Fasti 23. Ascon. Scaur. 25, 27) beziehen, aber man hat· 
Cap. ist nur [ ..... d]iet erhalten). Das Con· kein Recht, bei diesem an eine Reiterstatue und 
sulat des F. im J. 405 = 349 bezeugen Liv. a. O. an einen andern als den berühmten Camillus 
(daraus Cassiod.). Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Nr. 44 (s. d.) zu denken. Bei Liv. VIII 13, 10-18 
Claud. Quadrig.Jrg. 12 l.'eter bei Gell. I~ 11,3. wird ~em F. noch eine Rede .in den Mund ge. 
CIC. Cato 41,. ~abrend DlOd. :X:V~ 59, 1 die C0l!' I~gt,.m welcher er g,linsbge Fn,edensbedingungen 
suln M. Aeml!lUs und T. Qumctms nennt. D,e 10 Iur d,e Latmer empfiehlt; das 1st eine leicht aus 
annalistische Uberlieferung berichtet, daß F. nach den tatsächlichen Verhältnissen zu erschließende 
dem sehr bald erfolgten Tode seines Kollegen Ausschmückung (vgl. auch Pais Storia di Roma 
allein an der Spitze des Staates gestanden habe I 2, 294). Zum zweitenmal war F. Consnl mit 
und den Kampf gegen zwei gefährliche Feinde D. Iunius Brutus Scaeva 429 = 325 (mit Itera· 
übernehmen mußte. Die einen waren die Gallier, tionsziffer Liv. VIII 29, 2 und Chronogr.; außer· 
doch ist die Überlieferung darüber sehr bedenk· dem Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Diod. XVIII 2, 1 
lieh. Der von Polyb. II 18, 7f. erwähnte Krieg AF.1J,<to, PQovQto,). mußte aber - angeblich infol~e 
wird von Li •. VII 2o, 3-2G, 10 unter dem Con· von Krankheit - L. Papirius Cursor zum Dictat~r 
sulat des F. erzählt (vgl. Mommsen Röm. Forsch. ernennen und ihm die Kriegführung gegen die 
U 364); bei ihm und noch mehr bei seinen Nach· 20 Samniten überlassen (Liv. a. O. 8f.). [Münzer.) 
folgern treten die sonstigen Ereignisse und nament· 43) L. Furius M. f. Camillus, in einer (nicht 
lieh ~cr Anteil des Consuls (erwähnt noch bei mehr erhaltenen) stadtrömisehen Grabschrift ge· 
Frontm. strat. Ir 6, 1. Eutrop. Ir 6, 2. Auct. nannt (CIL VI 18752 vixit anno XVI, doch ist 
de vir. ill. 29, 2. Tac. anno Ir 52. Dionys. XV die Ziffer unsicher). Borghesi (Oeuvr. V 245) 
1,4) zurück gegenüber dem Zweikampf des Kriegs- hält ihn für einen Sohn des M. Furius Camillus 
tribunen M. Valerius Corvus mit einem gallischen cos. 8 (N r. 45); es fra~t sich, ob mit Recht da 
Recken, aber nach Appian. GaU. 1, 1 schlug sein auch sonst Kamen großer römischer Geschlechter 
Vorgänger im Consulat M. Popillius Laenas die Kel- bei einfachen Leuten begegnen (vgl. z. B. Bd. IV 
ten "ai {lH' e~ervov TOi'~ u.tn:-ov; Kaßl)..).o; 0 l'OV S.143ft 1515; im eIL ist zu Borghesis Hypo
KapfUov vio" und Ni e buhr (R. G. III 9Zf.) hat ßO these bemerkt parum probabititer). [Groag.] 
die Vermutung ansgesprochen, daß auf diesen F. die (4) M. Furius Camillus, der größte Mann 
von Plut. Camill. 22, .. überlieferte und getadelte seines Gesehlechtes und seiner Zeit. Unter den 
Angabe des Aristoteles zu beziehen sei, ein Lu· erhaltenen Darstellungen seiner Geschichte liegt 
eius, nämlich Camillus, habe Rom vor den Kelten der schlichteste und älteste Bericht bei Diodor 
gerettet. Die anderen Feinde waren in jenem vor; indes ist dieser nicht nur immerhin viel 
Jahre die griechischen Seeräuber; doch gegen sie jün"er als die berichteten Ereignisse sondern 
richtete auch nach I,lv. VII 26, 11 F. nichts Er- nim~nt auch schon auf verschiedene Versionen 
wähnenswertes aus. Im J. 409 = 345 wurde er Rücksicht, so daß er nicht ohne weiteres als ein· 
noch einmal Vietator (Liv. VII 28, 2 -5), und zige Grundlage dienen kann. Livius nennt in 
Zonar. VIi 25 setzt den Zweikampf des Valerius 40 den hierher gehörigen Büchern V und VI keinen 
Corvus unter seine Dietatur. Aus dieser wird seiner Gewährsmänner außer am Schluß VI 42, 
sonst nur das Gelübde des Tempels der luna 5 einmal den Claudius Quadrigarius, der aber 
Monetaüberliefert (bei Li •. VII 28, 4f.; vgl. Ovid. erst von VII, 1 an zu seinen früheren Quellen 
fasti VI 184; darüber weitgehende Vermutungen hinzukam (vgl. Plut. ~uma 1, 2; O. Bd. UI 
bei Ass man n Klio VI 47911'. 485f.). S. 2859, IGff); offenbar hat er sich hier durch. 

. (2) L. Furius Camillus, Sp. f M. n. (Acta weg den jüngsten seiner Vorgänger, den Anna· 
triumph.), also Sohn von Nr. 48, war Consul zum listen Sullanischer und noch späterer Zeit, ange. 
erstenmal mit C. Maenius 416 = 338 (Chronogr. schlossen (vgl. Soltau Livius' Geschichtswerk 
Idat. Chron. Pasch. Liv. VIII 13, 1. Cassiod. [Leipzig 1897) 117tt 173tr.). Gelegentlich macht 
DlO~. XII 2, lohne Cognomen) .. Ihr Consulat 50 er rationalistische Bedenken gegen sagenhafte 
b~zelChnet das Ende ~es alten Latmerbundes und Erzählungen geltend; doch im ganzen verzichtet 
dle Unterwerfung ~abums unter Rom; seine Ge- er in diesen Partien auf Kritik an seinen Vor· 
schichte ist in ~er Uberlieferung vielleicht weniger gängcrn und sieht seine Hauptaufgabe darin, sie 
entstellt, als die der vorhergehenden Jahre. unu durch hohe Kunst und Anmut der Darstellung 
die Bedeutung der Taten der Consuln ist eher ,vgl. darüber Z. B. );iebuhr R. G. II 6()9j und 
e~was _ abgeschwächt als. aufgebauscht worden. hohe Auffa>sung der erzählten Begebenheiten zu 
LIV. 'III 13, 1-9 und die Acta trIUmph. stIrn· übertreffen (vgl. Z. B. das starke Hervortreten des 
men darin überein, daß Maenius über die Veli· Fatums gerade in der Geschichte des Camillus; 
terner, Lanminer und Antiaten, F. über die Pe· Belege bei Weissenborn·~Iüller Einleitg.8 20). 
daner und Tiburtiner gesiegt und triumphiert habe 60 Von der weitschweifigen Erzählung des Dionys 
(vgl. auch Eutrop. II 7, 1-3 und die Chronik liegen nur Bruchstücke vor; sie beruhte auf Quellen 
aus Oxyrhynchus [Oxy. Pap. I 27] III7f.). Nach derselben Art wie die Livianische. Auch von dem 
Li •. VIII 13, 9 erhielten beide Consuln Reiter· mit beiden Historikern gleichzeitigen Elogium 
statuen auf dem Forum, nach Eutrop. II 7, 3 des Camillus, das unter der Statne des Angustus-
Statuen auf den von Maenius mit antiatischen fomms (s. über diese unten beim Jahr 364 = 390) 
Schiffsschnäbeln geschmückten Rostra; während stand, ist nnr ein Fragment erhalten, CIL 12 
sonst nur von den für Maenius beschlossenen be- p. 191 nr. VII = Dessau 52. Eine Biographie 
sonderen Auszeichnungen die Rede ist (8. d.), des Camillns hat Plutareh verlaßt (im folgenden 
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als Plut. zitiert); über ihre Quellen ist kein ganz wachsenden Ehescheu (abweichend von Plut. und 
sicheres Urteil möglich. Livius kann an der Stelle, als gemeinsame Anordnung beider Censoren Val. 
an der er (V 22, 5) darin zitiert wird (6, 2), un- Max.; vgl. O. Bd. III S. 1253, 30ff. Mommsen 
möglich eingesehen worden sein; sonst zeigen sich St.·R. II 383, 2) nnd Besteuerung der Waisen· 
sowohl ihm wie dem Dionys gegenüber bald Über- kinder (nur Plut.; vgl. Mo m.m sen a. O. III 
einstimmungen, bald Abweichungen, die sich nicht 365f.). Dagegen nennt Livius V 1, 2 die beiden 
lediglich alls den literarischen Absichten des Bio· Männer als die letzten der Consulartribune dieses 
graphen erklären lassen; jedenfalls geht aber Plu- Jahres, deren Zahl dadurch auf acht steigt (vgl. 
tareb nirgends auf Quellen "uruck, die den beiden 2,9f. Mommsen a. O. II 184, 2); folgerichtig 
Historikern der Augustischen Zeit vorauslagen 10 zählt er dann das Consulartribunat des Camillus 
(vgl. H. Peter Quellen Plutarchs in den Bio· von 353 = 401 als sein zweites (V 10, 1) und 
graphien der Römer [Halle 1865) 17 -28; Ge· müßte auf die Gesamtzahl von sieben kommen, 
schichtl. Literatur über die röm. Kaiserzeit II während die Fasti Cap. (Iterationsziffern erhalten 
268; dazu J\Iommsen Röm. Forsch. II 346f. bei 353. 356. 360) und PInt. 37,1 sechs geben. 
Hirschfeld Festsehr. für L. Friedländer 126. Er hat den Widerspruch bemerkt, aber nicht zu 
L e 0 Die griech.·röm. Biographie 161; nur den lösen gewußt; cr "ählt nämlich das folgende Con-
Titel kenne ich von K. Günther Plutarchs Vita sulartribunat des Camillns von 356 = 398 eben-
Camilli in ihren Beziehungen zu Livius und Aure· falls als sein zweites (V 14, 5), läßt bei dem 
lius Victor, Progr. Bernburg 18\l9). Von Appian nächsten die Iterationsziffer ganz weg (V 26, 1) 
und Dio sind wieder nur geringere Reste der be· 20 und reclmet dann die letzten als viertes, fünftes 
treffenden Abschnitte erhalten; Zonaras ist in den und sechstes (VI 6, 3. 8. 18, 1. 22, 5). 
seinigen nicht nur von Dio, sondern auch stark Aus dem ersten )Iilitärtribunat des Camillus 
von Plutareh abhängig (vgl. W. A. Schmid t in von 353 = 401 (Fasti Cap. Chronogr. Diod. XIV 
Dindorfs Ausg. VI p. XXXIVf.). Ein poetisches 44, 1. Liv. V 10, 1) berichtet Livius (V 12, 5) 
Elogium Anthol. Lat. 834 (ed. Riese II2 302; einen Zug gegen die Palisker und aus dem zweiten 
vgl. dazu O. Bd. V S. 2450, ·19ff.) verzeichnet nur von 356 = 398 (Fasti Cap. Diod. XIV 82, 1. 
die drei berühmtesten Siege des Camillus, und Liv. V 14, 5) einen solchen gegen die Capcnaten 
zwar in umgekellrter Reihenfolge. (V 14, 7), während Plut. 2, 7f. beide zusammen-

In neuerer Zeit scheint eine monographische faßt; auch in der ersten Dictatur 358 = 396 soU 
Behandlung des Camillus niemals versucht zu 311 Camillus, ehe er sich geRen Veii wandte, nach 
sein. Für sie ist von Nie buh r s Scharfblick beiden Autoren (Liv. V 19, 7f. Plut. 5, 3) zu· 
(R. G. II und III) und Schweglers Gründlich- erst die Falisker und Capenaten geschlagen haben. 
kcit (R. G. UI bis zu den Folgen der gallischen Unglaubwürdig wie diese Einzelheiten ist die An-
Katastrophe im Innern) noch immer viel zu lernen. gabe des Liv. V 17, 4, daß er 357 = 397 als 
l\1ommsen (ROm. Forsch. II, besonders 297ff. dritter und letzter Interrex fungiert habe, da die 
,Die gallische Katastrophe') und Hirsehfeld Namen der drei Interreges den Fasten der Con-
(Festschr. für L. Friedländer [Leipzig 1895] 125 sulartribune des vorhergehenden Jahres entlehnt 
-IR8 ,Zur Camillus.Legende') haben eine Reihe sind. 
der wichtigsten Fragen vorzüglich erörtcrt. Be· Als Tatsache zu betrachten ist dagegen, daß 
achtung verdienen auch die Untersuchungen von 40 Camillus im J. 358 = :396 als Dictator (Fasti 
C. P. Burger (Sechzig Jahre aus der älteren Cap. Fasti fer. Lat. CIL I' p.57) Veii eroberte 
Geseh. Roms 418-358. Amsterdam 1891 [Ver- und dadurch seinen Ruhm begründete. Diod. 
handl. Akad. Amsterdam XX]i und Pa i s (Stori. XIV 93, 2f. berichtet darüber: Die Eroberung 
di Rom. 12. Turin 18~9), doch ist für ihre be· erfolgte im elften Jahre der Belagerung und zwar 
ställdige Berücksichtigung, die meistens polemisch durch einen unterirdischen Gang (~uvf1v(a HU'la-

,,,"'erden müßte, hier nicht der Ort. Die Ergeb- o%WaOavTe~); die Gefangenen und die Beute WUT-

nisse der folgenden Prüfung des überlieferten den verkauft, der llictator feierte einen Triumph, 
Stoffes werden am Schluß zusammengefaßt. und das Volk weihte den Zehnten der Beute nach 

Kach den Fasti C.p. (erhalten zum J. 351 Velphi, indem es dorthin einen goldenen Misch· 
und 353) war Camillus Sohn eines L. und Enkel 50 krug stiftete, über dessen Schicksal ebd. 4f. aus· 
eines Sp., die beide unbekannt sind. Plutarch führlieh berichtet wird. Vie Dauer der Belage· 
weiß weder etwas von seinen Vorfahren noch von rung wird sonst auf zehn Jahre angegeben und 
seiner Jugend. Er berichtet 2, H., daß Camillus ist der Dauer der Belagerung Troias nachgebildet 
seine erste rühmliche Waffentat in der großen (Niebullf R. G. Ir 534. Schwegler R. G. UI 
Schlacht yerrichtet habe, in der dcr Dictator A. 217, 31; daranf weist Livius V 4, 11 selbst hin. 
Postumius Tubertus 323 = 431 die vereinigten Kiebuhr (a. O. II 542) hat auch die Einnahme 
Aequer und Volsker geschlagen haben soll. Da der Stadt durch den unterirdischen Gang für eine 
Camillus nach seiner Angabe 140, 3: ebenso Appian. Xachbildung der Sage vom troianischen Pferd 
Gall. 1, 1) im J. 3g7 = 367 etwa achtzig Jahre gehalten. doch dagegen hat Schwegler (a. O. 
alt gewesen sein soll, hat man berechnet, wann 60 In 218) Einspruch erhouen; eine sichere Ent-
er sein~n ersten Kriegsdienst geleistet haben scheidung zwischen beiden Ansichten ist kaum 
könnte, und hat darauf jene von Livius U. a. ver· möglicb. Die allgemeine Überlieferung verknüpft 
schmähte Erfindung aufgebaut. mit dem Falle Veiis die Ausführung von zwei 

Als erstes Amt bekleidete Camillus im J. 351 verschiedenen, doch technisch gleichartigen Ar-
= 403 die Censur mit M. Postumius Albinus; beiten, nämlich die eines Stollens, der dem 11.1-
außer den Fasti Cap. sagen das Val. Max. II 9, banersee einen Abfluß verschaffte, und die eines 
1 und P1ut. 2, 3f. und schreiben ihm noch ge· Stollens, der den Römern das Eindringen in die 
wisse eensorUlChe Maßregeln zu, Bekämpfung der Burg von Veii ermöglichte; beiDabe geßis.ent-
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lieh wird jede Verknüpfung dieser beiden Tra- Autoren Camillus der erste Feldherr gewesen sei, 
ditionen untereinander vermieden, aber es ist der bei seinem Triumph den vollen Schmuck des 
darum nicht undenkbar, daß beide denselben AU8- Capitolinisehen luppiter angelegt habe; da alle 
gangspunkt hätten, etwa einen doppeldeutigen anderen Triumphatoren dasselbe taten (vgl. lIIar-
Ausdruck, wie den von Diodor gebranchten, in der q uardt St.-V. U2 586f.), fand man es später nicht 
Inschrift des delphischen Weihgeschenks oder in mehr genügend, um den Neid der Götter und die 
dem Spruch des delphischen Orakels. Von dem Anklage gegen Carnillus zu motivieren, und er-
Albanersee wird hereits unter dem zweiten Militär- setzte es durch einen andern Zug, daß nämlich 
tribunat des Camillus erzählt, daß er gewaltig Camillus allein mit einem Viergespann von weißen 
angeschwollen sei, und dall durch Göttersprüche 10 Rossen triumphiert habe (vgl. noch Diod. XIV 
die Überwindung Veiis von d,,' Beseitigung dieses 117, 6. Dio LII 13, 3), - einen Zug, der erst 
Prodigiums abhängig gemacht wurde; die Götter· in Caesarischer Zeit hinzugefügt zu sein scheint 
sprüche seien den Römenl einerseits durch einen (vgl. Sehwegler III 228, 1. Hirschfeld a. 
veientischen WahrsageT, anelrerseits durch den "on O. 130). Von Gottheiten erscheinen an der Ein-
ihnen befragten dclpllisehen Gott zugekommell nahme Veüs in der Tradition drei verschiedene 
(Liv. V I", 1-12. 16, 8-17,2.19,1. Val. Max. beteiligt und in Beziebung zu Camillus ge~etzt, 
I 6, 3. Dionys. XII 10, 1-13, 3. Plut. 3, 1 Mater Matuta, luno Regma und der delphlsche 
-4, 7. ZOllar. VIl 20 K). Da der Anspruch des Apollo; der Kern der betreffenden Erzählun!l'en 
delphischen Gottes auf einen Teil der Beute sich dürfte zu den ältesten und besten Bestandterlen 
auf diesen Spruch gründet, muß das ein alter 20 eier Tradition gehören. Der Mater Matuta soll 
Zug der Tradition sein, und wenu Cicero (de cliv. Camillus für den Fall des Sieges die Wieeler-
I 100, vgl. 11 6~'1 nichts davon sagt, sondern nur herstellung ihres alten Tempels gelobt und das 
von dem veientischen Verkünder des Götterwillens Gelübde nach dem Siege ausgeführt haben (Liv. 
erzählt, so hat er lediglich seine Vorlage ver- V 19, 6. 23,7. Plut. 5, lf.). luno Regina, die 
kürzt (vgl. als Beweis dafür seine Übereillstim- Burggöttin von Veii, wurde von ihm in feierlicher 
mung mit Dionys. XII 13, Ur). Das Eindringen Weise evoeiert, aus der eroberten Stadt hinaus-
der Römer in Veii durch einen unterirdischen geführt und in Rom auf dem Aventin angesiedelt 
Gang er,ählen außer Diodor hauptsächlich Liv. (Liv. V 21, 3. 22, 3-7. 23, 7. 31,3. Val. Max. 
V 19, 9-11. 21, 0-13. ~2, 8. Plut. 5, :3-6. I 8, 3. Dion)'s. XIII 3, If: P~ut. 6, H.); auch 
Zonar. VII 21 A; dieser Gang habe die Be- 30 hierfür scheint Verrius (bel Pltn. n. h. XXVIII 
lagerer in den Tempel der luno Regina gerade 18) die Belegstellen aus äl~e!etl Autoren beige-
in dem Augenblick geführt, als em Opfer dar- bracht zu haben, während LlVIus V 22, 6 (danach 
gebracht werden sollte, an dessen Darbringung das ungenaue Zitat bei Plut.) (Ue naive Legende, 
der Sieg geknüpft gewesen sei, und dieser Epi- daß die Göttin der Übertragung i~res Holzbildes 
sode versagt sogar Livius V 21, 8f. (danach Plut. ausdrücklich zugestimmt habe, mit der Zurück-
5. 5) als allzu fabelhaft den Glauben (vgl. ein haltung des Sohnes aufgeklärterer Zeiten wieder-
Gegenstück dazu Suet. Aug. 9G, 2). Weil er gibt. In den Berichten über das Weihgeschenk, 
dabei bemerkt: Iwee ud aslenlalionem seaenae das die Römer dem delphischen A polio aus der 
gaudenlis miraculis aptiora guam ud tide"" veientischen Beute darbrachten (außer Diod. Liv. 
hat Ri b beck (Rh. Mus. XXXVI 32lf.; Röm. 40 V 21. 2. 23,8-11. 25,10. 28,2-5. Fest. 245. 
Dichtung 12 19Of.) die Vermutullg aufgestellt und Val. Max. V 6,8. Plut 7,4-8.8. Appian. Ital. 
näher begründet, daß der ganzen Erzählung die 8), liegt trotz der dagegen geäußerten Zweifel 
Fabula Praetexta eines unbekannten Dichters Z11- eines der ältesten, echtesten und wertvollsten 
O'runae liege; indes es finden sich in ihr Hin- Zeugnisse vor. die zur älteren römischen Geschichte 
;'cisungen über den Untergang Veiis hinaus auf erhalten sind; es ist von griechischen. und sizi-
die Einnahme Roms durch die Gallier und auf die lischen Historikern zu den ersten römlschen ge-
Verurteilung des CamilJus, so daß die Einheitlich· langt und immer weiter gegeben worden (vgl. 
keit der Komposition einen größeren Abschnitt o. Bd. IV S. 2561, 59ft.). Die nichtsnutzigen 
der Gesehiehte umfaßt, als er in einem antiken Erfindungen der Annalistik haben nun freilich 
Drama behandelt werden konnte. Ein solcher .50 gerade an diesen Punkt angeknüpft; es galt für 
Hinwch'.~ liegt namentlich vor in der von Livius :-;ie zu erklären, weshalb der Überwinder von 
mit Vorbehalt gegebenen Erzählung, daß Camillus Veii beim Volke so verhaßt wurde, daß es ihn 
nach dem Siege den Neid der Götter durch frollnne später 'Verbannte; die Erklärung suchte man darin, 
Gebete .[,wenden wollte, abel' unmittelbar darauf daß er das Gelübde für den fremden Gott an-
strauchelte und so ein schlimmes Vorzeichen fangs verheimlicht habe und nachträglich zu 
empfing (Li\". V 21, 14-16. Val. Mn I 5,2. Dio· seiner Erfüllung den B~gern einen Teil dessen 
nys XII 14, lf. 16, 4f. Plut. 5. 6f. Zonar. a. 0.1; entreißen mußte, was ste von der Beute schon 
zu der Erfindung dieser Szene dürften Züge aus in festen Besitz genommen hatten (Liv. V 20, Iff. 
der Geschichte des Scipio Aemilianus beigetragen 21, 14. 17. 22, lf. 23, 8-11. 25, 4-12. Plut. 
haben (vgI. o. Bd. IV S. 1450, llff. 14.,,1, ,,)8ff.). 60 7, 4ff. Zonar. VII 21 vgl. Appian. ltal. 8). An 
Ein weiterer Hinweis ähnlicher Art bietet sich der Ausgestaltung solcher uIl.d ähnlicher Einzel-
in der Ausmalung des Triunlphes des Camillus, heiten der volkstümlichen Uberlieferung haben 
den außer Diodor Liv. V 23, -1-6. 28, 1. Ver- die uns vorliegenden späten Erzähler selbst mit-
rius bei Plin. n. h. XXXIII I11f. Val. Max. IV gearbeitet. Kurze Erwähnunge!, der Einnahme 
1,2. Auct. de vir. ill. 23, 3r. Plut. 7, 1; Zonar. Veüs dur~ ~en Dictator Camill1l8 geben noch 
a. O. Anth. Lat. 834, 6 berichten; Vernus a. O. Nepos beI Phn. n. h. m 125. Gell. XVII 21, 
hat ans ä.Iteren Autoren einen einzelnen Zug er- 20. Flor. I 6, 9f. Eotrop. I 20, 1. Oros. II 19, 
halten, der darauf sehließen lißt, daß Dach jenen 3. Orid. fast. I 641. &hoL luvenal 2, 154. 
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In dem dritten Consulartribunat des Camillus Katastrophe zu spielen hatte, habe man seine 
360 = 394 (Fasti Cap. Chronogr. Diod. XIV 97, Verurteilung vor diese gesetzt und das von dem 
1 XV 2 1) schlossen die Römer einen Friedens- zweiten Triumph über die Etrusker Berichtete auf 
v~rtrag ;"i1; den Fal!skern (D!od. XIV 98, 5), den ersten, den veientiscben, bezogen. Der herr-
der den Kämpfen zWlschen belden für f".st 40 sehenden Ansicht hat sich jedoch Hirschfeld 
Jabre ein Ende machte. Nach der römIschen in seiner eingehenden und vielfach abschließenden 
Überlieferung hätte CarniUus diesen Erfolg nicht Prüfung der Tradition über den Prozeß des Ca-
durch Waffengewalt (Liv. V 26, 1-10. Plut. 9, millus. (a. O. 128-134, besonders .129) nicht an-
1-3 Zonar VII 22 A) sondern durch Großmut zuschlteßen vermocht, und geWlsse Bedenken 
erru~gen: Während er Falerii belagerte, habe ihm 10 bleibe!, in der .Tat. Bei. aller Hochschätzung der 
ein Schulmeister die seiner Obhut anvertrauten ~achTlchten DlOdors ~1C1bt z,:, beaeh.te"., daß er 
Kinder der vornehmen Falisker überliefert; Ca· dIe ganze N otlZ als eme Vanante emführt (v~1. 
millus habe die Kinder mit dem gefesselten Ver· dazu Sigwart Klio VI 342), da.ß er gerade. m 
räter in die Stadt zurückgesandt und durch die~e diesen Abse.hnitt~n verschi~dentl~ch schon eme 
edle Gesinnung die Feinde so gerührt, daß Sle verfälschte überhef~rung wleder.gl~t u'.'~ daß er 
um Frieden baten. Von dcr einstimmigen Über- gerade hier auch d,e Chronologl~ III elluge Ver-
lieferung (Liv. V 27, lff. Flor. I G, 5f. Eutrop. wirrung gebracht ~at. N~menthch darf aber zu 
I 20, 1. 01'0s. III 3, 1. Frontin. strat. IV 4, 1. Gunsten der VulgartradltlOn. der. Umstand. gel-
Auct. de vir. ill. 23, lf. Dionys. XlIII, 1-2, tend gemacht werden: daß. slch dte ordenthchen 
3. Plut. 10, Iff. Dio frg. 23, 4f. Zonar. VU 22.20 Jahresämter de~ Ca;I1Illus 1ll zwer Gruppe.n 80n-
Alphius Avitus bei Baehrens FPR 383f. Anth. dern lassen, d,e eme von 351 = 403 b:8 360 
Lat. 83·1., 3r) weicht Val. l'i~ax. VI 5, 1 unwesent- = ~94 und d,e andere von ~68 = 386 bls. 373 
lich ab indem er das Verdlenst mehr dem Senat = 381; dte Unterbrechung zWlschen dem. dritt.en 
als den', fälschlich Consul genannten Camillus zu- und dem vierten Consulartribuna~ findet ~hre elll-
schreibt (vgl. damit Dionys. XIII 2,1). Vi.elleicht fachste Erklä~ung darin, ~aß sie eme unfrerwilhge, 
ist diese Sage schon im J. 583 = 171 1Il Rom durch das EXll herbergefuhrte war. Der von den 
offiziell rezipiert worden, falls nämlich Liv. XLII ,,'to, bei Diodor ange~ebene Grund de~ Aülage 
47,6 den Hinweis darauf einer damals im Senat wird sonst nur noch 1Il elller Rede ~Cl DIO LU 
rrehaltenen Rede entlehnt und nicht aus eigenem 13, 3 angeführt und verbunden mlt cliler anderen 
hinzugefügt hat (vgl. Diod. XXX 7, 1). Jetzt ist 30 be~m . Auet. de vir. ill. 23 .. 4: Postmodum est 
man darin einig, sie als wertlose Erfindung, zu Cr1.m~n~ datu~,. quod. a!b~s equ~s. t:,umrhasset 
verwerfen Ilat aber ihre EntstehUlw noch mcht et praedam .mque dw,s.sset. Lmus ~ 32, 8 
aufgeklärt. b sagt mit sehr unbestimmtem Ausdrue~ .dle Klage 

Beim J. 362 = 3~2 nennt Liv. V 31, 8 den sei erhoben worden propter pracdam Teul1ltana~; 
Camillus als ersten Interrex und P. Cornelius er sucht, wie schon bemerkt ,,:urde,. durch seme 
Scipio als zweiten und beim J. 365 = 389 ebd. ganze Darstellung nach l'vIögltc~kett zu .recht-
VII, 8 umgekehrt diesen als ersten und Camillus fertigen, wie sich allmählich belm Volke lmIller 
als zweitell. Die Namen beider warell III den mehr Haß gegen Camlllu, angesammelt und 
Fasten von 358 = 3!16 dadurch miteinander ver- schließlich bei nicht sehr bedeutendem Anlaß 
bunden, daß Camillus als Diet.tor und Scipio als 40 entladen habe (ähnlich auch Plut. 7, 1. 4 .. 8, 2. 
Magister equitum Is. o. Bd. IV S. 1434 Nr. ~28) 11, 1. IR, ~); immerhin. lällt er dur~hbhcken, 
ycrzeichnet waren; sie sind von dort In dIese daß nach der Ihm vorlIegenden TradItion d~r 
späteren Jahre übertragen worden und beruhen, eigentliche Anklagegrund die ungerecht~ Vertel-
wie alle Namen von Interreges dieser Zeit, auf lung der veientischen Beute gewesen sel (vgl. V 
keiller geschichtlichen Überlieferung. 20, 2. (I. 22, 1. 23, 11. 25, Ilf. 26, 8), und d,,:s 

Unter d~m .T. 363 = :1g1 berichtet die Vul· haben die ihm folgenden späteren Autoren met-
rrärtradition den Prozeß des Camillus. Ihr steht stens deutlicher ,w.'gesprochen (Flor. I 17, 4. 
~llein gegenüber die Notiz, die Diod. XIV 117, Eutrop. I 20, 1. Servo Aen. VI ~25. Auct.. de 
ß seincin Bericht über das J. 367 = 387 anhängt: vir. ill.; s.o.); auch der unge<e!',ckt verkurzte 
"'E"LDl b; (paa[v al'TCH' a:ro TO/Jox(J))' ß(!la,uf3m' ai'a- 50 Auszug, aus Appian, .!tal. t\ dürtte ihm nahe~tehen 
'J~rv hrt levxov reOe{:;r;rov, xai (jla WiJTO bvoiv (vgi. die dem Cml1l11us vorgeworfenen 'Paaflara 
vare(!oy bEat I' v::ro TOV ~Jl,UOV .:T())J.oi"; 7fPI.uaat xat TEe(Ua mit den ar;,llürt. im An~ang des Fra~-
~aTaljlxaaOijyat ':uei oli "arei. roi',; olxEto1J'; 1.&0- ments). Indes (He Angabe, qaml~lus habe, dIe 
"'ov," f,7l,UVtio{)r;oop,dJa. Das in den letzten \r orten Beute ungere<:ht vcrt?ilt, ist. die lIllderung ewer 
gegebene Versprechen hat Diodor nicht erfüllt, anderen, er hab~ emen TeIl de,r Beute unter-
und auch Plutarch hat keine Rechtfertigung da· schlagen und Sel deshalb vor Gencht gezogen 
für gegeben, weshalb er Camillus mit Themi- worden; diese für ihn UlH"?rteilhaftere Darstel~ 
stokles zusammenstellte, so daß man nicht weiß, lung geht, wie der VergleiCh des Exzerpts ,bei 
ob auch ihm etwa eine Tradition "orlag, die für Plin. n. h. XXXIV 1:; mit Plut. 12,.1 zelgt, 
den Römer ebenfalls das Exil als Abschluß, nicht 60 wahrscheinlich auf Piso zurück und wrrkt no~h 
als Unterbrechung der ruhm vollen Laufbahn ansah. bei Plut. fort. Rom. 12. Val. Ma~. V 3, 2 a. DIO 
Die Neueren (vgl. z. TI. K Schwartz o. Bd. V frg. 23, 6. Zonar. VII 22 nach. S,e machte folge-
S. 6[15; auch Ed. lIleyer Gesch. des Altertums richtig den Prozeß zu einem Peculatprozesse und 
V 139) haben meistens unter dem Eindruck der malte ihn nach de~ Muster von s?lehen d~r spi-
Darlegungen 1Il0mmsens (ROm. Forsch. II 322. teren Zeit aus; dreselben AnnalIsten, dIe den 
337) den Bericht Diodors für die ältere und bessere Grund der Anklage zu Gunsten des Helden. ab-
überlieferung gehalten; nur um der Rolle willen, sehwäehten, machten a1l8 dem V.etfahre!, omen 
die Camillus in der Geschichte der gallischen tribunicischen Mnltprozeß (vgl. die Zustimmung 
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Mommsens zn Hirschfelds Ansicht Strafr. anderes: ~1!'<JTo.a~< de'; '1'';'600'1'0< TO,..", aläi-
765, 5. 769, 1. 2); bei den Späteren wie Plntareh va, T>iV ,,61w ""'0 K • .<.äiv &"I!,Päi< ~ijM, Im", 
erscheint dann alles durcheinander gemengt. In &."rl'eoru~, 1:0'1' oe owoavTa An,,,tov el"at tp'1]t:HV· 
der Darstellung des Peculatprozesses wurde die ~'P oe Maexoq, ov At:v"to~, 0' KaprJ..J..oq, Aristo-
Anklage von einem Quaestor erhoben (Plin. a. teles kannte demnach außer der Einnahme anch 
0.) nnd das Urteil von den Centuriatcomitien eine Rettung der Stadt und nannte den Retter 
gefällt (Cic. de domo 86). Bei der Umgestaltung mit Namen; unter den durch die Überlieferung 
der Tradition trat an die Stelle des Quaestors gebotenen Persönlichkeiten findet man keinen 
ein Volkstribun L. Apuleius (Liv. V 32,8. Val. anderen Retter der Stadt als Camilius, '0. «"'0-
Max. V 3,2 a. Auet. de vir. ill. 23,4. Plut.lOl",",via, aOHijea "aTet~oc; YEv61"vov (plut. 30, 
12, 1; o[ /j~,..aeXOt im allgemeinen Dionys. XIII 2, vgl. 30, 1. Appian. bell. civ. Il 205. Memnon 
5, 1. Dio 23, 6) und wurden mehrere rührende 25, 2 [FHG III 538]. Zonar. VII 23 E), und 
und für den Helden vorteilhafte Einzelheiten hinzu· allenfalls M. Manlius Capitolinus, an den Ed. 
erfunden: Camillus sei zu derselben Zeit durch Meyer (Gesch. des Altertums V 157f.) wirklich 
lläusliches Leid, den 'l.'od eines seiner Söhne, tief dachte, gegen den aber das von Plutarch geäußerte 
gebeugt gewesen (Liv. Val. Max. Plut. 11, 2. Bedenken ebenso spricht wie gegen Camillus. 
A ppian. Ital. 8. Zonar. VII 22; s. u.); er hahe ferner Will man aber, was freilich auch nicht unbe-
vor der Gerichtsverhandlung seine zahlreichen denklich ist, in dem ,Retter' Lucius einen spä. 
Freunde und Clienten zusammenberufen und von teren Rächer Roms an den Kelten sehen, so kommt 
ihnen den Bescheid erhalten, daß sie gern die 20 die Aristotelische Notiz für die Camillnssage über· 
Strafsumme für ihn aufbringen wollten, aber ihn haupt nicht in Betracht (vgl. Nr. 41). Der älteste 
von der Schuld nicht freisprechen könnten (Li". uns vorliegende Geschichtschreiber Polybios I 6, 
V 32, 8. XXV 4, 2. Dionys. Plut. 12, 2--4. Dio 2f. II 18, 2f. 22, ,If. kennt keine Rettung Roms 
23, 8. Zonar.); er habe daraufhin freiwillig die durch CamiIlus; die Kelten haben nach seiner 
Stadt verlassen mit einem Gebet, das bereits Darstellung infolge eines Vertrages Rom wieder 
Plut. 13, 1 und Appian. Ital. 8 (vgl. Gall. 5) geräumt und mit ihrer Beute ungefahrdet ihre 
dem des Achilleus (Il. I 240, vgl. 408ff.) nach· Heimat erreicht. Apparernment que de son tems, 
gehildet fanden (Liv. V 32, 9. Dionys. XIII 5. on n' avoit pas entore invente ce conte DU du 
2f. Dio. Zonar.). Den Schluß der verbreiteten moins ne l' osoi/-on pas debiter a"ec tant de 
Darstellung bildet es, daß Camillus nach seinem 80 kordiesse , schließt richtig L. d e B (e auf 0 r t) 
Abgange zu einer llOhen Geldstrafe verurteilt Dissert. sur l'incertitude des cinq premiers siecles 
worden sei (von 15000 As Liv. Val. ~fax. Plut. rle l'hist. rom. (Utrecht 1738) 280, dessen Kritik 
Zonar., von 100000 Dionys. XIII 5,1, von 500000 für seine Nachfolger maßgebend geblieben ist. 
Appian., von 10000 Augustin. civ. dei II 17) Von ihnen hat Mommsen (Röm. Forsch. II 2~8, 
und sich nach Ardea, dcr Stadt der Rutuler, in 3) die berechtigte Frage aufgeworfen, ob etwa 
die Verbannung begab (Liv. V 43, Gft'. Val.lIfnx. von der ältesten poetischen Darstellung der römi· 
IV 1, 2. Auct. de vir. ill. 23, 4. Servo Aen. VI sehen Geschichte, dem Ennianischen Epos, etwas 
825. Dionys. XIII 5, :l. Pint. 23, 2ff. Dio 23, erhalten sei, was sich auf die gallische Kata· 
8. Zonar.; s. auch u.). Seit Cicero (rep. I (); ep. strophe beziehe, und Va h I e n (Enn. poes. rel.2 

ad Corno Nep. frg. 5 aus Ammian. XXI 16, 13) ,10 CLXXI) hat gegen ihn daran festgehalten, zwei 
ist dieses Exil des Camillus als Beispiel der Uno Verse (annal. IV 164f.) auf die versuchte Üher· 
dankbarkeit des römischen Volkes oft angeführt rumpelung des Capitols zu beziehen. Da jedoch 
worden. Die Verurteilung und Verbannung wird dies für die Gesamtdarstellung des Dichters nichts 
in allen Berichten als sichere Tatsache hetrachtet; ergibt, darf hier vielleicht etwas anderes zur Er· 
in Bezug auf Anklagegrund und Verfahren läßt wägung gestellt werden. Bei Liv. V 4fl , :\ tritt, 
sich eine Entwicklung der Tradition erkennen, während das Lösegeld ausgezahlt wir.d. der Die· 
die von bestimmten Motiven und Tendenzen be· tator CamiUus auf, erklärt den ohne sein Geheiß 
einflußt wirrl; ihre älteste erkennbare Stufe darf abgeschlos5enen Vertrag für Ullgültig fcrroque 
keineswegs den Anspruch erheben, als ge schicht- non altro -reeuperare patriam (daher üle rec-z-
liche Wahrheit zu gelten, aber sie läßt sich nieht :)0 pera/ar patriae Tae. anno II 521 iubct; bei Plut. 
als Umbildung oder Weiterbildung der bei Diodor 2(', 2 rdaraus Zonar. VII 2:1) sind sogar seine 
erhaltenen Version erweisen, sondern steht dieser ersten Worte: (JlO~(!q) ::rarglOJ' fan ~Pw!la{ot;. ou 
mindestens gleichwertig gegenüber. Daher bleibt l.QvoqJ n),.· :raTfJiba (J(h~E.l1', und erst dann begründet 
es bedenklich, die A hweichung Diodor< yon allen er seine Verwerfung des Vertrages. Umgekehrt 
anderen Berichten hinsichtlich der zeitlichen Au· machen die Feinde der Römer diesen bei IUBtin 
setzung des Prozesses zur Grundlage der ganzen den Vorwurf, die Aetoler XXVIII 2, 4: AdverBu8 
Untersuchung zu wählen. Gallos urlJem eos Buam tueri non potuisse, cap-

Im J. 364 = 3(10 (nach der gewöhnlichen An· tam1ue non ferro defendisse. scd aura redemisse, 
setzung) zogen die Kelten gegen Rom, sehlugen und König Mithridates XXXVIII 4, 8: Sec vie/am 
die Römer an der Allia, nahmen die Stadt mit 61) soZum dici sibi Rornam a Gallis, sed etiam 
Ausnahme des Capitols ohne Kampf ein und wur- captam, ün ut unius illis nwntis tanlum 00-

nach längerer Belagerung des Capito1s durch turnen relhu}ueretu1'; nec bello hostem, sed pretio 
Zahlung einer Loskaufsnmme zum Abzuge be· remotum. Gerade diese Umkehrung der Anti· 
wogen. Als älteste Zeugen werden dafür Grie· these zeigt, daß sie nicht erst von Livius in 
chen des 4. Jhdts. v. Chr. angeführt, für die Ein· jenem Zusammenhange verwandt wurde, gleich· 
nahme der Stadt Theopomp (bei Plin. n. h. III sam als Gegenstück zu dem sprichwGrtlichen (Fest. 
57) und Heraelides PonticOB (bei PInt. 22, 2f.), 372. Pint. 28, 5) Vae f1ietis des Brennua. Nun 
ferner Aristotel.s von Plut. 22, 4 flIr DOch etwas findet sie sich aber bei Ennius (ann. VI 196) in 
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der herühmten Rede des Pyrrhos über die RUck· St.·R. II 149, 5. III 41, 1; Strafr. 482, 3) und 
gabe der römischen Gefangenen: Ferro, non auro, führte zu mancherlei Unklarheiten im einzelnen, 
"itam cernamw; utrique. Sollte nun wohl der z. B. darüber, wo und wie Camillus den Ober· 
Dichter das stolze Wort einem Feinde Roms bei hefehl übernommen habe (Liv. V 48, 5. Val. Max. 
ziemlich geringfügigem Anlaß in den Mund ge· IV 1, 2. Pint. 26, 1 u. a.). Doch ist es nicht 
legt haben, wenn sich die Möglichkeit hot, es notwendig, die verschiedenen Versuche zur Be· 

'nem Helden Roms bei einem Wendepunkte des seitigung der Unebenheiten an~uführen, .. zumal 
~eschickes zuzuschreiben? Der Schluß. dürfte d." biswei:en nur durch ungesc~Ir.kte Verkurzung 
erlaubt sein,' daß Ennius wie PolyblOS d,e ~et- e~nes B~nchtes ~chelllbar.e Varlanten en~standen 
t Roms durch Camillas entweder gar mcht 10 smd, wle z. B. dw VerglelChung von Applan. Ital. 
k:~te oder doch nur als eine unsichere Tradi· 8 mit der d~rin ziti~r~en. Stelle Gall. 5 I.ehren 
ti Seit Beaufort hat die moderne Forschung kann oder die des L,vJamschen Haupthencbtes 
(oB Niehuhr II 618ft'. Schwegler III 262ft'. mit ungeschichtlichen Reden in späteren Büchern, 
~'o~msen Röm. Forsch. II 333ff.). zur Wider· die das he!iebte Schulbeispiel des CamiUus ver· 
legung dieser volkstümlichen Sage mcht nur den wenden (IX '1, .14. XXII 3, 10 [~gl. PlutFab. 
Umstand benutzt, daß sie dem Polybios fremd 3, IJ. 14, 11. xxyn 34,.14) .. Nicht zu mtteln 
ist oder nicht heachtenswert dünkt, sondern auch war daran, daß dle GalllCr SI ehen Monate~ lang 
den weiteren, daß hei Diodor und anderen ver· (vgl. dazu Mommsen Rom. ~orsch: Ir 32~, 69) 
schiedene Nachrichten vorlicgen, die sachlich stark die Stadt hesetzt und das CapJtol emgeschlossen 
von ihr abweichen doch naeh Ahsicht und Wir· 20 hielten und nur nach Abschluß ell1es Vertrages 
kung ihr nahe stehen. Um das Verhältnis dieser und Zahlung eines h~hen Lösegeldes w!Cde! ab-
Berichte zueinander zu beurteilen, ist von dem zogen. Trotz der Lange der Zelt unterIllmmt 
verhreitetsten trotz seiner völligen UnlJaltbarkeit Camillus keinen Entsatzversuch, nnd trotz der 
auszugehen. Ein echtel' uno zuverlässiger Z~lg B,otsch,Lft de~ Cominius wissen, die ~ela.gcrten 
der Tradition ist zunächst, daß nach der Alba· mchts von semem Vorhabe~ (DlOnys. XIII 9,2; 
schlacht und während der Belagerung des Capi. vgl. Plut. 28, 3) oder hoften mcht ~eh~ darauf 
tols Veii der Hauptsammelplatz der Geschlagenen iLiv. V 48, 6f.) und werden durch dlC außerste 
und Flüchtigen wurde rDiod. XIV 115, 2. 116, Not und Verzweiflung zu dem schimpflichen Ver· 
1. Liv. V 38, ;;. 9. 39, 4. 40, 4-8. Plut. 18, trage gezwungen. Livius und Plutarch suchen 
10) während als Aufenthaltsort des Camillus 30 mit kleinen Verschiebungen und Zutaten solche 
Ardea gegeben war, Es war nun sehr leicht zu Widersrrüe~e abz?sc~wächen, sprec,hen abrI nir-
erdichten daß der Verbannte mit den Ardeaten gends von emer wuklichen ,Rettung Roms durch 
eine von 'Ro~ aus das IJand verheerende keltische Camillus, sondern drängen in ein~r ein~ige.n Szene 
Streifschar überfiel und niedermachte (Liv. V 43, alles zusammen: das Lösegeld wud wlTkbch aus-
8-45, 3. Plut. 2R, 2-~. Zonar. VII 23), aber gezahlt, und die Besiegten ~üsse~l noch dazu 
der ruhmvolle Feldherr bedurfte eigentlich keiner Sc.himpf un~ Holm erdulden; '~ diesem ~ugen. 
solchen neuen Erfolge, um sich bei seinem.V?lke blick er~ehemt der lhctator Camlilus, e;klart d~n 
in Erinnerung zu bringen 1 und viel schwl(~rIger ohne seme Mltwlrkun.g gc~chlo.~senen ~'. ertrag f~r 
war es ihn aus dem Exil an die SI,itze der Be· ungültig und den Krieg fur wleder eroffnet; em 
freier des Vaterlandes zu versetzen. Dieser Sehwie· 40 erster siegreicher Kampf folFt innerhalb der Stad!: 
rigkeit ist die Annalistik llicllt Herr geworden. p-in zweiter am folgenden 1a~e an der nuc,? G:abll 
Dionys. XIII G, 1ft'. läßt allerdings einfach das führenden Straße "ndet Tlut der voll~~~ndlgen 
Heer in Veii den Camillus zum Feldherrn ,und Vernichtung der Felllde und nut dem I numphe 
zwar zum Dictator wählen und ihn diesem Rufe des Siegers (Liv. V 49, 1--7. Plut. 29, 1-30, 
Folge leisten; alle anderen haben die staats· 2; dauach Liv. IX 11. 6. 1:" H\ Flor. I 7, ~7. 
rechtliche Unmöglichkeit eines solchen Herganges 19. Plut. fort. HOIII 5. Zonar. \ II 23). ~s ~st 
eingesehen. Die Tradition bot i)l~en d~s kü~ne für die Beurteilun~ dles~r Darstcll~ng wlchlig, 
Wagestück eines Jünglings PontIus ,( 0!llnllus, daß nur ganz bellaufig ,_ Camll~~s beun Auftreten 
der während der Belagerung' auf das Capltol ge· das Gold wegsc~affe~l laßt 11,1:. V.49, 1 .. Plut. 
langte, !lach niod. XIV 116, 3 (vielleicht .auch 50 29, 2. Zonar.); lhr l~t mcll.t die Rackgewl~nullg 
Dion}s. XIII 7, 1) um die XaellTicht dorthm zu des Lösegeldes das \\ esenthch~, ~onde~'n d~e Tü· 
bringen, daß von Veii aus ein Ent~atz gep.laI?t g~ng ,der Schalld.~. Charaktenshsch, ll't fu~r SIe, 

werde; dieser Sendung gah nun ehe Annahsük Wie SlC sorg}os uber ~ll~ Unebenhe~ten, :t\e?en. 
einen anderen Zweck. nämlich daß Cominius die sachen und UnwahrsrhemhchkeIten hmwegglettet, 
dazu Befugten in Rom zur Rü.ckberufung des um die Peripetie des Dramas zu 'gewaltiger. Wir-
Camillus aus dem Exil und zur Cbertragung der kung zu bnngen. Denn ,,"ohl Jed~r ,nrd hier an 
Dictatnr an ihn auffordern lind die Kunde yon ein Drama erinnert und darf lmt ~r 0 m m s e TI 

der Vollziehun~ beiuer Maßreaeln dem Camillus (Röm. Forsch. II R381 ,bedauem, dall der namen· 
und dem Ents~tz}leerc briDO'el~ sollte t"Liv. V 46, ]03C Urheher (lieser in Aeschylrisrhern Stil ge-
4ft'. Plut. 24, 2-213, 1; fo~t. Rom. 12. Appian.150 haltenen 1:mgestalt.ung der Überlieferung nic.ht 
GaU. 5. Dio 24. 8. Zonar. VII 23; ahweichend statt der Annalen Vielmehr Praetextaten ge~ehrie. 
Frontin. strat. III 13.1). Hier führt sogar Liv. ben hat', wohei er sich aher ~uch daran ennn,em 
V 46 10f. zwei verschiedene Auffassungen und möge, daß in derselben literaTIschen Form spater 
Berichte an und findet sich in ihnen nieht ganz Tacitus sei~e drarr,'atische Begabung zn. be~nden 
zurecht (vgl. Weissenhorn-Müller Z. d. St.); vorzog. I~heht m.,t Mommse~ dberemstimmen 
die Unvereinharkeit der Erfindung mit dem repn· werden Vlele. ~nn,. d~ß er d!e Erfindu~g d!r 
blikanisehen Staatsrecht wirkte noch in späteren ganzen Tradtllon mlt ihrer Emftihrunll' m dte 
Teilen der Erzählung nach (vgl. Mo m m 8 enGeschichte gleichsetzt, also im wesentlichen der 



335 Furius FuriuB 886 
Annalistik der Sullamschen Zeit zuschreibt: die prtUJtore "'" pr01,incia GallilJ rettuliss" aurum 
neueste Kritik der überlieferung (vgl. Pais Sto· Serwnibus olim in obsidione Oapüolii datum, 
ria di Roma I 2, 97) nähert sich vielmehr der· neo, ut fama est, enortum a Oa1J~illo. Hirsch-
Auffassung des Begründers der Kritik (Niehuhr feld (a. O. 13M.) hat nicht Mommsens Urteil 
R. G. II 61,), daß hier eine volkstümliche Sage über diesc Tradition (Röm. Forsch. TI 340) wider. 
vorlicgt, die an Alter der echten historischen Tra· legt, aber ihre Entstehung aufgeklärt. Von aUen 
dition kaum nachstand und lange Zeit neben ihr keltischen Stämmen, die in Italien zur Ansied. 
herging ~ bis jene späte Annali.stik sie aufnahm. lung gelangten, saßen die Senonen am weitesten 
Beide zur Einheit zu verschmelzen ist nur in be· nach Süden hin und wurden deshalb zuerst von 
scheidener \Veise versuebt worden i sie stehen 10 den Römern, als diese zum AuO'riff vorgingen 
eigentlich noch heute unvereinbar und unver· vernichtet: der Schluß lag nahe,ö daß sie es ge: 
bunden nebeneinander j darin liegt der Beweis wesen waren, die Rom einst eingenommen hatten 
für ihre Verschiedenheit nach Ursprung und Wesen. und dafür von der Rache ereilt wurden (Diod. 
Ist diese Unterscheidung der echten Geschichte XIV 113, 3. Liv. V 35, 3. Fest. 372. Flor. I 18. 
und der echten Sage berechtigt, so ergibt sich, Ampel. 18, 5. Anth. Lat. 834, 2). Der Goldschatz 
daß die mannigfaltigen abweichenden Darstel· im Capitolinischen Tempel war vorhanden, bevor 
lungen nicht als verschiedene Stufen einer Ent· der große Kampf gegen die Kelten in Oberitalien 
wicklung anzusehen sind, die mit jener begann 529 = 22.5 begann I an dem Fabius Pictor , der 
und mit dieser endete, sondern teils selbständige älteste römische Geschichtschreiber, teilnahm (0. 
alte Traditionen. teils künstliche Vermittlungs. 20 Bd. VI S. 1836f. Nr. J 26); selbst wenn man da· 
versuche zwischen den Gegensätzen sind. Post mals nicht gewußt hätte, daß der Goldschatz von 
allen ist gemeinsam, d,lß sie das Hauptge\vicht den Senonen stammte, hätte man es vermuten 
darauf legen, die Römer seien \'lieder in den Be- müssen. Daß ein Livius Dru:ms ihn von dem letzten 
sitz des als Lösegeld gezahlten Goldes gelangt. Senonenkriege heimbrachte, ist gewiß späte und 
Dics war der Volkssage ziemlich gleichgültig ge· wertlose Erfindung (vgl. den ganz ähnlichen FaU 
wesen: e"t in dem folgenden, andersartigen Be· bei Snet. a. O. 1, 1; o. Bd. UI S. 26';3, 221f. 
rieht über die Neuordnung des Staates kommt mit dem zustimmenden Urteil K. J. Neumann 
Liv. V ,'>0, ß auf die.es Gold zu sprechen, ohne Straßburger Festschr. zur Philologenversamml. 
es jedoch mit dem Lösegeld gleichzusetzen; das 1901, 323,3); daß Camillus, der von der Volks.sage 
Wesentliehe ist, für ihn, daß ein den Galliern 30 als Rächer Roms an den Kelten gefeiert wurde, 
abgenommener Goldschatz im Tempel des Capi· es gehn biltte, lag viel näher nnd faud eine 
tolinisehen Iuppiter niedergelegt wurde (zn dem Stütze daran, daß dem gaUischen Golde benach· 
Nachtrag über die ~htronen ebd. 7 vgl. 25, Sf. bart ein inschriftlich beglaubigtes, aus KrieO's· 
Plut. 8, 4; TlV'" bei [)iod. XIV 116, 9; mehr beute gestiftetes, aus demselben Metall gefertigtes 
bei ~rornmsen St.·R. I 393, 5. l\1arquardt. Weihgeschenk ries Camillus bis aufSuU. zu sehen 
Mau Privatleben 359f.). Ein solcher Goldschatz war (Liv. VI 4,~. Hirschfeld a. 0 .. dem Ed. 
war dort tatsächlich bis 702 = :;2 vorhanden und l'rleyer Geseh. des Altertums V 157 beistimmt). 
wurde. da jede zuverläs<ige Kunde über seine Aber während die Sage den Helden auf der Stelle 
Herkunft fehlte, mit GaUiern in Zusammenhang 1{aehe an den Kelten nehmen ließ, gab sich die 
gebracht, weil i? ihm neben Arbeiten einheirni· 40 kombinierende Geschichtsforschung große Mühe, 
scher Goldschmwdekun.,t (Tempelg-eräten) auch ihn in die Nähe der Senonen zn bringen. So sagt 
charakteristische keltische Schmuckstücke (Hals· Appian. Hann. 8: avro,:-. l~dav",~v K6.,UI!.!.O; 
ketten) lagen (Varro de yita p. R. I bei Non. edÜJJX-fi {tEXQt 'fWV 'AnevvtPWJ' Oe';))!, und das späte 
228, 13. Plin. n. h. XXXIII H-16). Bei dem Altertum fand dies in Ortsnamen bestätigt. Nach 
Fehlen sicherer Nachrichten konnten nun die ver· Procop. bell. Goth IV 29, 4ff. (hervorgezogen 
schiedensten Behauptungen aufgestellt werden: von Kissen Ital. Landesk. II 392) hieß eine 
zwei fremde Staaten, die zu den ältesten Ver· Ürtlichkeit an der Flaminischen Straße, wo diese 
bündeten <ler Römer gehörten, nahmen den Schatz von Umbrien über den Appennin ins Gebiet der 
als ihr Geschenk in Anspruch, die 1Iassalioten Senonen führte, Busta Gallorum (vgl. über eine 
als eine freiwillige Entschädigung für das den 50 gleichnamige in Rom o. Bd. IU S. 1077) nach 
Kelten entricbtete Lösegeld (Illstin. XLIII 5. 9f.) den zablreiehen Grabhügeln der Gallier, die Ca-
und die Caeriten als die von ihnen aen Kdten millus hier besiegt und vernichtet habe. Nach 
abgenommene und den Römern freiwillig zurück· Ser\'. Aen. VI 825 verfolgte Camillus die ab· 
erstattete Beute (Strab. V 2201. Der letzteren ziehenden Gallier. machte sie nieder und gewann 
Tradition liegt 'ein wahrer Kern zugrunde; eaere alles Gold zurück, und zwar in ihrem eigenen 
hat einerseits den Römern in ihrer höchsten Not Lande bei dem Orte! der Pisaurum dicitU1', 
einige Unterstützung gewährt IStrab. a. O. Liv. quod ;lIit aurum pen.mllt/n esl. Die kindische 
V 41), 10. VII 20, :;1'. VaL Max. I I, IIJ. CIL Etymologie und die nur hier begegnende Notiz: 
12 p. 191 el. Yli und anderseits um jene Zeit Post hoc lamen faclum recliit in e.ci/ium, unde 
eine keltische Streifschar aufgerieben (Diod. XIV GO rogatus relJerSllS est, verraten den späten Ur-
117, '>. J\lüglich ist anch, daß )Iassalia zum sprung des Ganzen (Schwegler IU 262, 5), und 
Wiederaufbau ues zerstörten Rom einen Beitrag die abweichende, aber nabverwandte Angabe des 
leistete (vgl. z. B. die allgemeine Teilnahme für Prokopios spricht gegen Mommsens Versuch, 
RhodM bei einer elementaren Katastrophe, Polyb. einen alten Kern bei Servius zn finden (Röm. 
V 88, Uf.). Die Römer selbst wollten aber jenes Forsch. II 33M.). Diesen Traditionen ist aber 
gallische Gold nicht Fremden, sondern der eigenen im Gegensatz zu der sagenhaften Livianischen 
Kraft verdanken. Von dem Ahnherm der Livii das gemeinsam, daß Camillns die bereite abge. 
Drnsi sagt Snet. Tib. 3, 2: Tradüur etiam pro zogenen Feinde verfolgt und ihnen fern von Rom 
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ihren Rauh entreißt. Gerade diese. Verfolgen Arpinas bezeichnet Inveet. in Cie. 7 und noch 
der Gallier und Zurück bringen des Goldes findet früher [?] SuUa als scaevus ist. RDmulus Sall. 
sich bei den sonst von Livius abhängigen Autoren hist. I 55, 5 [or. Lepidi]), ist mehr als für den 
(vgl. die Ausdrücke bei Fest. 372. Flor. I 18. Retter Roms für den Wiederhersteller von Stadt 
Eutrop. I 20, 3. Cassiod. chron., vgl. auch Auct. und Staat angemessen; noch bei I ulian. Caes. 
de vir. iU. 23, 9. Ampel. 18, 5) und ähnlich auch 323 A sitzt Camillus dem vergötterten Romulus 
in dem vielbesprochenen Bericht Diodors XIV zur Seite, weil er ,uxeov avpneaoihJav r~v fOV-
117 5 über das J. 367 = 387: T,;,v 3e &"d~- rov ,,6llV aviar~a,v (urbem restituit Ampel. 18, 
lV~'raw ralaroov a.."TO ~Pw"ul; ObEaaxlOv -chv 5). Diese Wiederherstellung wird von Livius und 
.1toJ.tv GVftf-laxov ovaav ~P(l)!lalwv JCoe{}ovvrwy, em-lO Plutarch ausführlich geschildert; sie besteht zum 
{}if.t8VO~ avTO~; o~ alrr:oxe~'W)e, xai !OV; ,:rJ,d(JTo~; T~il in Anordnungen über Religion und Kultus 
ano"Utvaq 7:YJ; aJroaxefJf}; :raa",; EXVetWaev, 131' (LIV. V 50, Iff. Plut. 30, 4; fort. Rom. 5 u. a..), 
fi xai 7:0 Xovalov ~~" B eli..ijrpewap el; ~PdJp;rlv (?), zum Teil in den bekannten Maßregeln beim Wieder-
..ai ax,Jov'""avm nl ßt~e".aa,,,iva um" rhv rii. aufbau der Stadt (Diod. XIV 116, 8f. Liv .. V 
",6l",,,; ä!.wOtv. Allerdmgs smd alle Versuche, das 55,2ff. PInt. ~2, 4f. u. a.), Vor allem aber dann, 
verderbte OvsaaxtOv zu verbessern, mißlungen daß Camillus Veios post urbem captam commi-
(vgl. Hirschfeld a. O. 134, 44. Ed. Meyer !vari passus non esl, wie die ersten erhaltenen 
a. 0.), aber da die Befreiung von Sutrium dnrch Worte des Elogiullls vorn Augustusforum lauten 
Camillns (s. u.) unmittelbar vorhergeht, so ist (CIL 12 p. 191 ur. VII = Dessau 52. Popu-
das Bestreben deutlich, den Keltensieg an den 20 lurn Romanurn migrare Veios t'olentem retinuit; 
nördlichsten Punkt zu versetzen, den Camillus sie cf oppidu.m m:z,ibu.i; ci cit)es oppido reddidit 
auf seinen Zügen erreichte; auch der Zeitansatz Aurt. de vir. ill. 23, 10). Nach Livius (V 24, r,ff. 
wurde dadurch bedingt, und zu allem paßte es, 29,8ff.) und Plutarch (7, 2f. 11, lf.) war sehon 
daß jene Weihgeschenke des Camillus, die mit Imld nach der Einnahme Veiis der Vorschlag ge· 
dem namenlosen Keltenschatz in Zusammenhang maeht worden, ganz dorthin überzusiedeln oder 
gebracht wurden, aus dem Feldzug zum Entsatz einen Teil des Volkes dort anzusiedeln; die hef· 
von Sutrium stammten. So erweist sich Diodors tigen Kämpfe darüber zwischen den Volkstribunen 
Darstellun" als das Werk eines Historikers, der und den von Camillus geführten Patrieiern hätten 
die sicher~n Tatsachen der Katastrophe nicht von 359 = 39~ bis 361 = 393 gedauert und da· 
änderte, aber die populä.re Sage nicht kannte 30 mit geendet, daß man die Übersiedlung aufgab, 
.oder Hicht kennen wollte, jedoch durch eigene doch durch umfangreiche Ackerassignationen im 
Untersuchungen unr! Schlüsse ebenfalls zu dem Gebiet von Veii die Plebs befriedigte. Nach dem 
Ergebnis gelangte, daß Camillus Rom an den Abzug der Kelten habe sich der Streit mit ge· 
Kelten gerächt habe. Diese Darstellung ist also steigertel' Heftigkeit erneuert. Die Darstellung 
das Resultat geschichtlicher :B'orscbung, und zwar des Livius (V 49, 8. 50, 8-55, 2) gipfelt in der 
einer sehr alten, vielleicht der des ältesten römi· großen Rede, in der Camillus ane Gründe zu· 
sehen Annalbtcll; sie steht als ein Drittes, wie- sammenfaßt, die das VerbLeiben an der geweih-
dcrum nac.h Ur~prung und ",Vesen Andersartiges, ten, erinnerungs- und zukunftsreichen Stätte Roms 
doch an Alter nicht Verächtliches neben der ge· gebieten; die Rede gehört zn den glänzendsten 
schichtlichen Wahrheit und der reinen Sage. Wie 40 Leistungen der rhetorischen Geschiehtschreibung ; 
sich die verschiedenen Elemente immer wieder für ihre Beurteilung aber ist der Schluß wesentlich 
aufs neue verbinden konnten, zeige schließlich 55, 1: .Jlo t' iss e Oamillll,~ eum aUa m·atione~ 
noch ein Beispiel: in der Sage gab Camillus dem tum ea" quae ad religionem pertincbat, maxime 
Vaterlande seine Ehre wieder und nach der Kon· dl:eitur; scd rmn dubiam decrevit rox oppor-
struktiun der Annalen das geraubte Gold: die tune emissa, nämlich das als bedeutsames Omen 
Kun5;t konnte den abstrakten Begriff BO wenig aufgefaßtc militärisrhe Komma.ndo, das mitten in 
brauchen wie das allzll materielle Gut; sie wählte die Senatssitzung hinein erklang. übereinstim-
darum ein Symbol, d", jedem Zeitgenossen des mend sagen auch Plutarrh (32. 2f.) und Zonaras 
Augustus verständlich war, indem sie darstellte IVIf 23 EI. daß dieses v"rbedeutende Wort die 
referente/n signa Oamillwn (Verg. Aen. VI 50 Entscheidung- gebracht habe: sie lassen vorher 
825 und gewiß ebenso die Statue des Augustus. ebenfalls hei,le Parteien zu Worte kommen, doch 
f,lrnms; 1'''1. signa. Camilli bei Prop. III 11, 67 ohne dem Camillus den Löwenanteil zuzuweIsen, 
und dann 
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die' Zurückbringung ,·on auru.m e t aber gerade die nach Livius eindrucksvollsten 
signa bei Eutrop. I 20, 3. Serv. Aen. a. 0.). seiner Argumente, die religiösen, gibt ähnlich 

Die Rolle des Camillus als Rächer oder gar auch Plut. 31. :~f. als vom Senat ins Peld geführt. 
Retter R-orns ist unge~chichtlich, aber bei Liv_ Es ergiht sich daraus erstens, daß ursprünglich 
V 4~! 7 wird ja auch oer llll Triumph einziehende nur das Omen als Grund des Bleibens in Rom 
Held von den Seinigen weder ab das eine noch berichtet wurde, zweitens, daß in den Annalen 
als das andere gepriesen, sonllern vielmehr als Sul1anischer Zeit die Erörterung des Für und 
Ro",ulus ac parcns palriae eondilorque alter 60 Wider in Reden hiuzlltrat. und drittens, daß erst 
u-rMs, und damit endet der Livianische Nach- aer Histuriker der Augustischen Zeit unter Ver-
ruf auf ihn (VIII, 10; daraus Eutrop. II 4) und wertung dieser Quellen und anderer Anregungen 
heginnt ,[je Plutarchische Biographie (1, 1), daß (vgI. z. B. Liv. V 54,4 mit Cic. rep .. II 5. 11) 
er als zweiter Gründer Roms den höchsten Ruhm und Eindrücke den Camillus in den MIttelpunkt 
erworben habe (vgl. Eutrop. I 20, 3. Cassiod. dieser Episode stellte. Es hängt damit znsam!"en, 
chron.). Eine solche Bezeichnung, die Augustus daß er der Dictatur des Camillns eine möglichst 
für sich wÜnschte (Suet. Aug. 7, 2. Dio LUI lange Dauer geben mußte (V 49, 9. VI 1, 4, 
16, 7; vorher [?] Spllttisch Cicero als Romulus mißverstanden von Plut. 31,3, vgl. Mommsen 
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St.-R. II 160, 3). Der ganze Abschnitt der Über- kleinere Zntaten erweitert, aber hauptsächlich 
lieferung, der Camillus als den zweiten Gründer durch Kombination der bei Diodor und bei Livius 
Roms hinstellt, läßt sich nicht fiber die Zeit vorliegenden entstanden. Der Ort des Kampfes 
Sullas hinauf nachweisen und kann unter dem (ad Meeium Liv. VI 2, 8; ~Eei. TO Mdexwv öeo~ 
Eindruck der Tätigkeit entstanden sein, die dieser Plut. 34, 2) ist nach allen drei Autoren wahr-
Dictator als Erneuerer des Staats entfaltete. scheinlich die Gegend bei Lanu vium, von der die 

Dagegen ist es eine geschichtliche Tatsache, Tribus Maecia ihren Namen empfing (vgl. N is se n 
daß C:amillus die auswärtigen Feinde Roms er- Ital. Landesk. Ir 593, 5). Der Sieg des Camillus 
folgrClc~ abwehrte, di~ v~n seiner Demütigung war nach Liv. VI 2, 13 (daraus Eutrop. II 1. 
durch d,e Kelt~n VorteIl z.Iehen wollten. Ist es 10 Oros. III 3, 4) der Abschluß eines siebzigjährigen 
._ber rIChtIg, seme VerurtCllung vor dIe galllsche Kampfes (vgl. über die hier befolgte Rechnnng 
~ata~trophe zu setzen (s. 0.), so WIrd man folge. K e s per a. O. 23ff. Pa i s Storia di Roma I 
ncht~g auch annehmen. dürfen, daß seine Rück· 2, 123); sein bleibendes Ergebnis war nicht nur 
berutung aus ,dem EXIl bald dar."uf erfolgt ist, die Schwächung der Volsker (Diodor. Plut. 35, I), 
als Rom alle Krafte brauchte. DIe AbwesenheIt sondern auch die endgültige Besitznahme des 
~on. der Heimat während ih.res. UI'l1'lücks ist pomptinischen Gebietes durch die Römer (Lh'. 
ubngens wohl a;>ch schon bel C,C. '[use. I 90 VI 5, 2, vgl. 6, 1), obgleich die nach ihm be-
d,e n~twe~dlge ,oraussetz~ng (vgl. den Nachruf nannte Tribus Pomptina erst um drei Jahrzehnte 
bel LIV. V Ir .1. 9), Auf d,e Rückberufung kann später eingerichtet wurde. Die Befreiung eines 
sehr wohl dIe ErnellIlung zum DIctator rasch 20 eingeschlossenen römischen Heeres durch einen 
gefolgt sein, da die feindlichen Nachbarn ~ich Dicta:or kommt in d.er Tradition über die Aequer-
allenthalben gegen Rom erhoben. Nach DlOll. und' olskerknege WIederholt vor (vgl. namentlich 
XIV 117, 1-4, der fälsc?lich alles Folgende neeh L, Q u i n c t i u s Cincinnatus); trotzdem darf man 
u~ter dem Jahre der galhschen Katastrophe, nach wohl Diodors Bericht in diesem Falle Glauben 
semer.Re~hnung 367 =,887, .erzä~lt .. brach~n ~u· schenken. Seine ErZählung. von. dem Feldzuge 
erst dl.e 'olsker v?n Suden. InS romlsehe ?eblet des Camlllu., gegen Sutnum 1st bel Liv. VI 3, Iff. 
eIn; dIe Consulartnbunen ruckten Ihnen mIt dem und Plut. 35, lff. (daraus Zonar. VII 24A) wir-
Heere entgegen und schlugen ein Lager iv up kungsvoll ausgestaltet worden: die Stadt sei an 
"c:1ovflivetJ Maex{/e auf; als sie durch stärkere einem und demselben Ta0'8 von den Etruskern 
femdllche .Macht bedrängt wurden, erhielt Camil- 30 genommen und von Call;'illus wiedergewonnen 
lu.s als DIctator den .Oberbefehl und wg il~nen worden; das erinnert an ähnliche Beispiele jähen 
llUt dem ganzen römischen Aufgebote zu HIlfe; Wechsels, wie sie in der CamillussarJ'e schon bei 
die VO~!-1kcr wurden ?'lf'i?hzeitig von zwei Se~tcn der Einnahme von Veii und bei der R~ttung HOll1S 

angegrIffen und vollstandlg geschlagen, sodaß Ihre vorkamen, und ist D'lcich ihnen zu einer fast dra-
l\facht gebrochen war ..• Auf die Nachricht. daß matischen Szene ver~rbeitet worden (vgl. co forte 
Bo.la (0. Bd. III S. 6,>1) von den Aequern be· tempo,-e Liv. VI 8,4 mit forte quarlam V 49, 1 
s~urrnt wurde, wandte .cr SIch dortlull und ver· und dem zeitlichen Zu~ammentreffeJ1, das selbst 
llichtetc ?en größten Tell des Belagerungsheeres; dem J.ivius fabelhaft erschien, V 21 8, vielleicht 
z~letzt eIlte er nordwärts gegen 8utrium, das auch die \Vorte des auftretenden Ca.mi'nu~: Etruscis 
dIe, Etrusker gepomrnen, hatten, überrasc~lte ?nd 40 se luclum lacrt'masque ferre mit ferro lwn au,,"o 
beSIegte auch d,esen Femd ulld gewann Sutnum V 4g, 3 [s.o.]). Der Triumph des Camillus wird 
z~ruck. Es fol,gt bel DlOrior der angebhche KeltelI' im Gegensatz zu Diodor von Liv. V 4, 1-~. 7, 4 
SIeg de~ Camlllus (s. 0.), dI~ Angabe (a. O. 6), (daraus ,Eutrop. n 1) und Plut. :36, 1 (daraus 
trotz seIller großen Taten seI er durch den NCld Zonar.' II 24 A) als wirklich über die drei be. 
der Volkst;-ibunen a~ Tr,iumph verhindert worden, siegten Völker gefriert überliefert, ebenso von dem 
und. als ,. anante (he ~a('hn('ht von :;;.cwrr Ver- Rlogiurn, das seltsamerw(lise die Heihenfolrl"e der 
u~tell~ng (s. 0.). Be~ Livius VI 2, 2 wird in der Feldzüge umkehrt: E1rusci .... , ad l"'llfriulII de~)ietu 
EmlCltung zum Benl'ht über da:-: J. ;-){).::; = 3SfI Aequis cf rolscis suhacNs tertium triumpharit: 
getmgt •. daß Rom ~ußer anderen ~efal~~en auch ~.~ber aiy An:-:icht 310m in sen s, daß dieser Trimnph 
den Abfall der Latmer und Hernrker turehtete; .511 uber dIC Etrusker und nicht der frühere über die 
da dIes .unter den folg-ellfl~n J~a~ren imme! wied~r~ Yeienter tatsächlich den Anlaß zur Verurteilung 
h?lt Wlf? .ohne (~a{) ein Kncg ausbnrht, If::t und Verbannung de" Camillus gC'gebell habe. s. o. 
dIeSle ~el. DlOdor fchlen.?~ An~ahe zu streichen beim J. ::~.fJ3 = 391; über das beCdiesem Triumph 
und mIt Ihr der ganze atrolnpsche .)Iythus,. den von Canullu,. gestiftete Weihgeschenk ILi,. VI 
PI~tarch 33, 3ft. als BerIcht uber emen Lutmer· L 3) s. o. beIm J, 364 = 390. 
kneg !,Ibt (,gI. L. A, K es per De Call1illo Yolseo· Im J. 3G8 = 386 wurde Camillus zum vierten. 
rum VIelore lDiss. Leyden 18~6] ]'5ft:.). DenKric!, ma}e Tribunu:, militum consulari potestate (Diod. 
~egcn dIe 'obker und Aequer erzahlt Lrnus \1 X, 2:5. 1. Ln·.,vI 6, 3. 8). Es ist begreiflich. 
-!. 4-14 ~T1lt manmgfalhgen :AbweIchungen .\"On daß dIe Anllahstlk den alle anderen überragenden 
~hodür; dIe Darstellung der Elilnahme des femd- 1)0 Feldherrn auch als COIl:;:ulartribunen in seinen 
hche~ ~agers ~;.bd. ~Of. mag auf ein,er ält{~rell :-:.päteren Amtsjahren wie einen Dictator schildert, 
a!lnahstIsthen (~erhefer~ng beruhen rvgl. Fron- neb(,I~ dem seine Amtsgcno",sen ganz zurücktreten 
tm; strat. II 4: 1~ = IV /.41)): alle anderen Ab- (bezeIchnend daher Suid. II 2. 401 Bernh. Ka-
welch~ngen ~.md .aus ~em Bestreben,. das Ganze ,~IJ.i.ovwv.:colla"t;!tOVael?j(JaV1"Or;). Da~Frag-
rühmlreher. fur dIe Romer und Camlllus zu ge· ment des Elogiums endet hier mit den Worten: 
staIten. leIcht zn erklären. Der Be!,c~t des Guart(um seil. tnb. mit. COflS. pot.) setJ[ere in] 
Plutarc~ 34, 1-35, 1 1st durch Heremzle~~ng Velitern[os animadtJertit] und vertritt eine ander-
der Latmer (ebenso Zonar. VII 24 A) und emIge weitig nicht nachweisbare Tradition (8. u. beim 

J. 387 = 367). Livius allein gibt einen sehr aus- werfen; die Plutarehische ist dagegen nicht not-
fübrlichen und ausgeschmückteu Kriegsbericht, in wendig eine jüngere Erweiterung der Livianischen, 
dessen Mittelpunkt Camillus steht, dem seine sondern hat vielleicht älteren Quellen den schroffen 
Amtsgenossen freiwillig die Stellung eines Die· Gegensatz zwischen beiden Männern nacherzählt. 
tator. einräumen (VI 6, 4ff.); sein erster Feldzug den der milde Livius abschwächte. Es ist auch 
gilt den Volskern von Antium, die, von zahlreichen bei den jüngeren Autoren dBrBeginn der Man-
Latinern und Hernikern unter<tützt, bei Satricum lischen Bewegung und ihre, nach ihnen allerdings 
stehen; sie werden erst in einer großen Schlacht vergebliche, erste Bekämpfung durch einen Die· 
geschlagen; dann wird, nachdem die Latiner und tator schon unter dem vorhergehenden Jahre er· 
Hemiker sie verlassen haben, Satrieum erstürmt; 10 zählt worden. Alle diese Umstände machen es 
Camillus bedroht sogar Antium, als er zum wahrscheinlich, daß die ganze Sache tatsächlich 
Etrnskerkrieg abberufen wird (VI 7, 1-9,2. 12,6). in dieses J. 369 = 385 gehörte und nur deshalb 
Der zweite :Feldzug gilt der Wiedergewinnung der in das folgende hinabgcrüekt wurde, damit sie in 
beiden Stützpunkte der römiscben Macht in Süd· ein Amtsjahr des Camillus fiel und des.en Gegen-
etrurien, von deneu Sutrium teilweise und Nepete sailz zu Capitolinus herausgearbeitet werden konnte 
vollständig in feindliche Gewalt gefallen war; (vgI. Mommsen Röm. Forsch. II 187-lnO und 
beide Städte werden zurückerobert (VI n, 3-10, 6). den Art. M. l\'Ianlius Capitolinus). Gegensätze 
Dieser ganze Kriegsbericht ist teils dem des J. 365 zwischen Furiern unu Manliern späterer Zeiten 
= 389 nahe verwandt, teils dem des J. 377 = 377 (vgI. Nr, 86) könnten zu dieser Erfindung etwas 
bei Liv. VI 32, 4ft'. (vgl. Ke s p er a. O. 34ff. 47ff.); 20 beigetragen haben (vgl. Pa i s Storia di Roma I 
für seine späte Entstehung spricht es, daß die 2, 103f.), aber gewiß nur in bescheidenem Maße. 
Episode ebd. 8, H. (daraus Frontin. stI'at, II 8, I) In seinem sechsten Consulartribunat von 37& 
doch wohl einer solchen aus Caesars Feldzügen = 381 (Diod. X V 48, 1. Liv. VI 22, 5. Plut. 
(bell. Gall. IV 21>, 3f.) nachgebildet sein dürfte. 87, 1. 38,4) hatte er außer vier anderen lIJännern 
Bur ger (Sechzig Jahre aus der älteren Geseh. seinen Geschlechtsgenossen L. Furius Medullinus 
Roms 15lf. 162ff.) glaubt indes, daß die Zer· Nr. 66 zum Kollegen und soll mit ihm gemein-
störung Satricums wirklich in dieses J. 368 = 386 sam den Krieg gegen die Volsker übernommen 
gehöre und die späteren Erwähnungen der Stadt haben. Den Hauptteil des Kriegsberichts bildet 
auf Fälschung oder Verwechslung beruhen. bei Liv. VI 2~, 6-25, 1. 2;;, 4 -6 und Plut. 

Das fünfte Consulart.ribunat des Camillus fällt 30 37,2- 5. 38, H. die breit ausgeführte Erzählung, 
ins J. 370 = 384. Rein Name fehlt zwar bei wie der greise Feldherr vorsichtig den Krieg in 
Diod. XV 36, 1, doch sind dort nur drei Namen die Länge zieht und eine Schlacht vermeidet, sein 
überliefert, während die Stellenzahl auf vier an· junger Genosse ihn deswegen anfeindet und nn-
gegeben wird, und der Vergleich mit Chronogr. gcstüm zur Entscheidung drängt, dann seinen 
und Liv. VI 18, I ergibt, daß von den sechs bei Willen durchsetzt und nun in die äußerste Gefahr 
diesem genannten Tribunen die beiden ersten ge· gerät., bis er durch das Einschreiten des Alten 
fälscht sind. der Name des Camillus aber auf gerettet wird (eine Einzelheit aus Liv. VI 24, 6 
guter Überlieferung beruht und der bei Diodor nur auch Frontin. strat. II 8. 6) und reuig dessen 
zllfallig ausgefallene vierte sein muß (vgl. M () m m· Überlegenheit anerkennt. Livius selbst hat sich bei 
sen Röm. Forsch. II 231). Dieses Jahr ist nach 40 der Erzählung yon dem ähnlichen Streit zwischen 
der gewöhnlichen Tradition das des Sturzes des dem Dictator L. Papirius Cursor und seinem lleiter-
111. lIfanlius Cavitolinus, während Diod. XV 35. :) obersten Q. Fabius Rullianus VIII 33, 13-16 .'0-
ihn unter dem vorhergehenden verzeichnet. Die wohl dieser Episode erinnert wie der noch weiter 
Vergleichung des Camillus und des Capitolinus zurückliegenden Yon dem Dictator L. Quinetins 
clrängte sich yon selbst auf und findet sich schon bei Cincinnatus und dem Consul C. :Ylinutius; das 
Claudius Quarlrigarius (frg. 7 Peter aus Gell, XVII gemeinsame \' orbild aller drei Erzählungen ist. 
2, l·j) und Cicero (ep. ad Corno Xep. frg. 5.aus aber, wie schon 'J. Bd. YI S. 1801 erwähnt wurde, 
Ammian. XXI Ir), I:i); sie ist dann dazu benützt die Gleichstcllung und !li"alität des M. !>1inucius 
worden, um den Xeid des Capito1inus gegen Camil- im Hannibalischrn Kriege mit dem Dictator 
lus als eines der Motiye hinznstellen~ die jenen zu 50 Q. rabins, dem sog. Cunctator, an den die hier 
seinen hochverräterischen Schritten trcibell (Liv. gegen Camillus gerichteten Vorwürfe (Liv. VI 
VI 11,3-5. Plut. 37,3. Zonar. VII 2·1). Livius 23.4: cuwll/torem exacerrimo he/ll/torefactum; 
hat sich damit begnügt und dem Camillus keinen ebd. 8: Iwstis, cuius 'l:ires cunctando auxtmus) 
größeren Anteil an der Beseitigung des Neben· geradezu erinnern (vgl. o. Bd. VI S. 18Fl, 50ff. 
bublers gegeben; Plut. 36,5 stellt schon die Wahl 1819ff.). Nach Ausscheidung dieser erfundenen 
des Camillus zum Consularl.ribunen als gegen Episode bleiben in dem Kriegsbericht auffallende 
diesen gerichtet hin und schreibt 36 ... dem Ca· Cbereinstimmungen mit denen der J. :16,) = 38fl 
millus die Verlegung der Grrichtstätte an einen und besonders :368 = 3BG (s.o.): die Volsker 
vorn Capitül entfernten Ort zu, was nach der ver- sollen im Bunde mit. den Praenestinern gewesen 
breiteten Darstellung für die Verurteilung cnt· 60 sein ILi •. VI 22, 4. Plut. 37.3), aber auch durch 
scheidend wurde; vollends Dia bei Zonar. VII 24 starken Zuzug aus Tusculum unterstützt, was sich 
("gI. frg. 25, 2) berichtet, daß Camillus, nachdem erst nach dem Siege herausstellte und Anl.aß zu 
Manlius mit seinem Anhang das Capitol besetzt einem Zuge gegen diese Stadt wurde (Ll~. VI 
hatte, gegen ihn zum viertenmal zum Dictator 25, lf., ,gI. Plut. 38, 2); ähnl!ch wurde bel .den 
ernannt worden sei. Diese sonst nirgends über- früheren Feldzügen die Beteihgong der Latiner 
lieferte Dictatur des Cantillus und der Charakter und Herniker dargestellt. Bei Liv. VI. 22, ~. 8 
anderer Einzelheiten lassen die Dionische Er- ist die Veranlassung des Kri<'gCS,' daß die Felllde 
zählnng als spät aufgebracht erkennen und ver- die römische Kolonie Satrieum mit Gewalt erobert 
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und die Kolonisten niedergemacht haben; bei einen Plebeier als Reiterführer wäblte. Über die 
Plut. 37, 6 folgt auf den Bericht über die große Gründe seines Abgangs sagt Livius VI 38, 9; 
Schlacht das Eintreffen der Nachricht, daß die Magistratu se abdi"avit, seu quia vitia creatus 
Stadt Im:e1a von den Etruskern genommen und erat 1 ut seripsere quidam, seu quia trwuni 
alle römischen Kolonisten getötet worden seien, plebis tulere ad plebem, idque plebs seivit, ut, 
worauf Camillus das Heer dorthin führt und die si M. Furius pro dictalore quid egisset, quin
Stadt zurückgewinnt ; d.'r Vergleich mit den beiden gentum milium ei mulla esset; er entscheidet 
älteren Kriegsberichten zeigt, daß die Festnngen sich dann (10-13) für die erste Version und 
Satricum an der volskischen und Sutrium an der bringt vier Argumente gegen dic zweite, die Plut. 
etruskischen Grenze des damaligen römischen Ge· 10 39,4 allein aufgenommen hat. Ihre völlige Halt. 
bietcs in diesen Jahren heftig umstritten wurden, losigkeit ergibt sich in der Tat schon aus der 
daß die Einzelheiten der Kämpfe mindestens je staatsrechtlichen Unmöglichkeit eines solchen Ver-
zweimal gan~ ähnlich erzählt wurden, und daß fahrens (vgl. Mommscn St.·R. I 265, 2. II 165,3 
1;>ei ~ieser. Ubereinstimrnung der Schicksale die und schärfer Strafr. 881f., 1. 1018,2), und ihre 
Ahnl1chke!t der Namen sogar zur Verwechslung späte Entstehung aus dem Vorhandensein einer 
führen konnte, so daß Plutarch§ ~are{a zwischen abweichenden Darstellung in den Fasti Cap., wo. 
Satncum und Sutrium steht. Uber die Entwick· nach Camillus und sein Magister equitum rei 
lung der Tradition im einzelnen kann man ver- ,gerundae caussa bestellt waren, dann [post 
8chi~dener ,Ansicht se~n j im f!"anzen aber wird man edictuJm in milites ex s. e. abdiearunt, worauf 
gen61gt sem, den Knegsbencht von 373 = 381 20 in eOrum !ocnm fadi sunt der Dictator Manlius 
vollständig zu verwerfen (vgl. die eingehenden und [pr]i"",s c plebe mag. eg., und zwar sedi-
Da~legungen von Kesper a. O. 42ff.). Es bleibt lionis sedandae et r(ei) g(erundae) c(ausa) (vgl. 
gleIchsam als Anhang dazu der Zug des Cam!llus dazu Momlll,en St.·R. 1I 156, 4). Jedenfalls 
gegen Tusculum. Er habe diesen iufolge der Teil~ liegt hier eine ältere Tradition vor, aus der sich 
nahme von Tusculanern am Volskerkriege unter· die Livianische entwickeln kOllllte (vgl. Niebuhr 
n.ommen, d?ch vor und in der Dtadt alles in R. G. III 3lf.l; der Gegensatz zwischen Camillus 
tiefstem Frieden angetroffen, so daß Rom den \lnd M. ManIins Capitolinus, dem Verwandten 
Bewohnern nichts Feindseliges zufügte, sondern dieses Didators P. Manlius. moehte zu der Aus-
ebenfalls Frieden und bald darauf d" Bürgerrecht gestaltung beigetragen haben. 
gewährte. Die Einzelheiten dieser Erzählung (bei 30 Im folgenden J. 387 = 807 soll Camillus die 
L~\'. VI 25, 1-27, 1. Val. Max. VII 3 ext. 9. Dictatur zum fünftemnal übernolllmen haben (Fasti 
DlOnys. XI':' G, 2f. G. Plut. 38, 2-4. Dio frg. Cap. Liv. VI 42, 4. Plut. 40, 2, vgl. 1, 1. Zonar. 
26, 1-3) . smd ausgeschmückt unter Benützung VII 24) und als Greis von etwa achtzig Jahren 
a!1derer~ellederCamillu."age; besonders erscheint (Plut. 40, 3. Appian. Gal!. 1, I) einen gerahr-
SlC als rIlle Art Gegenstück zu der von dem Schul- lichen auswilrti(ren Feind üherwunden und den 
meister von Falerii (s. o. beim J. 360 = 3(14; Frieden im Inn~rn her~estellt haben. Der aus. 
charakteristisch die Erwähnung der ~chuljncrend wärtigc Feind waren di~ Kelten über deren Ein-
1;iv. VI 25, ~. Plut. 38,3). Ihr geschichtlicher fall Livius VI 42,4-8 ziemlich kurz berichtet; 
Kern läßt sich nur ermitteln, wenn sie nicht im Fama repens belli GaUici allata ... beUatwn 
Zusammenhang mit der sonstigen rrradition über 40 tum Ga.tll's eo anno circa Anienem tlumen a.uetor 
C.a~illu.~! sondern ~n deli! .mit der sonstigen Tra- est Claudius (frg. lOa Peter) inclitamque in 
dItlOn uber das: '\ erhältms Tusculmns zu Rom ponte pugnam, qua T. MlJnlius Gallum .. , . 
betrachtet wird (vgl. Mo m m s en St.·R. III 177, 1. cacsum torque spoliavit, tmn pugllatam. plll1'i-
NIssen HaI. Landesk. II 598). Zu ihrer Ent· hus auctoribus mayis adduear, ut credo", d~cem 
stehung hat gewIß mit beigetragelI, daß die Furier haud minu.s post annos ea acta hoc a.utem a}~}z.o 
selbst aus Tusculum stammten oder doch von in Albano alJro cum Gallis dictalore .1.11. Furio 
alters ~er dort Verwandte hatten, was nicht durch signa conlala" nee dnbia /lee "ifftcilis Romani. 
hteransc!le, sondern durch inschriftliche Quellen ... victQ,.,:a fuil. mulla. milia barbararum in 
~)ekannt 1st; auf (hesen Punkt hat zuerst Haakh aeie, mulla capfis ea.stris caesa; palati alU 
1~ der. alten RE'ale.ll(,. JII ;!.12 An~ll. ~it Recht 50 Apurialll max-ime pr.terdes (ygl. VII 1, 3) , .. 
Inngewle:-ien (ygl. Jetzt 1-' aIS Stona dl Roma I ab hoste sese tutaU sunt, dictatori eonsensu 
:2, 121 ~ -:: 1 :?2). patrum plcbisquc triumplllls decretus. Den Sieg 

Au! das 8':chste una letzte Consulartrilmnat des T. J\Ianlius Torquatus im Zweikampf erzählt 
des Camillu, folgt eiue lange l.:nterbrechung' Dio ,bel Zonar. I'Il 24) wirklich unter diesem 
semer pohhsehen Laufbahn. Doeh die populäre Jahr; eine .,ich anschließende Schlacht habe die 
l\:.a~ljtion l,äßt ihn, zwar sdlOn in jenem als einen Kelt(,I~ \'eranlaßt, den Zug gegen Rom aufzugeben 
lllUden Grels erst'llClllcll, aber trotzdem fast andert- und SIch ins Albanergebiet zu wenden; hier seien 
llalb Jahrzcl~ntc später noch z"W"eimal als Dicta- sie ,,"011 Camillus in ihrem LaO'er überfallen und 
tor an (lie Spitze de~ yon äußeren und inneren vernichtet ,,",orden (in dcrselbe~ \Veise, wie nach 
Gefahren hedrängten Staates treten. Dic vierte 60 Piut. 23, ilff. im J. 3tH = 380 von Camillus mit 
,Fasti Cap. Plut. :)8, 2) Dictatur im J. 386 = 368 den Ardeaten). Sehr ausführlich stellte Dionys. 
ühernahm er nach Lh. VI 3;, 4ff: ~lId Plut. 39, XIV 8-10 und ihm folgend Plut. 40,1-41,8 
Iff., Ul~ den \olbtnbuncn C. LIClI\lUS Stolo und den Feldzug dar; nach ihnen führte Camillus bei 
1 .. Sextlus entgegenzutreten j er ordnete eine all- dieser GeleO'enhcit manche NeuerunO'elt und Ver-
~emeine Aushebung an, um die Abstimmung über besserunge; im Kriegswesen ein. die allerdings 
Ihre Ge~etzanträge zu verhindern, stieß aber aufsol· während der jahrhundertelangen Keltenkriege vor-
ehen WIderst~nd, daß. er .abdankte; an seine Stelle nehmlich durch die Rücksicht auf Eigenart und 
tmt P. Manitus Capltoltnus, der zum erstenmal Kampfweise dieser Gegner hervorgerufen, aber 
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nicht mit einem Schlage im Beginn getroffen ist (vgl. Hirschfeld a. O. 137. Pais Storia 
wurden (Iuvenal. 16,15, vgl. Marquardt Röm. di Roma I 2, 138ff.). 
Staatsverw. z n 332ff.). Die auffallende Kürze, Im zweitfolgenden J.389 = 365 wurde Rom 
mit der Livius aur.h dcp für Rom so ruhmvollen von einer Pestepidemie heimgesucht 1 und ihr 
und von der Mchrzahl der Annalisten gegebenen soll Camillus zum Opfer gefallen sein lUv. VII 
Bericht wiederholt, läßt vermuten, daß er auch 1, 8. Eutrop. II 4. Plut. 43, H. Zonar. VII 24 E). 
zu ihm kein volles Vertrauen fassen kann. In Nachrichten über Epidemien pflegen zu den ältesten 
der Tat beginnt nach Polyb. n 18, 6ff. die Reihe Bestandteilen der Annalen zu gehören Ivgl. o. 
der Kelteneinfälle erst dreißig Jahre nach der Bd. I S. 2249, 33); daß aber damit der Tod eines 
Zerstörung Roms, und demnach ist dieser Krieg 10 :Mannes, der schon in hohen Jahren gestanden 
und der durch ihn erworbene vierte Triumph des haben muß, verbunden wird, ist schwerlich alte 
Camillus(Liv. Plut.l, 1. Appian.) als ungeschicht· Überlieferung, sondern nach Hirschfelds rich· 
lieh zu verwerfen (vgl. l\Iommsen Röm. Forsch. tiger Ansicht eher ein Beweis dafür, daß über 
II 3132f. Pa is Stori. di Rom. I 2, 106ff.; nicht sein Ende nichts Sicheres bekannt war. Als Söhne 
überzeugend der Widerspruch Burgers Sechzig des Camillus erscheinen in den Fasten L. Nr. 41, 
Jahre aus der älteren Gesell. Roms 20tif.). Plutarch, dessen Sieg über die Kelten auf die Erzählungen 
der als Schlachtfeld die Gegend am Anio angibt von denen des Vaters nicht ohne Einfluß war, 
(41, 1, vgl. o. Claud. Quadrig. und wohl auch und Sp. Nr. 48, dessen Stellung an der Spitze 
Dio) und als Zeit lr:eatl-' vougor 1:eWxa{~fxa riJ; der Praetorenlistc ebenfalls auf die von der Ver· 
'PWI"~> &i.woeo" (41, 7, vgl. Mo rn III s en a. O. 20 söhnung der Stände durch jenen zurückwirkte; daß 
Anm. 111; wohl ly' statt "y'), berichtet 42,1, keiner mit dem väterlichen Vornamen M. bekannt 
daß Camillus gelegentlich dieses Feldzuges auch war, führte zu der Behauptung, ein Sohn sei zur 
noch die Unterwerfung von Velitrae entgegen- Zeit des Prozesses gestorben (s. o. l,eirn J 363). 
nahm, während Livius VI 42,4 nur von de<Sen Alle Nachrichten über Camillus aus den J. 386 
Belagerung spricht; die Nachricht ist ohne Wert = 368 bis 389 = 3(;5 sind also aus verschiedenen 
(vgl. Burger a. O. 178f.), vielleicht eine Wieder· Gründen verdächtig; seine in den Fasten Ver· 
holung der dem Elogium beim J. 3G8 = 386 zeichneten ordentlichen Jahresämter fallen in die 
zu Grunde liegenden. Nach Zonaras legte Cami!· Zeit von 351 = 403 bis 3"73 = 381; nach diesem 
lus nach seiner Rückkehr die Ilietatur nieder; letzteren Zeitpunkt wird er nicht vorübergehend, 
nach Livius und Plutarch behielt er sie bei bis 30 sondern für immer vom Schauplatz verschwunden 
zur Versöhnung der bei den Stände durch die sein. Vorher hat er sec.hsmal das Consulartribu. 
Annahme der Liciniseh· Sextischen Rogationen. nat geführt; es ist wertvoll, Jaß seh!e sämtlichen 
Wieder ist der Bericht des Livius VI 42,9-14 Consulartribunate auf zuverlässiger Uberlieferung 
bei der Bedeutung der Sache (vgl. die bezeich· beruhen, während doch sonst gerade die Fasten 
nende Auffassung von Ni t z s ehR. G. T 87) auf- dieser Beamten zahlreiche Fälschungen aufweisen 
fallend knapp; Per il1genlia. cerlamina. dietator (vgl. 110 m III sen Röm. J<'orsch. n 227ff.). Sechs· 
senatusque viclus, ut rogationes trwllniciac ae- malige Bekleidung des Amtes ist die höchste 
ciperentu1 . , . prope sec('ssionem plebi8 res .. , überhaupt vorkommende Zahl vun Itrrationen; sie 
t'enü, cum trmdPm per dictatorem condicionibus kommt, weTin man die gefälschten Tribunate des 
scdatae discordiae sunt; in dem schönen Nach· 40 L. Aemilius ~larn8rcinns, des Sero Cornelius Malu-
ruf auf Camillus VII I, \If. erwilhnt er diese fried· ginensis und des L. Valerius Potitus (,gi 111 omm-
liehe Ruhmestat des Helden gar nicht; Plut. sen a. O. o. Bd. I S. 569f. IV S. H04) in Ab· 
42, 2ff. berichtet übcr den Streit lllld seine Bei· zug bringt, nur noch vor bei Q. Servilius Fidenas 
legung weit ausführlicher und läßt H. a. den und dem Gentilen lies Camillus L. 1[edullinus 
Dictator persönlich mit Verhaftung bedroht werden Nr, 6;:', wie ja auch scchsmalige Bekleidung des 
(a. O. 3, offenhar Gegenstück zu Liv. VI :)S, k); Consula!s bis auf Marius nur einmal, bei M. 
Ovid. fast. I ß41If. überbietet ihn noch, wenn er Valerius CorvU8, verzeichnet war. Aus der bloßen 
",agt: a patribus sumptis sccesserat armis 'Cul- Zahl der Tribunate ergibt sich bereits die Be-
gliS. Auch hier ist die Kürze des Livius mit deutung der Persönlichkeit und des Gesehleehts 
seiner eigenen Bedenklicllkeit gegenüber seinen 50 (]e8 Camillus. Ihre Ge~amtheit zerfällt, wie SChOll 

Quellen zu erklären; erst die Annalistik Sullani- bemerkt (0. zum J. 363), in zwei Hälften; die 
scher Zeit hat unter dcm Eindruck der Sullani· drei ersten folgen einander mit kurzen Zwischen· 
sehen Neuordnung des Staates dcm Dictator räumen in den J. d. St. 353-360 und die drei 
Camillus diese Rolle zugewiesen und vielleicht letzten 368-373; in der Zwischenzeit tritt nicht 
je nach de!l1 Partcistandpunkt des einzelnen Annali· das ganze Geschlecht zurück, da Nr. 65 im J. 363 
sten seine Plebeierfcindschaft oder seine Versöhn· = 391 wieder Consulartribun war, sondern nur 
lichkeit mehr bervortreten lassen. Nach Ovid Camillus persönlich, und wenn der Grund dieser 
und Plutarch hat er zum Gedächtnis der Ver· auffallenden Tatsache allgemein in seiner Ver· 
söhnung der Stände den Concordiaternpel am urteilung und Verbannung geseben wurde, so darf 
Forum gestiftet (0. Bd. IV S. 8.Qlf.): Lhius ge- 60 man unbedenklich daran festhalten. Keinen Ver· 
braucht zwar den i;\ usdruck: in concordia,m darbt erregt die den Tribunaten vorausgegangelle 
redaetis ordinibus, weiß aber nichts ,on dieser Censur von 351 = 40:3; gefalscht sind die Inter· 
Stiftung; freilich erwähnt er auch nichts von den regna und viel umstritten die Dictaturen. Kein 
nach VII 15,2 im J. 396 = 358 gefeierten Votiv· Consulartribun konnte einen Triumph feiern, sagt 
spielen, quos M. Furius dictatar floverat, also Zonar. VII 19 und bestätigen die Triumphal-
doch wohl in der angeblichen (vierten oder) fünf· akten (vgl. Mommsen St.-R. I 128. II 190); 
ten Dietatur; aber immerhin zeigt sich, daß auch folglich hängt die Frage nach den Dictaturen 
die Tempe1grllndung nur sehr schlecht beglaubigt des Camillns mit der nach seinen 'l'riumphen auls 
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-eng~te zusammen, und seinen fünf angeblichen lautet, daß der TrIumph von den Volkstribunen 
Dictaturen entsprechen auch genau vier Triumphe, verhindert wurde, und wenn auch über die Statue 
da er ja die vorletzte nur übernommen, aber nieder- in der historischen Tradition nichts überliefert 
gelegt nnd nicht verwaltet haben soll. Am sicher· ist. Zwei Dietaturen und zwei Triumphe sind 
sten überliefert sind die erste Dietatur und der demnach ebenso wie die Unterbrechung der Lauf· 
erste 'l'riumph, verknüpft mit dem Falle von Veii, bahn durch das Exil als Tatsachen aus dem Leben 
arn zweifelhaftesten die zweite und die letzte, des Camillus in Anspruch zu nehmen. Seine Siege 
beide mit den Kelten siegen verknüpft. Es ist sind aber nur über die mit Rom in beständigem 
nun wohl möglich. daß wie für die erste, so auch Kampfe liegenden N aehbarvölker errungen worden· 
für die dritte ein Zeugnis aus der Zeit des Camil. 10 mit den Kelten ist er im Kriege nicht zusammen: 
Ins überliefert war, an das die Tradition sich an· getroffen, und die Überlieferung darüber ist, so 
lehnte, nämlich eine Inschrift. Aus der Veienter· bestimmt sie auch auftritt (z. B. noch bei Liv. 
beute stammte ein Weihgeschenk im Apo1!onheilig· VII 15, 8. XXXI c18, 12), durchweg unhaltbar. 
turn zu DelplIi (s. o. beim J. 358); daß seine In· Zu ihrer Entstehung baben die gallischen Siege 
schrift den Na~en des Dictators narmte, ist nicht.be. späterer .Furi~r (Nr. 80 und 86 vgI. 79) gewiß 
zengtlvgl. Appmn. ItaI. 8), abersehrwahrschemltch. nur wemg belgetragen, zumal da der eine davon 
Sicher war sein Name genannt in einem Weih- selbst erst der annalistischen Erfindung seinen 
gesc.he~k,. das er au~ der etruskischen Beut~ de:n Ruhm. verdankte (Nr: 86). Immerhin genügte 
CapItoltmschen Iupptter dargebracht hat (LIV. \ I das wlfkhch von Cmmllns Geleistete, um ihn als 
4, 3); da man aber behauptet, daß der Veienter- 20 den ersten Mann seiner Zeit erscheinen zu lassen 
triumph und der spätere Triumphübcr die Etrusker (vgI. z. B. Liv. VI 40,17. VIII, M. IX 17 11. 
miteinander vermengt sein kOnnten, bleibe dieses Dionys. XIV 3), und es ist verständlich, daß 'sich 
inschriftliche Zeugnis heiseite. Sicher muß aber an den festen Kern von Nachrichten schon früh 
in Rom noch ein weiteres existiert haben. Auf Erweiterungen und Erfindungen verschiedenster 
den Rostra stand eine Bronzestatue des Camillus Art hängten. Auf eine bestimmte Formel lassen 
(nicht seines Enkels Nr. 42, s. d.). Sie wird er· sich freilich die zalilreichen ErzählunO'en von Ca-
wähnt wegen der altertümlichen Tracht des Dar· millus nicht zurückführen, denn die ~erschieden. 
g,estellten (Ascon .. Scaur. 2? K.·S. Plin. n. h. artigsten Elemente, deren jedes für sich eine eigene 
XXXIV 23); folghch war SIe von hohem Alter. EntwIcklung durchgemacht hat, sind in mannig· 
Si~ wird mit voller Sicher~eit als die des Ca· 30 faltiger Weise miteinander verbunden, verknüpft 
mül;;s bezel~hnet (As~on: Plm. und. Pli~. p~neg. und verschmolzen worden. Religiöse und sakrale 
55, I); folghch muß sIe eme Aufsc~nft mIt semem BestandteIle fehlen darunter nicht, nehmen aber 
Namen getragen haben. Ihre Ernchtung war an schwerlich den großen Raum ein, den ihnen P ais 
sic? und durch die Wahl des ~tandortes in.rrü~er (Sto:'a di Roma I 2, ~76ff.) allweisen will. Der 
Zelt eme ganz .auße!ordentl:(·he Ehre; iolghch I!0ehsche Charakter VIeler Stücke hat dazu ge· 
muß dIe Inschnft SIe begrundet haben. Em führt, außcr namenlosen Dichtern (s. o. zum 
BroTizestandbild auf dem Forum hätte nicht, wie J. 3.';8) besonders dem Ennius einen bedeuten· 
die mit ihm zusammen erwähnten gleichartigen den Anteil daran zuzuschreiben' Zar n c k e (Com. 
auf ~em Capitol, den Galliereinfall überdauert; melltation.es l~ibbe":kianae [Leipzig 1888] 277f.) 
folglIch muß es dem Camillus nach dIesem und 40 hat auf Ihn dIe Ahnhchkeit des Camillus mit 
wegen anderer Verdienste, als wegen der Eroberung dem HOJllerischen AchilI , H i r sc h fe I d (a. O. 
Veiis gewidmet worden sein. Cicero stellt als 137f.) die mit ScipioAfricanus zurückführen wollen 
ältester Zeuge Camillus zusammen mit Curius wozu übriO"ens zu bemerken ist daß die erstc~ 
und Fabricius und auch mit anderen, weil sie alle Bücher de~ EnnianiHchen Annale'n doch wohl vor 
hane rem publierun stabili,'erunt (Sest. 143), den Scipionenprozessen verfaßt worden sind. Aber 
haee ex minimis tanta {eeerunt (Cael. 39) und oie Bildung der volkstümlicl,en Tradition hat 
über auswärtige Feinde triumphiert haben (Pis. gewiß schon lange "or den Anfangen der römi· 
58, vgI. auch CIC. de VIrtut. cd. Knoellinger p. :311, schen Knnstliteratur begonnen und sich bis in 
:34 und über ähnliche Zusammenstellung bei Späte· die byzantinische Zeit fortgesetzt (vgl. über deren 
ren 0 t to Spnchwürter der Römer 68); der jüngere 50 Erdichtun'-'en :Mom m sen Röm. Forsch. II 349 
Plinius a. O. gibt an, Camillus habe die Statue -352), u;d delll Bilde de.s Camillus haben außer 
erhalten, weil er hostem ddorem moenibus de, jenen Helden auch der jüngerc Aflicanns !-rgI. 
pultt, und umschreIbt d~nllt wohl ungenau den besonders sein Bild bei Cie. rep. VI 12), Sulla, 
Inhalt d~r Statuen~ufschnft. Alles führt darauf, Carsar und noch Augustus manche :lüge leihen 
daß man In dIeser elll echtei-; und wertvolles Zeugms müssen. Phantasie und Tendenz m,-tholoO'ische 
für eine Dictatur und einen Triumph besaß, die Spekulation und staatsrecht1ich~ Konstrultion 
:'011 denen des Veienterkrie~es yer:"c~lieden waren. Sage und Dichtung. _ gelehrte Forschung und 
Zu den am besten beglaubIgten TeIlen der Tra· literarische Kunst haben so die Gesehichte des 
ditioll .gehört es aber,. daß Rom nach der tiden Camillus aus· und umgestaltet, daß sie nach 
Demutlt,;ung .durell dlC, Kelten "on allen Selten 60 ~Iomlllsens letztem urteil (Strafr. 1018. 2) ,die 
d~rch sem~ femdhche>; ~achbarn hedrängt worden verlogenste aller römischen Legenden' geworden 
seI, daß m ~Ieser ~ot der aus den: Exil heim· ist. [MünzeT.] 
gekehrte .Cannllus als DIctator a~ dIe Spitze ge· iiJ) M. Furius Camillus, Consul des J. S n. Chr. 
treten S~I u~d dIese Ge~ner, dIe V ~1sker nnd Sein Name lautet in den Fasti Capitolini (CIL 12 
Ae'luer 1m Suden nnd d'.e E!"usker 1m ~or,!en, p. 29) M. Furiu<i P. f. P. n. Oamill(us); M. 
z~ruc~eschlagen habe. For d~ese Ta!<,,:, wrrd ihm <Poil(! .... M. v{(o.) Kal"Uo, Dio ind. 1. LV (im 
e".' Tnumph und ,das Standbild ~ewilhgt worden Gentilnamen ist nur Ver8chreibWlg, in der Filia-
sem, wenn aoch DlOdors Haoptbeneht XIV 117, 6 tion ein Irrtum Dios anzunehmen); Mne"~ %v-

349 Furius Furius 350 

(!<O' Dio LV 33, 1; M. Furius Cassiod.; Furius dürfen (über L. Furius Camillus s. Nr. 43); seine 
Oamillus Tae. anno II 52; ... ius OamiUus Tochter war vermutlich Livia Medullina, c genere 
Bull. com. XXX 1902, 99. antiqua dictatoris Oamilli (Suet. Claud. 26, in 

Der Vater und Großvater des Camillus scheinen der Insehrift CII, X 6561 Medu.tlina Oamilli f), 
sonst nicht bekannt zu sein. Er selbst trat am die jung gestorbene Braut des späteren Kaisers 
1. Januar 8 n. Chr. den Consnlat an mit Sex. Claudius, die, wie ihr Name bezeugt, wohl gleich· 
Nonius Quinctilianus (in den Consulfasten ist das falls durch Adoption in ein anderes Haus über-
Cognomen zum Teil v~rderbt;. die anderen Be· trat (,gI. über Medullina Borghesi Oeuvr. V 245. 
legstellen S. 0.;. vgI. Kle 111 Fastl co~. z.,.r. ~o m 1II- )[0 mm sen Hist. Schr. I 466, 8. ness a u Prosop. 
sen Chron. mm. III 501. Vaghen bel Rug·l0 II 292 nr. 213). Man könnte geneigt sein den 
giero. ~iz. epigr. ~I 1012) und blieb bis zum Grund für diese Adoptionen in beschränkten' Ver· 
1: JulI 1m Amte Jdle Na.chfolger waien L. Apro: mogensverhältnissen des ~amilJus zu sehen (vgI. 
~lliS und A. Vlbms Ha~tt.us, CIL I p. 29 Fast! T.ac. anno I.I 52 ?b modest,am vitac), doch spricht 
Cap.). Im J. 17/18 n. Chr. (vgI. Pallu de Les· d,e Inschnft emes Sklaven, der sich M. Furi 
sert Fast. d. '(Irov. Afr. I 100\ war Camillus Pro· OamiUi ab horr(ois) nennt (CIL VI 9469 = 
consul von Afnca (Tac. anno I! 52). Es erwuchs Dessau 7441), nicht eben dafür. Freigelassenen 
ihm die Aufgabe, Afrika gegen den numidischen eines M. Furius Camillus ist die Grabschrift CIL 
Scheikh Tacfarinas, einen römischen Deserteur, VI 18768 gesetzt. 
der das streitbare Volk der }[usulamier in den 46) M. Purius Camillus, Frater Arvalis im 
Krieg führte, u~(l gegen dess~n. Bundesgenossen, 20 Protokoll des J. :38 n. Chr. häufig genannt (CIL 
den Mauren l\1azIPlla, zu ,erteldlgen; sehon hatte VI 2028 a. b. C. d; ohne genügenden Grund er-
sieh in der Provinz selbst der Stamm der Cini~ gänzte Hen r.en geinen Namen auch in den Acten 
thier de:> Barbaren angeschlossen. Er rückte mit des J. 40, CIL VI 2030, vgI. :~2 3·17). Ein Frag· 
der .LeglOn (III Augusta) un~ den verfugbaren ment der Arvalacten aus der Regierung des Cali-
AUXlhartruppen gegen den Femd vor: wagte .. und gula oder Claudius reIL VI 2031) verzeichnet 
gewann. dIe Sehlaeht trotz der numenschen, Ub?r- die vom Kaiser ausgehende Kooptiernng eines 
legenhelt der Gegner (Tac. alln. Il 52, vgl. Schll· M. Fu . ..... an Stelle eines Camit[ns. An· 
I~r G. d. r. K.·Z. 12n). Cagnat .L'arlllce ro~. scheinend ist der erstere der Arvale des J. 38, 
dAfr. 7ff.:. Iuba 11. von Mauretan~en hatte dIe der letztere sein Vater, Consu! im J. 8 (Nr. 45); 
Römer ' .. wIe es scheIßt, durch H~lfsmannschaft 30 das Bruchstück müßte demnach in das J. 37 ge· 
unterstutzt, vgl. C~gnat 9). Der SIeg, der Jeden· hören (lIfommsen Herrn. IU 133, 8 = Hist. Schr. 
falls d." Or~nung!n der Provmz wI~derhe~stellte 1165f., abweichend Henzen Acta fr. Arv. p. LI! 
und dIe Wustenstamme zum EntwClchen lß Ihre und CIL a. a. 0., der in dem ausgeschiedcnen 
unzugänglichen Zufluchtstätten zwang, fällt in Priester vielmehr L. Arrnntius Camillus Scribo~ 
den ~ommer (T~c. anno III 20), wahrscheinli?h nianus, im J. 32 Consul, im J. 42 das Opfer 
des .J. 17, gleIch nach Camlllus Amtsantntt seiner Schilderhebung [so Nr. 49], erkennen will 
(Pallu de Lessert a. a. 0.). Durch diesen und deshalb das Fragment dem J.43 zuweist-
'Vaffenerfolg wurde, wie .Tacitus. s~gt (ann. II 52), mit Unrecht, wie aug seiner eigenen Bemerkung 
1nl~!~O:~ post annos Furw 1wmrnt partunt d~cus [po 1.I1 5] hervorgeht, es sei Hchwerlich an zu· 
,,~,htta~ - .um so bemerk~n.s",e.rter, als Camlllus 40 nehmen, daß Clandius dem getöteten Rebellen 
b,S dahm mcht zu deli lIllhtaTlsch verwendbaren den Sohn zum Nachfolger im Priesteramt ge-
Senatoren gezahlt worden war (hellornm ""'pers geben habe; überdies würde bei dem Namen des 
habeha,fur Tac. a. tL. 0.). Nach einem sehr gün· Arruntius kaum ein Himveis auf seinen Hoch-
stige~ Refer~t des Kaisers Tiberius. verlieh ihm verrat fehlen r vgI. z. ll. CIL VI 2029 d bei der 
.der. Senat dIe Ornan~ent~ trmmphaha (T~e. am.l. Nennung des CIl. Lentulus Gaetulicus]; doch ist 
II .)2\. Doch hat sem SIeg noch langc mcht dIe es auch unzutreffend, wenn Mommsen a. a. O. 
endgültige Entscheidung im Krieg gegen Tacfarinas und zn eIL UI 70·j03 den Arvalen rIes J. :\8 
gebracht: sein Nachfolger L. Apronius (der ihm mit dem Prätendenten identifiziert, für den der 
auch im Consula.t ~efolgt war) mußte von neuem Name JI. Furius Camillus nirgends bez~ugt ist, 
zu den Waffen ;,'felfen (Tac. anno III 21, vgl. 0.50 vgl. Hirschfeld zu eIL UI 981)4 a). Uber den 
Bd. II S. 274. Schiller G. d. r. K.·Z. a. a. O. Patron des Krallzaichters PhiJippus Namens Ca· 
Cagnat 9ff.). An den Bericht über die hohe miIJns, bei dem eyentueJl auch an den Frater 
Auszeichnung des Camillus. knüpft Taeit,:,s III 52) Arv.lis gedacht werden kann, s. O. Bd. II S. 1264. 
~le llemerk,:ng: q!wd Oarntllo ob morlestta'" vitac 47) P. (Fnrius Camillus), Vater des 11. Furius 
.mpune {"tl. WH ersehen daraus, daß er ni,'ht P. f. P. 11. Camillus, Consul, im J. ~ n. Chr. 
zu den Opfern des Tiberius ocler Seian gehört (Xr. ·i5, S. d \, sonst unbekannt. [Groag.] 
hat (Mom:nse.n H~rm. UT 133. 8 = Hlst. Sehr. I 48) Sp. Furius Camillus, Sohn des 11. Ca· 
466,1). V,elle,cht iSt er der Frater Arralts Camü· millus :Xr. H, wurde im J. 388 = 36<1 auf Grund 
lus, an dessen Stelle, wOhl!m.l. 37, wieder ein JI. der zur Versöhnung der Stänlle von dem Vater 
Fu[r.us OamzllusJ IS. u. ~r. 4G) kooptIert wurde 60 reformierten Verfassung zum ersten Praetor ge· 
(CIL VI ~031, "gI. lIIommsen a. a. O. De<Sau wählt (Li\'. VII 1, 2. Suid. II 2, 401 Bernh. s. 
Prosop .. Imp ... Rom: II 100 nr. 4/!O)j er 1l1üßt-e IIeahwg); die Nachricht ist gewiß zuverlässig, 
dann _em betrachthches .Altcr ~rrelcht baben. daß er das neue Amt inaugu:'erte, und trug zu 
~r Söhne de" Camlll~ WIrd n;'an den eben der Erfindung bei, daß ,ein Vater den Stände· 

erwahnten Arvalen M .. Forms Camlll~s (Nr. 46) kampf beendete. Sein Sohn ist Nr. 42. [Münzer.] 
nnd den von L. Arrnntms cos. 6 adoptterten Con· 49) Furins Camillus Scribonianu. S. L. Arrnn· 
snl des J. 32, L. Arrnntius Camillus Scribonianus tins Camillns Seribonianns O. Bd. II S. 1264 
(Momm8en Hist. Sehr. I 465ff., 8. NT. 49) balten Nr. 14. Nachzutragen ist eine Inschrift aus Sa· 
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10nae (BulI. Dalm. XXVIII 1905,20, vgl. Bulie die seit fast einem Jahre Witwe des C, Piso war 
eM.): F'elicio, Oamilli Ärrunti Scrib(oniwni) (vgl. o. Bd. III S. 1391, 31ff., dazu Cic. ad farn. 
ser(vus), o(nnorumJ XL, h(ir;) s(itus) erst). Gut- XIV 1, 4. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Plut. Cie. 41, 4). Cicero 
tilla cons(ervo) benemerenti pos(u)it. Ferner vgl. teilte dies seinem Bruder mit (ad Q. fr. Ir 4, 2. 
CIL IX 2335 und o. Bd. Irr S. 1868 Nr. 1. 5,1. 5,2 [= 6, 1]), empfing Glückwünsche vertrauter 

50) Furius (Camillus) Scribonianus (bei 'raci· Freunde (ad farn. 17,11) und sorgte für Auszahlung 
tus nur F'urius Scribonianus, doch wird er, wie eines Teils der Mitgift (ad Att. IV 5, 3). Er be-
sein Vater, auch den berühmten Namen Oafnil- nützte in diesem und im folgenden Jahre die 
lus geführt haben), Sohn des L. Arruntius Camil· Gärten des Crassipes fast wie sein Eigentnm (ad 
lus Scribonianus cos. 32, dessen Aufstand gegen 10 Q. fr. TI 5, 3 [= 6,2]. III 7, 1; acl Att. IV 12) und 
Claudius im J. 42 ein so unglückliches Ende hatte dort namentlich seine letzte Begegnnng 
nahm (s. O. Bd. II S. 12M. In S. 2794), und mit IrI. Cmssus, als dieser Anfang November 
der Vitia (?), die nach dem Untergang ihres Gat- 699 = 5,', nach Syrien abgehen wollte, worüber 
ten relegiert wurde (Tac. anno XII .52). F. selbst er schreibt (ad fam. I 9, 20): Orassus, ut quasi 
blieb zunächst nnangefochten. Erst im J. 52 tes/ata papula Romano esset nostra gratia, paene 
trieb man ihn in die V erbaIlllung, quasi /inem a 1neis Laribus in pt"ovinciam est profBctus; 
prineipis per OhaldaBos scrutaretur. Im Exil nam ettm 1uihi eondixisset, cenavit apud me 
starb er bald nachher; morte fortuita, schreibt in rnei generi Orassipedis hortis. Es ist nicht 
Tacitus (ann. XII 52), an per venenum exl;;,w!"s zulässil'(, mit W. V. V oigt (Philol. LXIV 354 
esset, ul quisque creduHt, vulgavere. Der wahre 20 -357), in dem gener noch anderthalb Jahre nach 
Grund seiner Beseitigung war wohl der Wunsch der Verlobung den zn k ü n ft i gen Sehwieger-
Agrippinas, einen Rivalen ihl"e~ Sohnes aus dem :-:olm zu sehen und anzunehmen, daß die Ver-
Wege zu schaffen. Gefährlich schien F. nicht lobung zurückgegangen sei; wohl aber muß die 
allcin als Sohn eines Prätendenten und als An· Ehe zwischen Crassipes und Tullia nach kurzer 
gehöriger des patrizischen Hochadels; wie die Zeit wieder gelöst worden sein, weil später nirgends 
anderen Nachkommen des Pompeius wird auch er mehr eine Andeutung davon vorkommt. In einem 
seine Abkunft von dem großen Nebenbuhler Briefe ad farn. Xln 9 empfiehlt Cicero dem Cras-
Caesars mit dem Tode gebüßt haben, Wenn nicht sipes die Interessen dcr bithynischen Steuer· 
er selbst, so doch sein Bruder ist der in einer pächter, die er ihm auch schon mündlich empfohlen 
Inschrift aus Phrygien genannte L. Arruntius 30 habe (ebd. 1); vermutlich war Crassipes damals 
Scribonianus, Pompei Magni a[bnepos] (CIL III Quaestor von Bithynien, und es wäre möglich, 
7043.14192" = Dessau 970, vgl. den Stamm· daß der Brief von Cicero selbst in Kleinasien 
haum o. Bd. U S. 1263; die Verschiedenheit des Ende 703 = 51 geschrieben ist (so U. a. O. K 
Gentilnamens fällt nicht sehr ins Gewicht, da bei Schmidt Briefwechsel des Cic. 85). Doch Mitte 
Tacitus ein Irrtum möglich ist; denkbar wäre 704 = .50 war Crassipes sicherlich in Rom und 
auch, daß von uen Söhnen des L. Arruntius Camil- im Senat; denn als Cicero sich damals an alle 
lus Scribol1ianus der eine das Gentile ArrunIius, Freunae wegen seiner Supplikationen wandte, 
der andere F'urius geführt hahe; ein analoger überging er ihn absichtlich (ad Att. VII 1, 8); 
Fall z. B. bei der Familie des M. Licinius Cras· daraus folgt, daß zu dieser Zeit ein vollständiger 
sus Frugi cos. 27, vgl. Prosop. hnp. Rom. II 27640 Brueh eingetreteu war, und seit dem Anfang 
nr. 130). Ob der Consul, Augur und Feti.li. des Jahres spielte ja auch schon Tullias Ver· 
Seribonimws I.CIL VI 31 755 Urneninschrift) dem lobung mit Dolabella (0. Bd. IV S. 1300, 44ff.). 
Hause deI' Furii bezw. Arruntii oder der Lieinii Irlitte März 705 = 49 besuchte aber Cra.,ipes 
angehörte, läßt sich nicht entscheiden. [Groag.1 wieder den Cicero auf seinem Formianum und 

51) Furins Cclsus, führte einen erfolgreichen teilte ihm mit, daß er in Brun<lisium sich ,'on 
Krieg in :"lIauretani. Tingitana unter 8everus Pompeius und seiner Partei getrennt habe (Cic. 
Alexander (222-235 n. Uhr.), Hist. aug. Alex. ad Att. IX 11, :3); daß die politischen Ereignisse 
58, 1. [Stein.] die privaten Zwistigkeiten vergessen ließen, ist 

ö2) C. Furius Chresimus, ein Freigelasscner nicbts Befremdendes (vgl. z. B. das Verhältnis 
und fleilliger Landwirt, wegen ",inerreichen Ernten 50 Ciceros zu Dolahclla o. Bd. IV S. 1303). Weiter-
der Zauberei verdächtigt und von dem curulischen hin wird Cra:isipes nicht mehr erwähnt, nicht 
Aedilen Sp. Postumiu, Albinus. wohl dem Con· einmal sein Vormme ist bekannt. 
sul von G06 = 148 (anders, doch nicht über· ;;5) L. Furius Crassipes. Während dieser ""ame 
zeugend G. Sei deI rasti aedilicii [Diss. Broslan in der Literatur nicht vorkommt. findet er sich 
1908] (7), deswegen beim Volk angeklagt, aber auf zwei Inschriften. Die eine ist eine griechische 
gl~nzend freigesprochen (Piso frg. 33 Peter bei aus dem Peiraieus: 'll ßovl.h I " biil'o; I "Qwßd:-
Phn. n. h. XYIII 41-4:3; vgl. Mommsen Strafr. oa,' Ta "eo, Afl' XtoV PovQwv i Keaooo;r~v (Bull. 
772, 5, auch Nr. 39). hell. VI 278ff.J, die andere eine lateinische ans 

03) }'urius Cra."ipes. Münzen aus Panormos Samothrakc: J!/tstae pid" I epop/ae I L. Fourius 
anf Sizilien mit der Aufschrift Cmssipes (Catal. 60 L. f. Ou[fj(enlina tribll) I Crassupes I P. Tei-
of gr. coins, SicH)' 127, 7. 8. Holm Gesell. Sizi· dillS P. f. POIll(p/iua tribll) ... (CIL III Suppl. 
liens III 733f. nr. 79:3-7!16 U. ö.) werden einem 12318 = Dessau 4054); ,ielleicht handelt es 
Quaestor zugewiesen, der mit dem Aedilen P. sich um dieselbe Persönlichkeit, die etwa nach 
Crassipes Nr. 57 identisch sein könnte. Bahr· der Mitte des 2. Jhdts. v. Cbr. in Griechenland 
feldt Revue snisse de numismatique XU 368 als Beamter tätig war und sich in die Mysterien 
~272 denkt an den Folgenden. in Samothrake einweihen ließ. Die Fasten der 

M) Farius Crassipes. verlobte sieb Anfang makedonischen Statthalter und Unterbeamtenjener 
April 698 = 56 mit Tullia, der Tochter Ciceros, Zeit sind ja noch sehr lückenhaft. Auch auf einer 
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Weihinschrift delischer Kompetaliasteo gegen 660 60) M. Furius Fusus. Beim J. 351 = 403 
= 94 wird ein Freigelassener eines L. Furius nennen die Fasti Cap. sechs Consnlartribunen, 
erwAhnt (BuIL hell. XXXI 441), der mit diesem darunter M. F'li[rius .. f . .. n.] F'u.sus (vgl. F'uso 
L. Furius Crassipes zusammenhängen könnte. Chronogr.), und als Censoren 111. Furius Camillus 

1i6) M. Furius Crassipes, ist vielleicht der M. Nr. 44 und M. Postumius Albinus Regillensis; 
Furius, der 553 = 201 von M. Aurelius aus Make· ebenso nennt Dio<!. XIV 35, 1 dieselben sechs 
donien an den Senat gescbickt wurde (Liv. XXX Tribunen, jedoch mit einigen Entstellungen, und 
42, 5f.) , vielleicht de; gleic~namige Legat ~es darunter ,'11&e"o; Po{.ew;. Dagegen gibt Liv. 
Praetors L. Purpureo In Galilen 554 = 200 (LIV. V 1, 2 d,e Zahl der Tribunen auf acht an und 
XXXI 21,8; vgl. Nr. 86) und vielleicht auch der 10 erreicht sie, indem er die beiden am Schluß 
M. F'ourio(s) O. f· triburws mil~tare(s), der in der stehenden Censoren mitzählt, und vor ihnen nennt 
Vaterstadt semes Geschlechts, 111 Tusculum, clem er statt M. Furius eincn M. Postumius. Da 
Mars und der Fortuna Weihgeschenke rk praidad manche Y crsehen dadurch entstanden sind, daß 
stiftete (CIL I 63f.. = XlY.2578f. = D ~ SB au ein mehrfach i.n einem 'fribn~encollegium vorkom. 
3142~. Er wurde 1m. J. iJ.t?9 ~ 194 Tnnmvlr mender GentJlname nur emmal gesetzt wurde 
colomae dedueendae mIt drelJahnger Amtsdauer (vgl. Nr. 65), so ist auch dieses damit zu er. 
(Liv. XXXIV 53, 2) und gründete als solcher klären' beim J. 351 = 403 war nicht nur das 
562 = 192 Vibo Valentia (Liv. XXXV 40, ö). Nome~, sondern auch das Praenomen dem ein~n 
Als Praetor fi67 .= 187 in Gallien entwaffnete Censor nnd dem einen Tribunen gemeinsam, und 
er ohne Grund dIe Cenomanen und wurde auf 20 fälschlich ist in einer Liste das Zeichen der Ver. 
ihre. Klage hin von. dem qonsul M. Aemilius dopplung, wie es auch beschaffen war, zu dem 
Lepldus .gezwun~en, Ih~ell dIe Waffen zurückzu· andern Censor gerückt worden, sodaß nun zwei 
geben, dlß Provmz zu raumeu und eme Geldbuße :lilarci Postumii bei Livius statt der zwei 111 Furii 
zu zahlen. (Liv. ~XXVIII 4~, 4. 6. XXXIX 3, erscheinen. Diese Übertragung dürfte stattge. 
1;-3. J?lOd., XXIX ! 7, mIt Ell~stelh:mg des funden h~ben, che noch die Cognomina in den 
Namens In Ma!]xo; rpOAOVtOq). F. 1St. mcht zum Fasten hmzugcfügt waren. 
('onsulat gelangt .. hat dagegen viel später im 61) Q. Purius Fusns, bei Diod. XII 35,1, s. 
J. 581 = 173 dIe Praetur zum zweiten lIlale C. Furius Pacilus rusus Nr. 76. 
b,ekleidet }md Sizilien verwaltet (Liv. XLI 28, 5. . 62) FuriuH Leptinus, bei Suet. Caes. 3(11, s. 
X~II 1,0). Es ware de~kbar, daß er wcgen 30 FulVlns Setinus (Nr. 108). 
semes Vergehens gegen dIe Cenomanen zu den 63) :'1. Furius Luseus plebeiseher Aedil 567 
drei Männern gehörte, die jener M. Lepidus als 197 (Liv. XXXIX 7 1'0). 
Censor 575 = 179 aus dem Senat stieß (Liv. 64) L. Furius Medullinus, Consnl 280 = 474 
XL SI! 1), und daß er dar.aufhin seine Laufbahn mit C. Manlius Volso (L. F'urius Liv. II 54, 1 
noch ."111mal v?n vorn )legmnen mußt~. [daraus Cassiod.]. Dionys. IX 36, 1; Furius Idat. 

~I) P. Funus. Crasslpes .. Denare mIt der Auf· Chron. Pasch.; Medullino Chronogr.; A,vxw, 
schnft P. F'oun~ts Om."'pes aed. euro zeigen pO{'Qw, jjhow}.avo, Diod. XI 63, 1). Sie sollen 
auf der Vordersmte den Kopf der Kybele, zu sich der von den Tribunen rreforderten Durch. 
derc.n Ehren. die Mcgalensien von den curulischen führung des Cassisehen Acke;gesetzes widersetzt 
Aed~len g:fClert. wurden. und das Wappen des 40 hahen und deshalb nach Ablauf ihres Amtsjahrs 
A~dllen, eIll~n dIcken Fuß, ~nd .auf dc,: Rückseite von dem Tribunen Cn. Genucius angeklagt worden 
semen curuhschen Sessel~. Sie smd ZWIschen 667 sein, doch sei der Prozeß infolge der Beseitigung 
= 87 und 673 = ?1 g?pragt(Mo!"msen ~ünzw. des Anklägers niedergeschlagen worden (Liv. II 
608 :1r .. 237): Vlellmc,ht Ist dIeser Ae(lIl mit 54, 1-55,2. Dionys. IX 37, 2-38, 3; vgl. 
Nr. ;;3 Idcnhs~h nnd 'ater von Nr. 5~. Momm sen Staats!. rr 209,3). 

.,S) M. rU;111S Flaceus, römIscher RItter, 698 65) L. Purius 1Iedullinus. übcr die Persönlich. 
= 56 schllnpfhch audefll Collegium der Capitolini keiten dieses Namens, die in den Fasten des 4. 
et Jlercunales,. (0. Bd. III S. 1.529. IV S. 384) Jhdts. d. St. erscheinen, I'(ingen die Ansichtm 
ausgestoßen (C le. ad Q. fr. II '), 2). der Fastenredaktoren auseinander Alle stimmen 

. 1)9) A!Vip)," Furi~s rusus. Consul308 = 44650 überein in der .icufstellung eines C~nsuls L. Furius 
mIt T. QumctlUs Capltolm~s, der es zum viert~n. Medullinus I 34) =.41:3 (Jrcdullialw Chronogr.; 
n;al war. D~r Bema,me 1st nur erhalt,en belm L. Furius Jlerlullinus Liv. IV 51, 1; ohne eog-
e hronogr.;, L~\'. Irr 1>6, 1 Jdaraus Frontm. strat. nomen Diod. XIII 43, 1. ('assiod.) und II 345 
Ir 8, 2. Cas"lOd.) und DlOd. XII 30. 1 geben = 409 ( ..... ]1edullin II Fasti Cap.; lIfedullial10 
Pracn,omen und Nomen, Idat. uml Chron. Pasch. Cbronogr.; ,lfudilli1w Idat. Chran. Pasch.; L. Fu-
das Nomen allein.. Dar! unter diesem Consulate ,.iu.s Medullinus ilerum Liv. IY 54, 1; ohne Cog. 
nach ~ehreren kIemen !Jefechten em entscheiden· nomen Diod. XIII 80, 1. Cassiod.). Vor diesem 
d~r SIeg uber d,. Volsker erfochten wurde, sagt Consul erscheint oder erschien der Name in der 
D~od. XII 30, ~; der ausfübr1ich~ Bericht ~es Liste der. Tribuni militum c(>llsulari potestate in 
Llv. III 66, I-dl, 15, der bel F. dIe bereItwIllIge 60 den rash Cap. dreimal und nach dem ConHul 
r;:nterordnung. unter d~n älteren AI?ts!tenossen sieben mal : A. I 322 = 432 (Jle4ullino Chronogr.l, 
(0, 1) und d~e persönlIche TapferkeIt {,O, 10f., II 329 = ·125 (JleVldlimw Chronogr.), III 334 
daraus rr~ntm. a. 0.) lobend bervorhebt, hat = 420 ([. .... JIe]dullinus III erhalten). B. I 
trotz sonstIger Ausschmückungen ~eder die Zahl 847 = 41)7 ( ..... Me4/tllinus erhalten), Ir 349 
der überwundenen Femde noch emen Tnnmph = 405 (L. F'urius L. f. Sp. n. Medullinus II er· 
d~r Consuln, zu .erdichten gew~gt (vgl. 70, 14f.). halten), Irr 356 = 398 (L. F'üriu[s L.] f. Sp. n, 
Em angeb~ICh J~mgeTer F. mlt demselben Vor- llIedullin.III erhalten; Me4ullialw Chronogr.), IV 
namen Agnppa 1St erfunden (0. Nr. 7). 357 = 397 ([ .... _ MedulliJnus IV' erhalten), 

Pauly-Wlssowa. VII 12 



V 359 = 395 (L. Fa. . . .. erhalten; MI- Tribunen statt der drei gut überlieferten einzu-
dulliano Chronogr.), VI 360 = 394 und VII 363 führen, und der zweite dazu, den älteren L. Me-
= 391 (nur zu vermuten). Die Lauf!>ahn von dullinus anzunehmen, denselben jedenfalls, der 
A erstreckt sich über zwölf Jahre, d .. von B in den beiden Consulaten gegen die Volsker ge-
Ilber sechzehn; zwölf Jahre liegen zwiscben dem kämpft haben soll (Li •. IV 51, 7f. 55, 8). Außer 
Ende der ersten und dem Anfang der zweiten, den Amterreiben ist von !ien beiden L. Furii Me-
und in diesen Zwischenraum fallen die beiden dullini nichts überliefert, was irgend wie Glauben 
Consulate, etwas näher an B als an A; ihre verdiente (doch vgl. Nr. 12); aber die allgemeine 
Zuteilung bleibt nnsicher, aber im übrigen läßt Glaubwürdigkeit der Ämtertafel für die Zeit un-
sich B sehr wohl als Sohn von A ansetzen 10 mittelbar vor der gallischen Katastrophe geht 
(vgl. auch ~r. 71). Davon weicbt nun Livius ab. gerade daraus deutlich hervor, daß die einzelnen 

. Er bringt bei A I und II den Namen L. Furilts Fälschungen leicht zu entlarven sind, und das 
Modullinlts ohne Iterationsziffer , als ob es sich häufige Er>cheinen des Furiern.rnens hängt gewiß 
um zwei verschiedene Männer handelte (IV 25, 5. damit zusammen. daß eben damals M. Furius Ca-
35, 1), und statt A III Sex. Furius ,,[edullinus millus das Geschlecht zu hohem Ansehen brachte. 
iterwn (ebd. 44, I); wenn man auch Sex. in L. Über L. Furins l'IIednllinus bei Liv. V 12, 10 
verbessern woHte (vgl. CIL 12 p. 31 zum J. 334), vgl. Sp. Furius Medullinus Nr. 68. 
so bliebe die abweichende Zählung bestehen, und 66) L. Fnrius MeduUinus, war Tribunus mili 
sie stimmt nnn auch zn der weiteren DarsteHung. turn consulari potestate 373 = 381 (ohne Cog-
Denn bei BI sagt Livius (IV 57, 12), daß aUe 20 nomen Liv. VI 22,5. vnr 38, 15. Diod. XV 48, 
Consulartribnnen dieses Jahres iam /uncii co 1) uud, obgleich die Iteration nicht angegeben 
Jumore seien, und die Iterationsziffer III fügt er wird, 384 = 370 (Mcdullino Chronogr.; wie o. 
sowohl bei B Ir (IV 61, 1), wie bei B III (V Uv. VI 86,3, Diod. XV 7G, 1), dann Censor mit 
14,5) hinzu, während weiterhin seine Zählung M. Fabius Ambustus 391 = 363 (L. Furius Sp. 
von B IV-VII mit der der Fasti Cap. stimmt f. L. nepos Medullimts Fasti Cap.). Das erste 
(V 16, 1. 24, 1. 26, 2. 32, 1). Bei der Ver· Militärtribuuat führte er zusammen mit seinem 
gleichnng seiner Liste mit der Capitolinisehen späteren Kollegen in der Cellsur und mit seinem 
ergibt sich also, daß AI nnd B II bei ihm (lie GelltilgenossenM.CamillusNr.44 (s. d.),derdamals 
Plätze getanseht haben, sodaß das erste Consnlar- das Amt zum sechstenmal innehatte. Daraufhin 
tlibunat des jüngeren L. Medullinus vor die 30 ist eine Erzählung von dem Verhältnis des alten 
beiden Consulate geschoben wurde und das letzte nnd des jungen Amtsgenossen zueinander nach 
des älteren hinter diese. Bei Diodor mnß man bekanntem Schema frei erfunden worden (Liv. VI 
die starke Verderbnis des Textes mit in Anschlag 22, 6-27, 1. VIII 33, 15f. Plut. Carn. 37, 2 
bringen, um festzustellen, waEl ihm vorlag: Aövxto; -38, 2). 
<Povg'o; wird richtig überliefert bei A I (XII 6'1) Sex. FUl'ins lIIedullillus, bei Liv. IV H, I, 
GO, I) und II (XII 81,1), bei TI V (XIV 04,1) vgl. L. Furius Medullinus Nr. 65. 
und bei B VII (XV 15, 1, nicht in der schlechter 68) Sp. Furius lIfednllinus, Tribunus militnm 
überlieferten Parallelstelle XIV 107, 1); derselbe cousnlari potestate 354 = 400. Er heißt in den 
Name ist wohl nur durch Versehen zu raw; Fasti Cap. Sp. F[ur]i"" L. f S1'. n. Medu!ll"us 
<Po).o!ltO; entstellt bei B I (XIV 3. 1) und ist 40 und bei Diod. XIV 47, 1 ~;r6QtO; <PovQw;, da-
aus Versehen ausgebllen bei B III und VI, weil gegen bei Liv. V 12,10 L. Fltrilts Medullinns. 
in d,m Listen dieser Jahre zwei Furii, L. Me· Da aber die L. Furii lIfedullini dieser Zeit von 
dullinus und M. Camillus, nebeneinander standen Livius stets durch die Hinzllfügun~ der Iterations-
(XIV 82, 1, XIV 97, 1 = XV 2, 1; vgl. lIf 0 m m· ziffern voneinander unterschieden we~den (vgl. 
sen Röm. Forsch. Ir 225,6. 226,8) j durch ein Nr. 65), ist es weniger Wahrscheinlich, daß hier 
ähnliches Versehen ist der Name ausgefallen bei ein sonst unbekannter gemeint sei, als daß das 
B IV (XIV 8:;,1), uad aas Tribunencollegium, Pränomen verderbt sei (wie umgekehrt bei Liv. 
zu dem A IU gehört, ist von Diodor überhaupt IV H, 1 Sex. Flt!'ius 11Iedullinu" statt L. und 
übersprungen worden. Demnach fanu Diouor VI 81, 1 Sp. Flt!'ilt" wo DioU. XV 5,,1 L. Furilts 
in seiner Vorlage sämtliche Tribunate vor mit 50 bietet). ~ach den Fasti Cap. wäre dieser Sp. 
einziger Ausl]ahme von B II (XIV 17, 1 nach ~icdullinu., ein Bruder des in denselben Jahren 
der besten Uberlieferung; vgl. Joh. Weher wiederholt vorkommenden L. Mcdullinus .'Ir. 65 B 
Herrn. XVI 286f.) , und da ist es denn sehr und Vater des L. Xl'. 66 gewesen. 
charakteristisch, daß gerade an dieser Stelle die 69) P. Furius ~Iedul1inus Fusus, Consul 282 
Fasti Cap. und LiI'iu8 auseinander gehen. Weil = 472 mit L. Pinarius }Iamercinus Rufus ([ .... 
das Tribunat eines 1. Furius Medullinus im J. Medullilllt.< F]usus Fasti Cap.; P. Furi~s Liv. 
:H9 = 405 gefäl;cht war, hat man es nach Be· U 56, 1 [daraus Cassiod.]. Dionys. IX '10, 1; 
lieben bald dem älteren, bald dem jüngeren V')!."B'J Chronogr. j Fuseo Idat.; WO/'oov Chroll. 
~ranne dieses X amens zugewiesen. Das ein- Pasch.; lIol~;·Ti.lO; ifiOV(!lO; ip/rpgU}V u. ä. Diod. 
fache re war das zweiie, das Verfahren der Fasti 60 XI 66, 1; FItritts Varro bei :\facrob. Sat. 113,21) 
Cap.; für die Anderung bei Livius läßt sith ein und einer der er~tcn Triumviri agris dan dis bei 
Grund vielleicht vermuten. In jenem Jahre soll Gründung der Colonie Antium 287 = 467 (P. Fu-
der letzte große Krieg mit "eii eröffnet wor<ten "ius Liv. 111 1, 6. Dionys.IX 59,2). Als Bruder 
sein; da mochte es Jen fiilschenden J.nnalistcn und Legat des Consuls :=;p. Furius Medullinus 
notwendig erscheinen. daß d., Collegium der Nr. 71 im J. 290 = 464 soll er am Aeqne.rkrieg 
Consularlribunen möglichst stark und aus mög. teilgenommen haben, vom Hanptheer abgeschnitten 
liehst krieg.erfahrenen Männern zusammengesetzt nnd nach tapferem Kampf getötet worden sein 
erschien; der eine Umstand führte dazu, sechs (Furius Liv. III 5, 6f. 9 nach dem ebd. 12 
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zitierten Antias; II&JrÄto, <Poveto, Dionys. IX in der Inschrift genannten Alexander für den Pseu-
63, 7-64,1. 66,4). dopropheten des Asklepios Glykon, Alexandros von 

70) Sp. Furius Medullinus Fusus, Consn1 273 Abonutoichos, den sich Lucian zum Gegenstand 
= 481 mit K. Fabius Vibulanus ([ ..... Medul- einer Schmähschrift ausersehen hat (vgl. Drex1er 
li]n. Fusus Fasti Cap.; Pelos Chronogr:; FUflo in Rosehers Lex. I 2,1692. Cumont o. Bd. V 
Idat.; <Povpov Chron. Pasch.; Sp. Fur.us LIV. S. 1635). Durch Alexanders Tod in den Siebziger-
II 4.3.1 [daraus Cassiod.J. Dionys. IX 1, 1; ~;n;6- jahren des 2. Jhdts. (vgl. Cumont Mem. cour. 
!2to, <Pov!2tO; lfIev{Uato, Diod. XI 48, 1). Die Acad. d. Belg. XL 1887,52) würde also die Zeit 
Angabe des Liv. II 43, 5, daß von F. in Aeqltis der Inschrift und damit des F. bestimmt werden, 
..... niMl dignwm memoria gost,.,n est, stimmt 10 der dann nicht, wie CIL III 8169 angenommen 
mit dem Kern der ausgeschmückteren bei Dionys. wird, derselbe sein könnte wie C. Furius Octa· 
IX 2,4 überein (vgl. auch o. Bd. VI S. 1875). vianus Nr. 73, sondern als dessen Vater und Ge· 
Derselbe F. muß der 2f:(]OVlO~ wo{'(]W; Uy{}bnaTo; mahl der Furin Caecilia (Nr. 96) anzusehen wäre 
sein, der nach Dionys. IX 16,4, vgl. 17, 5, im (vgl. v. Premerstein UTl<I Vulic Jahresh. a. 
J. 276 = 478 einen glücklichen Zng gegen die a. 0.). Doch kommt die Möglichkeit in Betracht, 
Aequer unternahm; Livius weiß nichts davon, nnd daß unt.er dem Alcxander der Inschrift vielmehr 
der Bericht ist ganz wertlos. der rätselhafte oa[flwv zu verstehen sei, der unter 

71) Sp. Furius MedullinGs Fusus, Consul mit Elagabal in Obennoesien und Thrakien auftrat und 
A. Postnmius Albus 290 = 464. Während bei sich den Namen des großen ~1akedoniers beilegte 
Idat. nnd ehron. Pasch. die Consuln dieses Jahres 20 (Dio LXXIX 18, 1-3). In diesem Falle würden wir 
fehlen, bietet Chronogr.: Medltllino IIT: Bei Hv. nur einen Furius Odavianus (Nr. 73) kennen. 
III 4. 1 heißt F. Sp. Fltri"s FURltR (vgl. cbd. .. 73) C. Furins Octavianus mit dem Signnm 
und Cassiod.; S1" Ji'ltrius) , bei Diod. XI 78, 1 Amphilochius (das Praenomen CIL III 8169. IX 
~,,6e'o< <PovQto<; lf[,JtoÄavo" dagegen bei Dionys. 338, das Signnm Österr. Jallfesh. Reibl. VI1903,27), 
IX 62, L 3. 66, 1: ~EI20Vto, <POl'Q'O" In den Fasti Sohn der ,'uria Caecilia (eIL VI 142:1]. Noch 
Cap. muß daher F. wie sein Brnder P. Nr. 69 minderjährig verlor er seinen Vater (v. Pre",er-
die beiden Cognomina geführt haben; das ab· stein und Vulic Jahresh. a. a. O. 38 wollen 
weichende Praenomen bei Dionys verdankt gewiß diesen in dem [F]urius Oetavi[anus] oder Oefa-
nnreinem Versehen seine Entstehnng; unsicher 1!ÜIS der Inschrift CIL In 8238 erkennen, doch 
bleibt es dagegen, ob die Fasti Cap. diesen ]'. 30 vgl. Nr. 72; das Gentile F"rius ist vielleicht von 
für identisch mit dem vorhergehenden Nr. 70 der ~Iuttcr übernommen, der yollständige Name 
hielten. Liv. III 4, 1-5, 15 und Dionys. IX 62, 1 des F. demnach nicht überliefert). Die großen 
-66, 4 erzählen unter dem J. 290 = 4.64 einen Besitzungen im Gebiet von U1pianum nnd Senpi 
gefährlichen Krieg der Aeguer und Volsker gegen in Moesia superior, die er (nicht durch seine Mutter, 
Rom; der gegen sie gesandte F. sei von ihnen die noch nach seinem Consulate lebte, s. n.) yon Ver-
geschlagen und in seinem Lager eingeschlossen wandten, wie JJI. Ponf,,'us Varanus S(J,binus und 
worden; er selbst sei verwundet worden, sein Fltria Ti . .. (vgl. unten zn CIL In 8169 und 
Bruder und Legat Nr.69 bei einem Ansfallsver- Nr. 99) geerbt hatte, verwaltete nunmehr sein 
such gefallen; schließlich habe T. Quinctius ihn Vormund, ein Freigehtssenel' seiner Mutter, Furius 
befreit. doch hätten die Feinde auch das römische 40 Alcimus. Wir entnehmen dies aus den Worten 
Gebiet verheert und den Kollegen des F. in Gefahr U1pians (de off. pr. tut. Frgm. Val. 220 p. 69 
gebracht. In der ganzen Erzählung, die staats- cd. 1rJommsen): mernini itaque rne sltad[ente] 
rechtliche Anachronismen bietet nnd auf Valerius - hier ist im Text eine Lüeke - Alcimum 
Allhas (bei Liv. III :l, 12) zurückgeführt wird, lihertum rnrLlernum Furi OetrL1![iani] - ergänzt 
,wird kein Urteilsfähiger etwas anderes erkennen yon Borghesi OeuVf. UI 121, vgl. Hirschfeld 
als den wohlbekannten Farbentopf der spätrepubli- zu CIL BI 8IG!\ - claris8im'': VI:,.,: p[raetarem 
kanischcII AnIlalenretouche' (M 0 m m sen St.-R. I in eura retinuisse], cwn tu.telam eius admini-
688,1). I.ivius III 12,5 führt dann auch noch strasset necessar-iusque ad [res gerendas videre-
beim J. ~93 = 4Gl den F. unter nen Zeugen für tur J. Eine Illustration zu aieser U1pianstelle gibt 
den angeklagtcn Kaeso Quinctius ein, obgleich er 50 fqlgende Bauinschrift aus U1pianum (CIL III8169, 
vorher von dessen Anteil an der Befreiung des F. besser Österr. Jahresh. BeibL VI 1903, 28 nach 
nichts gewußt hat. Nur Dion)'s. X ~:l. (\ berichtet einer Abschrift Mortens): AlIlphilochii. Fortu-
dann, daß L;rOeW; POi'(2LOt; 1m J. 301 = 45:) an nae aetel'[nJae domus Furianae proc(uratorey 
die Stelle des von der Pest dahingerafften Consnls Furi Octaviani c(larissimi) v(iri) Furiu •• A[I]-
Sex. Quinttilius (vgl. Liv. UI 32, 41 getreten, aber cimus, Pontius Urani~, - wohl ein Freige-
ebenfalls der Krankheit erlegen "ei (vgL darüber lassen er des Pontius Varanus Sabinus(,-,Premer-
ancb Fruin Jahrb. f. Philol. CXLIX 1111). Der stein und Vulic Jahre>h. a_ a.O.] - pecltnia 
Redaktor der Fasti Cap. scheint diesen Sp. als Octavial1il1[a] facicrvJulII eur",:crltnt. 
Vater des L. Nr. G5A und als Großvater des Aus den Worten U1pians geht hervor, daß die 
Brüderpaares L . .'Ir. 6.5B und ":p. Xr. G8 ange· 60 Erstreckung der Cura des Alcimus bis über den 
sehen zu haben. [Münzer.] Eintritt seines Mündels in aen lienat aus rein 

72) IFJurius Otlavi[amls] oder [F]ur,us praktischen Gründen erfolgte, mit Rücksicht auf 
OC-tat'itts, c(larissimus) T(ir) , genannt in einer die Geschäft:3cl'fahrung des Freigelassenen, der 
Voti'gabe seines Sklaven Ep[it]gnchanus, die jedenfalls auch das vollständige Vertrauen der 
dieser 10m et Iurwni [o]t dracconi ct draeeena[e] Mutter genoß. U1pians Schrift d. offieio prae-
et Alexaooro stiftete (CIL In 8238 = Osten. toris tutelaris ist unter Camealla herausgegeben 
Jahresh. Beib!. VI 1903, 38 bei Scupi in Moesia su- (s. J örs o. Bd. V S. 1453); da er jedoch an der 
perior). Mommsen(Ephem.epigr.II493)hältden zitierten SteUe aus der Erinnerung spricht (me-
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mini), wird zumindest die Quaestur des F. in 18) L. Fnrius Philus. Die Handschriften der 
die Regierung des Septimius Seoerns (193-211) Autoren, namentlich Ciceros, d ... diesen F. am 
gehören. Er wurde später Consul (suffectus in häufigsten erwähnt, gehen hinsichtlich seines Vor-
unbekanntem Jahre) und Pontifex, wie sich aus namens auseinander, indem sie ihn teils P., teils 
der Inschrift des (Grab?) Denkmals ergibt, das L. nennen; aber schon ihre Vergleichung ergibt, 
er F'uriae L. f. Caeeiliae mat,·; p'iissimae in Rom daß die bessere Beglaubigung für L. vorliegt (vgl. 
errichtete (CIL VI 1423, vgI. p. 3141; s. Nr. n6; CIL 12 p. 35 zum J. 618 = 136); dazu kommt, 
erst nach dem Tod der Mutter wird er auch ihre daß der einzige jüngere Philus Nr. 79, der doch wohl 
Güter geerbt haben). Lnter der Herrschaft Elaga- nur Sohn dieses Mannes sein kann, sich L. f. 
bals (218-222) ist er nachzuweisen, wenn seine 10 nennt. Beziehungen des F. zu dem 595 = 159 
Gleichsetzung mit dem Herrn des Epitynchanus gestorbenen Terenz bezeugt Porciu, Licinus in 
(CIL III 8238) das Richtige trifft (s. Nr. 72). dem VOn Suet. Vita Terent. p. 27 Rcifferseh. er-
Im J.223 wird er im Album von Canusium (CIL haltenen Fragment v. 3 und 8; ferner soll F. 599 
IX 3:18) unter den patron; e(larissirni) v(iri) = 155 die athenische Philosophellgesandtsehaft 
genannt, damals vielleicht schon Consular, da sein gehört haben (Cie. de or. II 154f.). Von seinen 
Name dem des Bruttius Praesens cos. 217 voran· niederen Amtern ist niehts bekannt. 618 = 136 
geht (allerdings ist die Identität dieses Praesens wurde Cl' Consul mit Sex. Atilius SarranuB (Chro-
und des Consuls 217 zweifelhaft, vgI. Supp!. I nogr. Idat. Chron. Pasch. Obseq. 25. Cassiod. Cic. 
S. 259 Nr. 4). off. III 109; ad Att. XII~, 3) und erhielt Spanien 

Die dOnlU8 Puriana überdauerte unseren F.; 20 al~ Provinz. Auf den Antrag der Consuln wurde 
noch unter ~Iaxentius ist eill Furius Octaviauus, damals beschlossen, ihren Amtsvorgänger C. Hosti-
Curator aedinm sacrarum, nach zuweisen (eIL VI Iius Mancinus den ~umantjnern auszuliefern (eie. 
33856). Ob auch der Con,ul des J. :.\43, M. Mae· rep. III 28; off. III 109), und F. hatte dies aus-
eius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placi- zuführen (Appian. Ib. 83); als seine Legaten führte 
dus (CIL X 1700 und SOlist), und dessen Ver· er mit sich die Consulare Q. Metellus lIacedoni-
wandter Furius lIIaccius Gr.cchus I CIL XIV 3594) cus und Q. Pompeius, die seine persMlichen Feinde 
hier zu nennen wärell, steht dahin. [Groflg.] waren, auch schon in Spanien kOIllmandiert hatten 

14,) C. Furius Pacilus, vielleicht Sohn von und nun von ibm unschädlich gemacht wurden 
Nr. 76, Consul mit Q. Fabius Vibulanus Ambustus (Val. lIax. III 7,5. Dio frg. 82; über das Ver-
342 = 412 (Liv. IV 52, 1, ohne Cognomen Diod. 30 Mltnis zu Pompeius vgl. auch Cie. a. 0., zur 
XIII 54, 1. Cassio'd. Filippo Chronogr., also wohl Sache lIommsen St.-R. 1I 679); im Kriege selbst 
Philus in den Fasti Cap.). erreichte er anschcinenn nichts (vgI. Obseq.: a 

75) C. Furius Pacilus, nach Fasti Cap. C. f. Yaeeacis exercitus Romanus caeslls). F. gehörte 
O. n., wahrscheinlich Aedil mit P. Claudins Pul· zu den hervorragendsten Mitgliedern des Freundes-
eher (0. Bd. UI S. 2857 Nr. 304j nach einem alten kreises des Scipio Aemilianus und wird deshalb 
Meilenstein der \'ia Appia (C. Fallrio , ygl. o. von Cicero als ein Hanptteilnehmer an dem ins 
Nr. 9), dann Consul 003 = 2.51 (0. Furius J. 625 = 12D verlegten Gespräch de rep. (I 17 
Paeilus Fasti Cap.; C. Furius Plocidus Eutrop. u. ö., vgI. ad Att. IV 16, 2, auch II 19, 5. 20, 5) 
II 24. Oros. IV !I, 11; C. Furius Cassiod.; Paeilo eingeführt und überhaupt oft erwähnt. Die po-
Chronogr.; Papa Idat.; II"J/;"ov Chron. Pasch.). 40 litische Übereinstimmung beweist das Verhältnis 
F. wurde mit seinem Kollegen L. Caecilius Me- zu Mctcllus und Pompeius, <len Gegnern Scipios, 
tellus (0. Bd. IU S. 1203 Nr. 72) nach Sizilien den gleichen Geschmack für Poesie das zu Terenz. 
geschickt, kehrte aber mit der Hälfte des Heeres Cic. Brut. 108 weiß aber nur: L. fi'urius Philus per· 
heim, ohne etwas ausgerichtet zu haben (Polyb. bene Latiup lugui putabatur littcratiusque qua", 
140,1, ohne den Namen des F.), worauf Metellus eeteri, hatte also keine eigene Kenntnis von Reden 
schwere, doch glückliche Kämpfe zu bestehen odcr Schriften des F.; auch seine Außerungen leg. 
hatte. agr. II 64; Arch. 16; Mur. 66; de or. II 154 sind 

76) C. Furius Paeillls Fusus. Die Fasti Cap. ganz allgemein gehalten. Es ist daher für die 
scheinen ihm beide Cognomina beigelegt zu haben, historische Persönlichkeit ziemlich belanglos, wenn 
vielleicht infolge der Yer.schmelzung yerschiedener 50 F. yon Cie. de rcp. III zum Hauptvertreter der 
Quellen, die je eines kannten. F. war Consul 3]:" Staatslehre des Karneades gemacht wird (vgI. die 
= 441 mit P. Papirius Crassus (Fllso Chronogr.; Inhaltsangaben und Fragmente); über seine per-
Paci/ia Idat.; IIa"D).ov Chron. Pas,'h.·, C. Fur;us sünlichen Yerhältnisoe dürfte nur aus UI 17 zu 
Paet:!us Liv. IV 12, 1; daraus C. Fun:w,' Taciflls entnehmen sein, daß sie bescheiden waren (so 
Cassiod.; K';,,·w; <1>0[.910; <1>060; Diod. XII 35,1. schon ApuI. apol. 20) und daß er eine Tochter 
doch das Praenonlen sicher ,,"rderbt, wei! sonst hatte. Dagegen dürfte trotz der Bedenken E n gel-
den Furii fremd) und Censor 31!) = ,135 mit 31. b re c h ts (Wien. Stud. XXIV 4 (8) auf diesen F. zu-
Geganius lIacerinus (Liv. IV 22,7 [wie 0.]. 2.t, rückgehen, was Serenus Sammonicus nach l\facrob. 
7-9. IX ;33, 7-9. 34: 9), und zwar ·war di(·se~ Sat. ur ~I, 6 'in cuiusdum Furii l"etustissimu libro 
überhaupt das erste Censorenc'ollegiulll (yg!. 150 gefunden hat, die ebd. 7-11 wiedergegebenen 
ßIo m ll1 se n St.-R. II 30J4f. :14flf.). Ferner war Devotionsformeln ; da sie nämlich beide hier auf 
F. ~Iilitärtriblln mit conslliarischer Ge",alt :Y28 Karthago gestellt sind, rühren sie zweifellos von 
= 426 (Fiso Chronogr.; ohne Cognomen Li\'. Ir dem Zeitgenossen und Freunde des Zerstörers 
31,1. Diod. XII 80, 1). Vgl. Nr. 74. Karthagos her (vgl. auch Bremer Iurisprud. 

77) L. Furius Philus, Praetor und Statthalter Antehadr. I 29f.). 
von Sardinien 583 = 171 (Liv. XLll 28, 5. 31,9), 19)1\f. FuriusPhilusL.f., Münzmeister zwischen 
Pontifex, gestorben 584 = 170 (Liv. XLIII 11, 13). 640 = 114 und 650 = 104, ist vermutlich Sohn des 
Vgl. Nr. 16. Consuls von 618 = 136 (Nr. 78) gewesen (lIomm-

Sen Münzwesen 564 nr. 183; Trad. Blac. II 373f. dazu bemerkt hat, daß auch andere Auflösungen, 
nr. 182). Auf der Rückseite seines Denars ist ei."e z. B. L. F(urius) P(urpurea), möglich seien. 
Frau mit Helm, Scepter und Lorbeer (Roma?) 1m 83) P. Furius Philus CODsul 618 = 136 s. 
Begriff, ein gallisches Tropaeum zu bekränzen; L. Furius Philus Nr. 78. 
darin ist kaum mit Babelon (Monn. de la rep. 84) C. Furius Placidus bei Eutrop. II 24, 
rom. I 524f.) eine Anspielung auf die nicht eben entstellt aus Pacilus (s. d. Nr. 75). 
rühmlichen Taten des Vaters in Spanien zu sehen, 85) P. Fu(rius?) Pontianus, s. P. Fu .. Pon-
sondern eher auf den Keltensieg des P. Furius tianus, o. S. 188. . 
Philus Nr. 80 oder überhaupt auf die Anschauung, 8(1) L. Furius Purpureo, 81" f· 8p. ". (FastI 
die z. B. Liy. XXXI 48,12 in ei~er Rede. vertri~t: 10 Cap.), ~iente. zuerst i?44 = 2}0 unter M. Marce~lus 
Data fata etiam quodam Furwe gent< Galhca als Knegstnbun (LlY. XX, II 2, 10) und erhIelt 
be/la. 554 = 200 als Praetor die Provinz Gallien (Liv. 

SO) P. Furius Philus Sp. f. M: n. (~asti Cap. XXXI 4, 4. 6, 2) mit 5000 1\1ann bundes.ge'lössi-
Acta triumph.) warConsul531 = 223 mIt C. Fla- scher Truppen (ebd. 8, 7.10,5. 21,1). DIe Uber· 
minius (Fasti Cap. Chr?nogr. Idat. Chron. Pase~. lieferung über ,sein~ Taten be,i ~ivius (10,1-1l, 
Cassiod.), wurde llnt. dIesem zusammen gegen dlC 3. 21, ~ -22, H. 4" 4-49,. 3, da!aus Oros . .IV 
Kelten geschickt, hatte ebenso an dem Ungehorsam 20, 4 ~Illt Entstellung des Namens In L. !u1v.tus) 
seines Amtsgenossen gegen den Senat, wie an ~nd DIO (frg: 57, 7-9. Zonar. IX 15E) ~st zlem-
seinem großen Siege Anteil (Plut. Marc. 4, 2-5, hch bedenklIch. Unter Fuhrung .. mes m 0l?er-
vgI. 6, 1 o. Bd. VI S. 2497) und triumphierte gleich 20 italien zurüekgebl!eben~m karthaglschen OffiZIers 
ihm über die Gallier und die Ligurer (Acta triumph.). Hamilkar hätten SIch dIe Kelten erhoben, von den 
Als nach dem Ende des Flaminius für das J. 538 beiden rÖJlli"hen Festungen am Po Placentia über-
= 216 nur erprobte Männer zu den höheren rumpelt ~nd Cremona be,stürmt; auf de~ Be;icht 
Amtern gewählt wurden, übernahm F., obgleich des F. seI das Heer des Consuls C. Aurehus Co~ta 
Consular (Liv. XXII .53,4), die städtische 1'rae- lIach Ariullnum beordert worden; ,vor dem E;u-
tur (ebd. 35,5-7); er berief den Senat nach der treffen des Consuls selbst habe F. dIeses ~nd se.me 
Schlacht bei Cannae (eb<!. 55, 1), übernahm darauf eigene Macht sofort gegen den Fem~ geführt, . Ihn 
das Kommando über die Flotte (ehd. 57, 8. A ppian. unmittelbar vom jHarsche aus angegnf!"en und emen 
Hann.27), versuchte in Afrika zu landen, mußte großen Sieg erfochten; trotz der EIfersucht des 
aber, selbst schwerverwundet, nach Sizilien zurück- 30 Consuls, der gleich nach seinem Eintr~ffen selbst 
kehren (Liv. XXIII 21, 2; Hauptbericht ausge· den Befehl übernah~, ~nd trotz des .Wldersprue~s 
fallen). Er wurde 540 = 214 C~nsor mit 11. At.i- ein.er starkell: ~artel Im Senat seI del:'l F. elll 
lius ReO"ulus (Liv. XXIV 11, G); ste bestraften mIt TrIUmph beWIllIgt worden. Elllen ganz ahnhehen 
besonde~er Strenge deu M.Metellus und die anderen, Sieg über die Kelten berichtet aber Liv. XXXII 
die nach der NiederlaO"e bei Cannae übers 1\1eer 2\1, 5-30, 13. XXXIII 23, lf. 4-7 von C. Corne-
hatten fliehen wollen (LiY. XXIV 18, 1ft., daraus lius Cethegus dem C~n.sul v~n 55? = 197 i die 
Val. Max. II D, 8. Y 6, 8), und wurden im Anfang Zahl der gefa~len~n Femde 1st .dleselb~ (XXXI 
des folgenden Jahres, als sich der zum Volks- 21, 17 und XXXII 30, 11), dIe BefreIUng d~r 
tribunat gelangte lIIctellus an ihnen rächen wollte, Plaeentiner aus der Gefangenschaft findet SIC~ In 

von dessen Kollegen geschützt (Liv. XXIV 43, 2f.). 40 beiden Fällen (XXXI 21,.18. 48, 11 und XXXIII 
Bald darauf, aber noch vor Abhaltung Iles Lustrums 23, 1 f. 6), und von Ha:llIlkar, der entweder zum 
starb P., der neben seinen weltlichen Amtern auch Heere Hasdrubals (XXXI 10, 2) oder .zu dem 
die Würde eines Augurs gehabt hatte (Liv. XXIV Magos (Dio. Zonar.) gehört haben soll (belde Mög-
43, 4. XXV 2, 1). lichkeiten in der Rede der römIschen Gesandten 

81) P. Furius Philus, Sohn von Nr. 80. di~nte i~ Karthag~ XXXI 11':'1' heißt es im ersten. Be-
als junger Mann im Heere 53B = 216 und crluhr ncbt, er seI gefallen (XXXI 21, 18), Im zweIten, 
nach der Niederlage bei Cannae von den schimpf- er sei gcfange~ worden (X~XII 3~, 12. XX~III 
lichen Fluchtplänen des M. l\Ietellus, den darauf- 23,5). Allerdmg"s sag-t LIVlUS hel dem zW~lten 
hin sein Vater als Censor bestrafte (Liv. XXII Bericht, daß die Züge, dIe am auffallendsten uber-
53, 4). Da F. weiterhin nicht vorkommt, könnte 50 einstimmen, sich nu~ in ein~gen Quellen. fanden 
er eben wegen dieses späteren Vorgehens seines (XXXII 31;', 11. XXXIII 23, .,); d .. ~ewelst aber 
Yaters gegen ~Ietellus von dem Annalisten, der nur, dall dIe anderen SIch bemuhten .. dle Doublette 
die wirkungsvolle Szene in Canusium ausgemalt zu verhüllen .. In der Darstellung, wIe de~ F. das 
hat (bei Li •. a. 0.), frei erfunden sein. Recht des TrIUmphes bestntten und J.,e~ rnumph 

82) P. Furius Phi!us wurde 580 = 174 als selbst verk~mmert wurde (besonders XXXI 4~, 3), 
Praetor nach Hispania eiterior ~eschickt und im liegt noch ewe. Enn~erung daran vor, daß e~ ub~r-
folgenden Jahre dort gelassen (Liv. XLI 21, 3. haupt nicht tnumphlert habe; ganz unwahr<ehem-
XLII 4, 2f.I, nach seiner Rückkebr im J. 583 lieh ist auch, daß die Kelten Cremona belagert 
,~ 171 von M. Cato wegen Erpressungen bei haben soUten, bis F. den Senat benachrichtigt, 
lusitanischen Getreidelieferungen angeklagt, ver- 60 dieser seine Anordnungen getroffen und das con-
urteilt und genötigt, jns Exil nach Praene:-;te zu sulariscbe Heer sich. bei Ariminum versammelt 
gehen (Liv. XLIII 2, 8-10. Ps.-Ascon. div. in hatte. Angesichts dIeser und anderer Bedenken 
Caec. p. 124 Or., vgI. dasselbe einzige Fragment (vgI. noch Nissen ~rit. Unt<lrsuch .. 139. 143. 
der Rede Catos bei Chans. p. 224, 14 Keil). Soltau Livius' GeschIchtswerk 40f.) 1st es ent-
Babelon (Monn. de I. rep. rom. I 51iff.) weist schieden ~nrichti~, wenn ?-euerd.ings K. Le.h-
diesem F. wieder die um 550 = 204 geschlagenen m • n n (DIe Angriffe der dreI B.rkIden auf Italien 
Münzen mit den Initialen des Münzmeisters L. [Leipzig 1905) 293ff. 302ft'.) an dem ga'!"en Be-
F. P. zn, obgleich Mommsen (lIilnzw. 496 nr. 26) richt fiher F. festhält. Die Fälschnng WIrd noch 
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deutlicher, Wenn man den über das Consulat des 77. 87), noch daß die Anklage den vollen Erfolg 
F. hinzunimmt. Dieses bekleidete er 558 = 196 hatte. 
zusammen mit M. Claudius Marcellus (Fasti Cap. 87) L. Furius Purpureo, im Winter 554 auf 
Chronogr. Nep. Hann. 7, 6. Liv. XXXIII 24, 1. 25, 555 = 200 auf 199 von dem Consul P. Sulpicius 
4. Cassiod.; Porphyrio Idat. und Chron. Pasch.). Galba an die aetolische Bundesversammlung als 
B~ide zusammen sollen gegen die Kelten gezogen Gesandter geschickt (Liv. XXXI 29, I, vgl. 31, 
se~n; erst habe Marcellus allein unglücklich, dann Uf. !lach Polyb.). Ob er wirklich von dem gleich-
mIt Erfolg g~fochten.. und darauf bätten beide namlgen Praetor von 554 = 200 unterschieden 
C~nsuln gemclDsam emen großen SIeg errungen werden muß, kann zweifelhaft scheinen, wenn 
(LIV. XXXI~I 2?~ 10. 36, .4-37, 8. Or08. IV 20, 10 man erwägt, wie bedenklich der Bericht über 
11);. ~ber em. '[rlUmp~ WIrd. nur dem Mareellus dessen Taten und wie unsicher die Chronologie 
be~III!gt: Bawrum !,·.umpln spem .cotlegae !'eli- d~r Ereignisse ist. Auch Livius XXXI 49, 2 legt 
qu<t (37, 10), d?ch 1st von der Erfullung dIeser "ert darauf, daß der Praetor noch in seinem 
Hoffnung n!e dI.e Rede. Aber ein. ~rcitägiges Amtsjahr wieder in Rom war (vgl. 47, 5f.), und 
D:<nkfest Wird hIer den Consuln bewIllIgt (37, 9) wenn auch die von ihm gemeinte ordentliche Ver-
WIe vorher dem Praetor F. (XXXI 22, 2. 48, 12), sammlung der Aetoler im Herbst stattzufinden 
und dIe Co~s,:,ln.brinf(~n eben~o wie vorher dieser pflegte (vg!. o. Bd. I S. 1120, 29ff.l, so paßt nach 
Irecenta mgwt; _ 11I1/UJ aens ~Is Beute. hei!" 22, 4 die VerhandlUJlg besser ins Frühjahr, sodaß 
(37, 11 und XXXI 4/, 2). Es WIrd also mcht In der Träger der wichtigen Mission wohl der Praetor 
der Praetur, sondern 1:" Cons~lat d~s F . .die Frage 20 des Vorjahres gewesen sein könnte. [Münzer.] 
verhandelt worden sem, .ob Ihm em Tnumph ge· 88) C. Furius C. f. Rufus, wird von der 
wahrt werden . sollte; SlC wurde zu seinen Un - Stadt Pergamum geehrt, Fr ä n k e I Inschriften 
gunsten ~I1t~chIed;n, ,:,~d d~für ent~chädigte. ihn von Pergamnm II 295, ·WO. Er war wohl ein 
dl~ annahstIsrhe 'I radItlOll, mdem SIe 111m emen höherer römischer Beamter, und zwar ent\yeder 
TrIumph als Praetor zuschrieb und dabei die i" Proconsul oder Procurator von Asien. 
d~m Consulat gegebenen MOl:,ente verwertete. 811) C. Fllrius Sabinius Aquila Timesitheus, 
DIe Verdoppelung geht noch weller, wenn F. nach Praefectus praelorio untcr Gordian. Seine voll-
X.xX,I 2}, 12 als Praetor im Keltenkriege dem ständige Amterlaufbahn ist in der Lyoner In-
PlOVIS emen Tempel gelO?t, nach XXXIV 53, 7 schrift CIL XIII 1807 = Dessau 1330 ange-
1m J. 560 = 194 aber elll Tempel des Iuppiter ao geben. Nur hieraus erfahren wir seinen voll-
auf der Insel geweiht wird, den F. als Praetor ständigen Namen. Bei den Autoren wird er nur 
gelobt und als Consul verdungen habe, nnd nach mit scinem letzten Beinamen aenannt, de;o aber 
XXXV 41,8 im J. 5G2 = 192 I!ar zwei Iuppiter- mannigfache Verstümmelungenberfahren hat. Bei 
tempel auf de~ CapIlol geWeIht werden, von Zosim. I 17 heißt er Timesikle" bei Zonar. XII 
denen er den emen als Practo: un~ den andern 18 p. 129 D. Timesokle., in der Historia Augu-
als Con,ul gelobt habe. HIstorISch ISt gewJ/l nur sta Misitheus was wobl eine absichtliche zu 
ein einziges Gelübde (vgl. zulehtJordan-Hülsen seiner Verspottung gebildete l'~änderun" 'dar-
Topogr. d~r ~tadt Rom I 3, 635): .505 = 189 st~lIen soll (Eckhel VII 319; vgl. Nöldeke 
war F. Mltgl;ed der ZehnerkomnllsslOn zur Ord- beI V. Domaszewski Rh. Mus. 1903,230). Auf 
nung der klemasIatischen Angelegenheiten (Li •. 40 einer stadtrömischen Inschrift, die nur in zwei 
XXXVI 55, 7); auf Grund der dort gemachten Hss. überliefert ist, finden wir ... us Timiöitheus 
Erfahrungen erhob er seine Stimme sowohl im in der einen (CIL VI 1611), ... is Timesilheus 
J. 567 = 187 gegen Cn. Manlius V~lso bei d.en in der andern Abschrift (Röm. Mitt. V Ül; vgl. 
Verhandlungen uber dessen Galatertnumph (LIv. CIL VI 31SBI). Daraus darf nun freilich nicht 
XXXVIII 44 .. ~Iff., .vg!. 47, 1..4), wie bald darauf geschlos,en werden, wie es V. Domaszewski 
gegen L. SClplO ASIatlCus bel denen über dessen a. a. O. 219 tut, daß F. damals noch nicht die 
~estechUllg dun'h Antiochos (ebd. 54, 6f.); wenn Kamen Sabinius Aquila geführt habe; denn daß 
Ihm selb~t dIe Ehre des Tnumphes versagt worden Männer mit mehreren Gentil. und Beinamen diese 
war, so 1st es verständlich, daß er andere Feld- bis auf je einen weglassen, kommt IÜiufig genug 
herren darum beneIdete und zu verkürzen suchte. 50 vor. Ebensowenig trifft die Erklärung der zi-
Im J. 570 = 184 bewarb er SIch ver~ebens UIll tIerten stadtrömischl'n Inschrift zu daß hier F 
d~e Censur (Liv. XX;'CIX 4~1, 2); im J. g'i! = 18~ als Cornieularius der Praefecti praetorio genannt 
gmg. er a'.' de~ Spüze emer Gesa~dtschaft zu sei; sie beruht vor allem auf der irrigen Yoraus-
den mItallen emgefallenen transalplllischen Kel- setzung, daß der einzige Kaiser, der in der Zeit 
ten (~bd .. 54, 1~). 1lIit ,der letzten. Nach~icht des.~. (orlissi11lU$ (und zwar in Verbindung mit 
steht m emem leIchten WIderspruch dIe .\nslcht, (elzl',"s,mlls) genannt wurde, Caracalla sei. In 
daß F. von dem Censor Cato damals aus dem Wahrheit hat auch Gordian, unter dem F. Garde-
Sena~ gestoßen worden sei. Aber es steht nur fest, praefect war, dieses Prädikat geführt (z. B. CU, 
d.aß eI!lerseits Cato sieben Senatoren bei der Lectio VIII fl07 = 11169.848 = Dessau 498. Comptes 
ubergmg (eb,!. 42, 5) und der mißbräuelllichen 60 rendus de I'acad. des inscr. et belles·lettres 1895 
Bepützung de: öffentlichen Wasserleitungen durch 11. CIL YI 1090 oplimus (ortissimusque prin~ 
P~vat!eute. Emhalt gebot (ebd. 44, 4) und andrer- cepS. D essa u 2158 inl'ictissimus et super ",",ms 
selts In emer Rede gegc,: einen L. l!urius die (ortiss-imus imperator). Es ist daher kaum zu 
letztere Maßre!;el rechtfertIgte (7 Fragmente bei bezweifeln, daß jene Inschrift aus der Zeit Gor-
Jordan Catoms quae exstallt 49f., vgl. Momm- dians stammt und die Gardepraefectnr des F. be-
".en St.-R. II 436., 3);. dagegen ist es weder zeugt. 
SIcher, da.!l L. Fnnu" dIeser Pnrpnreo war (vgl. F. war znerst prae{(ectus) eoh(orlis} (primae) 
andere Zeltgeno88en de88elben Namens Nr. 16. Gallic(as cirJium RO'I1UJ1IOrUm) in Hispan(ia,), 

dann proe(uralor) rldion(is) pr'vat(ac} per Bel- liegt keine Veranlassung vor; nach der eben zi-
gie(am} el du~s Ge-rm(anias}. Als p;oe. pr?- tierten Inschrift aus Ostia ist damals der prae-
fI(ineiae) Arabwe vertrat er auch zweilllal (bM) ((eetus) vigil(um} Valerius Valens v(ir} p(er-
den Statthalter, d. h. zwei ameinander folgende (ectissim"s) zugleich v(iees) argens) prae((eeta-
Statthalter (vgl. V. Domaszewski a. a. O. 225f., rum) praet(orio) em(inentis,imarum) v(irorum). 
der das Emporkommen der Sassaniden und die F. war also trotz seines überragenden Einflusses 
dadurch drohende Kriegsgefahr im J. 226 als nicht alleiniger Gardekommandant. Die Hoch-
Anlaß für diese Maßregel ansieht; einen Statt- zeit Gordians und die gleichzeitig erfolg~e E.r. 
halter von Arabien unter Severus Alexander kennen hebung des F. zum Gardekommandanten fallt m 
wir Caecilius Felix, CIL IH 14149 9. H. 27. 45).10 das .J. 241 n. Chr. (Gord. 23, 5. 6; in der Bio-
Da~n war er als logista thymelae Verwalter des graphie Gordians IH., die auf sehr gute Quellen 
kaiserlichen Bühnenwesens, sozusagen Hof theater- zurückzugehen scheint [vor allem Dexippus], ist 
intendant, hierauf prol'. in urbe mag,:sler (viec- die annalistische Anlage ganz deutlich zu er· 
simae hereditaliu,n; vgl. Hirschfeld Kaiserl. kennen; sie ist in ihren Hauptteilen, von den 
Verwaltungsb. 2 103f., 3), proc. prm;. Syr-iae Pa- gefälschten Einlagen natürlich ahgesehen, durch-
laestinae ibi exactor reliquor(umJ annon(ae) sa- aus verläßlich; andere Angaben zur Zeitbestim· 
erae expeditionis (das dürfte der Perserkrieg des mungo s. Kr. 98). Zu diesem Schritt entschloß 
Severus Alexandcr im J. 232 sein, Dessau Pro- sich der junge Herrscher vor allem mit Rücksicht 
sopogr. imp. Rom. II 101. V. Domaszewski auf den bevorstehenden Perserkrieg, der gleich 
a. a. O. 227. S. Kr a u ss ebd. 627-629), v,:ce 20 zu Beginn des nächsten .hhre., 2"i2, unternommen 
proc. patrimon(i) provo Belgie(a~) et du~-,.um ~urde (Gord. 26, m . .Durch ~loesien,. lIiakedoni.en 
Uermaniar(um) und auch hIer ,-tee pra",d(.s) (uber dIe AnwesenheIt des KaIsers III Beruea 1m 
von ~iedergerrnanien, wo der Krieg bevorstand Spätherbst [?]242 s. G ae b I er Die antiken Münzen 
(v. Domaszewski 227), pror. pr01'. Bithyniac Nordgriechenlands IH1, 13f. 306ff.)unJ 'l'hrakien 
Ponti Paphlagon(iae) tarn patrimoni quam ra- (Gor<1. 26, 4) setzte das Heer üher den Hellespont 
t(ioni.) privatae (vgl. Hirsc~feld Kais .. Verw. (vgl. Schiller 179.9. V. Rohden O. ~d. ~ S. 2626) 
45), ibi vice pror:. (quadrages~mae porloTtorum), und zog durch Klemaslen nach ;A . .1~bochla. Meso-
proc. provo Asiae, ibi l~ice (procurat01'is viees·imae potamien wa,r schon unter MaXl.~mn verloren ge· 
portorim'um; "gI. Hirschfeld a. a. O. 80) et gallgen. Unter ihrem neuen Kömge Sapor hatten 
(quadragesimae porloriorum) und auch hier Stell- GO die Perser sogar schon Anti?chia erobert (Momm· 
vertreter des Proconsuls, proc. provo Lugu.d(u- sen R. G. V 421,2 bestreItet dIeS mIt Unrecht; 
nensis) el Aquit(anicae). In dieser Stellung in den Quellenberichten ist dieser Zweifel nicht 
wurde er in Lyon durch Aufstellung einer Statue begründet). Nun begann die RücKeroberung durch 
geehrt, deren eben mitgeteilte Bmdslllschrift nichts den siegreichen Feldzug Gordlam:, an welchem F 0 

über seine weitere Karriere enthält. Hier erst das Hauptverdienst hatte (Gorc!. 27, 2). Der Ver-
setzen die schriftstellerischen Quellen ein, die lauf des Krieges ist Gonl. 26, 5. 6 summarisch 
Historia Augusta in der Biographie Gordians; erzählt i die An~aben ,in dem . gefä~sehten B~ief 
ferner Zosim. I 17f. und Zonar. XU 18 p. 129f. D. des KaIsers Gordlan, 21,5.6, smd mchts als eme 
Wir erfahren damus, daß der jugendliche und Paraphrasierung davon. Ergänzt wird dieser Be-
unerfahrene Kaiser Gordian, um eine sichere Stütze 40 richt durch Zosim. I 18. Zonar. a. a. O. = SJ'n-
,einer Herrschaft 7.U habelI, ihn zu seinem Garde· kellos I G81 D. 10. Antioch., FHG IV 597, 147. 
pmefeden erhob, Gord. 23, 6. 24, 2. 25, 1. 21, Ammiall. XXIII 5, 17. Eutrop. IX 2,2 = R~f. 
2, 4. 7. 10 (die KorrupteI, mit der sich u. a. Fest. 22. Cassiodor. ed. Mommsen Chron. mm. 
Hirschfeld Verwaltungsbeamt. I 237. Momm- II 146. Viet. Caes. 27, 7. 8. Antiochia wurde 
sen Herrn. XXV 290f. Rühl ml. Mus. 19(11, von den Persern befreit, die dort unter der Füh-
2-6 befaßt haben, ist noch nicht geheilt). 28, rung dc; Artaxias ("I standen (Gord. 26, 6; vgl. 
1. 3. 29, l. Um ihn enger an seine Person zu Mommsen Herm. XXV 290), dann d~s Pe"er-
ketten. vermählte sich Gordian mit Fos Tochter heer immer weitf'r znrücokgeschlagen; 111 Edessa 
Furi. Sabini. 'franquillina (Zosim. a. a. O. Zonar. wurde wiedcr ein Fürst Abgar (XI., Phraates; vgI. 
a. a. O. Hist. aug. Gon!. a. a. O. Eutrop. IX 5n v. Rohden Bel. I S.95f. NI' .. 11. Kle.bs Prosop. 
2 2 der allein unter den A ntoren die Tochter imp. Rom. I 4 nr. 9\ als römIscher Khentelkölllg 
ll'cn~t aber nicht den Vater: ihren vollen Namen von Osrhoene ein~esetzto Carrhae wurde zurück~ 
erfah;en wir nur aus Inschriften und Münzen. creW"onnel1, Sapor bei Resaina besiegt~ Nisibis e1"-
S. Nr. ~8). Die stadtrömische Inschrift, die wohl ~bert und das fliehende Heer an den Tigris go-
eine Widmung für Gordian ist (s.o.), nennt ihn drängt. Wie ras~h der 8iegeszug Gordians v.or 
auch wahrscheinlich als Praefectus praetorlO, und slCh gmg, das zeIgt SIch am deutlichsten darm, 
zwar nach der Hs., die ::IIommscn Röm. Mit!. daß in den Städten, die das rilmisehe Heer durch-
Y [f 1 widergibt, mit einem zweiten Praefecten zog, in Samosata, Edessa, Carrhae, Nicephorium, 
(es könnte Domitius sein, der nach Cod. lust. I Xisibis und Singara, sogleich Münzen Gordians 
50, I. VIII 30, 2 im J. 2411 Praefectus praetorio 51) und Tranquillinas geprägt wurden I S. Kr aus s 
war, kaum Felieio, Gord. 25, 2, der ja vom Kaiser Rh. Mus. 1903, 630f., bezieht auf diesen Feld-
getadelt wird). Sie führen beide die ihnen zukom- zug den in der jüdischen Elia-Apokalypse als 
IIlende Rangbezeichnung em(inentissimi) v(iri). zweiten bezeichneten Perserkrieg ; .er glaubt, aus 
Ubrigens finden wir auch durch Dessau 2159 der verdorbenen Namensf?rm des emen Feldh~, 
(Ostia) bestätigt, daß in der Zeit zwischen 241 Demetros, Sohn des Ponpos, den Namen Tillle-
nnd 244 zwei Praefeeti praetorio im Amt waren. sithens, Sohn des Fnrius, lesen zu kOnnen, ans 
Zu der Lesung [vices agens] prae{eetorum prae- der andern,. Anpolipos, Sohn ~~ Panpos, den 
torio (Desoan Prosop. imp. Rom. III01 nr. 405) Namen Phihppus, Sohn des Philippns, und hält 
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diesen für den späteren Kaiser j das letzte ist 90) Furius Saturninus, ein Mann, der in der 
gewiß falsch, denn der Vater des Kaisers hieß Augusteischen Zeit zu den höchsten Kreisen in 
Marinns; die Deutung des ersten Namens höchst Beziehung gestanden haben muß. Der ältere Se· 
unwahrscheinlich, daher auch die Beziehung auf neca führt von ihm contr. VII 6, 22 eine Sen-
diesen Klieg überhanpt zweifelhaft). Schon waren tenz in griechischer Sprache an, die mit ihrer 
die Römer auf dem Marsch nach Ctesiphon be- scharfen Pointe (6 ßEV :ra7:h(! Xd(!CtJv yeyovEV rv-
griffen (vgl. Epit. de Caes. 27, 2. Gord. ~. 7; die eavvov J U ~e (~ovlo~ SfXVTOV in der Kontrovcrsie 
angeblichen Ehren, die der Senat dem F. hierfür vom demens pater, der seine Tochter einem Sklaven 
dekre,tierte, ?ord. 2~, 9 . .10). da w;trde F. im gab) Senecas Urte!1 bestätigt, er sei z:var. be-
J. 24.3 (Gonl. 29, 1) von emer ruhrartlgen Krank- 10 ruhmter gewesen in foro als u, declamatlOmbus, 
heil dahingerafft (Gord. 28, 1. 5. 6. 31, 1; der indesscn habe er tam honeste deklamiert daß man 
Biograph weiß auch von einer andel'en V rrsioß, merkte, er sei für dies Gebiet nicht ~inder be. 
wonach M. Iulius Philippus, der spätere Kaiser, gabt, nur minder damit vertraut. Die betreffende 
im Einvernehmen mit den Arzten seinen Tod auf Deklamation hielt F. für den als Freund des 
verbrecherische Weise beschleunigte, um an seiner Horaz (s. bes. carm. III 17) bekannten jungen 
Stelle Praefectus praetorio zu werden', was ihm L. Aelius Lamia (cos. 3 n. Chr., t 33; o. Bd. I 
denn auch gelang, Gonl. 29, 1; als solcher ist S. 522 )Ir. 76), den Sohn des gleichnamigen Freun. 
er erwähnt Ruf. Fest. 22. EpJt. de Caes. 27, 2. des des Cicero. Ob diese Deklamation ein Be-
Vict .. Caes., 27,8. Euseb. Hieron. a. Abr. 2257. standtei! eigentlichen rhetorischen Unterrichts 
Ammlan. XXIII 5, 17. JGR III 1033; Zosirnus 20 war. den F. dem Lamia erteilte oder eine dem 
und Zona!t1s, ~ercll B,ericht hier. vertrauen Cl'- Freunde zuliebe gelegentlich gehaltene Epideixis 
weckend 1st,. WIssen ~l.ehts YO.~. dleser Hillt~r- der Fähigk~it. griechisch zu deklamieren, ist nicht 
treppengeschlChte; Phlhppus dUl'ft~ da~alsvlCc zu entschelden. Diese F;;higkeit ist bei einem 
praef praet. gewesen sem, und es IHt mcht aus- geborenen Römer, der doch F. wohl war be-
gesc~lossen, daß der P~:tefec,tu8 vigilum im J, 241! merkenswert genug, Von F.s Tätigkeit in' foro 
d~r ';t CIL VI 1092 [uberhefert nur durch zwei erwähnt Senee" nur eine, aber gewiß die be-
vl~llel~ht ~?n emander a,bhän~Ige! aber freilich, rühmteste seiner Prozeßreden gegen L, Valerius 
Wle .mlr Hulse~ freun.d!lch rmttellt, recht gute M~ssala Volesus (cos. 5 n. Chr.), die die Verur-
KopIen] .. : . . Itws Phthppu~ .genan.nt Wird, Jer, teilung dieses ~[annes herbeiführte (Valeswn 00"

s~atere K~nser M, luhns Plnl~ppus IS~, der also ;30 d?mnavit sagt Senecaj der Name erst von Lip-
dles~lbe Stellung emnahm wie Valerms Valens, SI U s hergestellt), der als Proconsnl von Asien 
s.o.). durch unerhörte Grausamkeit sich hervorgetall 
.. ~:. hat das Amt des Gardepraefeden zu einer hatte und gegen den auf libelli des Divus Augu-
ahnltchen lJedeu.tulIg erhoben WI". Setan und Plau· stus hm ein Senatsbcsch\uß gefaßt wurde (Tac. 
tlan; d~?h hat Ihm der gew~ltta.bge, :erbr~che. ~nn. nI GK und ~azu Ni pper d el'. Sen. de ira II 5, 
nsche :-;mll dieser belden \o:galJger I.n selllem '>. Prosopogr. nnp. ](om. In ~71). Vgl. Busch-
Amte gefehlt, das F .... doch rnemab rmßbraucht mann Progr. Parchim 1878,20. [Irlünseher.] 
hat. Maßgebend. dafur. ~.ß man Ihn zum Be- \11) P. Furius Sat.urninus, leg(atus) A ugu-
rater .und z~r St~tze des Jungen Kalsers wählte, sto[r(wn)j - unter lIIare Aurel und L. Verus _ 
der bisher em Spielball in den Händen gewissen- ,10 in der Provinz Dacien im J. 161. Die Datierlllw 
loser und verächtlicher Leute gewesen war (Gord. ergibt eine in Apullllll (Karlsburg) gesetzte Weih

o 

23, 7. 24, 2. 25, I), mußte vor allem selll Alter mschnft der XIII. Le~ion für die Kaiser sub 
und die reiche Erfahrung sein, die er in so vielen (Jura des Saturninu,.; d~r in der Inschrift bereits 
verschiedenartigen Ämtern erworben hatte, dann als designierter CO;lsul (suffectus) genannt ist 
seine u~gewöhnliche Bildung nnd Beredsamkeit (CIL IU 1171). ' 
(Gord. 23, 6. ZOSllll. I 17). Der Erfolg recht- Ab Provinzstatthalter wurden ihm die Ehren-
fertigte diese Wahl. F., der dann der cigent- inschriften CIL 1[1 943. 1177. 1460 nnd 7902 
Ikhe Herrscher war, hat sich als tl:euer Diener i = 1412) gesetzt; letztere gibt uns Kunde von 
selUes Herrn, als dessen unentbehrhcher Helfer der großen Beliebtheit des Saturninus in der 
~nd ~atge~cr, in allem (unter .~nderem hatte ~ich .50 Pro."inz jrlonec provhwia decedßr(el), ita singulos 
Gordwll mIt Ihm z. B. auch uber den Bau ewer wurcrsosr;(ue) benig[ni}tate sua traetar·it, one-
Thermenanlage beraten, a2, .7) nnd, wie gezeigt ribus elu,m rel[e]vave[ritJ!. Diese Inschriften 
W?rdell 1st, auch als t~chtlger _ Heerf~ihrer er- bezeichllen Saturninus bereits als eo(n)s(ul); er 
Wlcsell; ,-gI. Gord. 23, I. 24. 2·). ZOSlll!. I 18. war wohl suffeetus ill der Provinz. Ob Satnr-
Zonar. a, a, U. 130. Besonders gerühmt wird ninus wirklich am PartherkricO' des Verus teil-
seine Fürsorge für die Yerpßegung der Truppen genommen hat, wie man aus L~kian. quom. hist. 
(Gor,l: 28, 2: 29. 2; in 28.3.4 wird seine Hührig- couser. 21. 29 !vgl. Stein o. lJd. III S. 1844) 
kelt elll wemg schablonenhaft geschtldert). Seinen schließt, möchte ieh unentschieden lassen. zumal 
Gemeinsinn soll ef darin bekundet haben, daß er das Cognomen Saturninus ziemlich häufig ist, Im 
die Stadt Rom ~um Erben seines Vermijgens ein- 60 allgemeinen vgI. Jung Fa~ten d. Provinz Dacien 
setzte, Gord. 2~. 1: vgl. Hirschfeld Verwal; 14. Prosol'. hnp. Rom. II 11.11. [J. Weiss.] 
tungsbeamt. 21 ,f., :3; dagegen Y. Domaszewski 92) Furius Scribonianus s. Furius ICamiUU8! 
a. a, O. 230, 2, Scribonianus Xr. 50. " 

Literatur: Eckhel VIr318f. SchilIerGesch. 93) Fnrius Severiann, als Name eines Le-
d. rörn. Kaiserzeit 1797-799. Mommsen R. G. gaten von Arabia falsch gelesen, richtig Fur-
V 42lf .. v. Rohden o. Bd. I S. :!626. Dessau nius lulianus (vgI. v. Domaszewski zu CIL 
Prosop. ~mp. Rom. II 10M. nr.405. v. Dorna- III 14172 1). [Groag.] 
szewskl Rh. lllus. 1903, 218-230. [Stein.] 9i) A. Furius Tertius A. f., gehörte 705 = 49 
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zum Consilium des Consuls L. Lentulus Crus in erfahren, zuerst im Partherkrieg des Verus aus-
Ephesos (Joseph. ant. lud. XIV 239). Vgl. Nr. 8. gezeichnet und erhielt dafür die militärischen 

[Münzer.] Dekorationen (corona muralis, vallaris und aurea, 
90) T. Furius L. f. Pal(atina) Vietarinus, vier hastac purae und ebensoviele vexilla obsi-

Praefectus praetorio unter lIbrcus und Verus. dionalia; alles das völlig gleich wie 111. Bassaeus 
Seine vollstandige Amterlaufbahn und die Vaters- Rufus, der sich ilI! Kriege gegen die Germanen 
und Tribusangabe verdanken wir einer viermal hervorta~). Zn1etzt k~mpft.e et, wie Hist. a,;,g. 
als gefalscht edierten (CIL II :196*. V 6:18*. VI Mare. 10, 4. erwahnt ~st, un ~arko~anenkneg 
1937*. XIV 440*) Iigorianischen lnsclmft, die und fiel glclch zu Begum des Kneges, 1m J .. 166; 
aber Hülsen Ansonia 1907, 67-76 als echt 10vgl. o. Bd. In S. 1850. [Stem.] 
erwiesen und mit Beseitigung der falschen Inter- 96) Furia L. f. Caecilia (CIL VI 1423), o(la-
polationen des Ligorius restituiert hat. F. be· rissima) f(emina), erneuerte im Municipium U1. 
kleidete zuerst die üblichen drei mi/itiae, nnd pianum die Denkmäler des M. Pontius Varanus 
zwar als [praef(ectus) J eoh(ortis IlI) Bracarum Sabinu8und der F'uria 1'i . ... , vermutlich ihrer 
in Brita[nnia], tr(ibunus) le,gionis ll adiutri- Tante (Osterr. Jahresh. Ebl. VI 1903, 26 .. 28; 
e(is) in Unterpannonien , praef. alae (I Tungro- vgI. Nr. 99). Ihr Sohn C. Fn:lUs OctaVlanus 
mm) Frontonianae in Daeien (vgl. Cichorins setzte ihr.alsC?llsular (he Insshnft. CI~ VI 1423 
o. Bd. I S. 1268), wurde dann [proc(urator qua- (Grabschnft?) III Rom I,s. Nr. 13; uber Ihren ver-
dmgesimac)?] Gal/(iarum) , proc. prOl,ineiae meintlirhen Gatten Furius Octavi.nus ode,;, Orta-
Hispaniae [et]t(erioris), proc. ludi magni, praef. 20 vius s. Nr. 72). Ihren Freigelassenen Funus AI-
[el(assis)] praet(oriae) Rorennat(is), hierauf JjLi- cimus lernen wir durch VIp. Frgm. Vat. 22~ und 
s[en(ensis)] , ähnlich wie fast alle Flottenprä· eIL IIr 8169 kennen (vg1. Nr. 73); Sklavmnen 
fekten im 2. ,Thdt.; vgl. F i e b i ger 0. Bd. In dieser offenbar schi' reichen Dame werden a~f 
S. 2640. Von da an gleicht die Folge seiner einem Grabstein (zwischen U1pianum und SCUpl, 
Ämter der des ~I. Bassaeus Rufus, der kurz nach CIL In 8240) genannt. [Groag.] 
ihm diese Amter bekleidete. Auch er wird proc. 97) Furia Prima, überreicht dem j.ünge~en 
a rat(ionibus), dann praef. v[igilum] , hieranf Plinins, uem damali~en Statthalter yon BIthymen 
[praef.] Aegypti. Als solcher ist er schon aus (um 112 '." Chr.), .eme Allklagesch~·tft g~gcn Fla-
einer "riechischen Inschrift aus 'l'yrus bekannt, vms Archlppns, dlC Pltmus zuglelCh mtt dessen 
die ih~ gesetzt wurde, ah er von der Statthalter- 30 Verteidigungsschrift ~cm Kaiser eill:;chic~t, PI~n, 
schaft A-gyptens zum Kommando der Leibwache ad 'frai. 50. 60 (Tralans Antwort; nur hlCr Wird 
befördert wurde lGR III 110:3 = Des san Ihr Name genannt). . 
8846. Doch ist' die Inschrift wohl nach Tyrus 98) Furia Sabinia TranquiIIina, die G~mahlm 
verschleppt, ~ie zu seiner Ehrung errichteteStatue de~ Kaiser., Gordi~n In. Inscl;nften ~owle .gn.e-
vielmehr jn Agyptcn aufgestellt worden, WIe z, B. chisehe lIunzen, dIe aus der.Ze.lt, da SIe ~als_erm 
die des T. Lon"aeus Rufus (CIL III 14 137) und war, stammen, enthalten allem Ihren vollstandlgen 
des Domitius Honoratus (CIL IU 12052). Auch Kamen unu Titel: Furi,,: Sabinia .. Tranquillina 
in einer x,a.r' olx.lm' anorQcHpry, ~lie deR i c c i A:ugus~a, ?äufig .~u:h mit de,m I.:radlkat sanetM-
Compte, rendns de l"aead. ues lllscr. e~ beUes Buna Iso Ist natnrllCh auch 1l1. CI~, IX 3833 zn 
lettres 1Q05 404 erwähnt (gen"uer Jntt~etOllt 40 erganzen), und fast uberall wlId sie als COJllunx 
bei Hül;en 'a. a. O. 'i3), wird Furius Vict~rinus domini nostri, des Kaisers Gordian, bezeichnet; 
"oatlO'ro~ ~'tEIU;jJ1 von Agypten genannt, und zwar IGR I 672 wird Hie f.X'lJlJ .. t:GU~nl' 723 ~?o~?r:p~).[e-itn 23. Jahr des Kaisers Piu" d. i. 159;1130 n. Chr. Dla,,/] benannt. Das Gentile felllt merkwur~lge~-
Pracfectus praetorio wurde er noch unter Plus; 'Ileh;e auf den lateinische,n .1\Iüllr.~n, auf gnechl-
denn in der Hist. aug. Pius 8, 8 werden die sehen (z. D. von AphrocllSlas, Clbyra '. Ephes~s, 
an Stelle des (C.) 1'at(t)ius Maximlls gegen Ende Myra, Saetta, Sardes, TraUes) ersehemt e, bls-
der Regierung- ues Plus eingesehten Praefecten ,,,eilen als P(!ov[!Ja (~bgekürzt ,CPg. weo. '. Peov., 
Fabius Repentinu~ und Cornclius Victorinus ge- rpfJovQ')~ ebeil.'~o 111 eJller Inschnft aus Epldaurus, 
nannt wobei die heiden Gentilnamen vertau:')cht IG IV 1158, und zwar, ",-ie Fr ä n kel z. St. ver-
sind ~nd Pa.bius anstatt F. ge:-:etzt ist, s, Cor- 50 mutet, ans euphemi:.,:tischen Gründen, un~ näm-
nelins Xr. 29!l und Fabius Nr. 138. Für die lich den Anklang an den Namen der Furten zu 
Zeit seiner Verwaltung .\gyptenfi bleibt daher vermeideiL Einmal erscheint auc~ die ~orm 
nur das J. 15D Ibis in-den -Anfang diese, Jahres <Paßnvglrt IIG\{ I 1\72), und zwar. Wie Kaltnka 
war)1. Sempronius LiberaIis im Alilte, Pap_ Oxyrh. Antike Denkm.äl~r in Bulgarien ,So 6?, bemer~t, 
III 282. 594 im Januar 159; noch yor Ende als V cr.3ehen mtolge a~::i Iaßtl'ta; l11~gcgell Ist 
August 159 ist er aus dem Amte geschieden, auf einer }Iü;,ze von Clbyr~ (Leake ~um. Hell., 
weil er im 22. Jahr des Pius = 158{9 als [fn'F- Suppl. 38) Ieoe. Tgw'"vl.l.ma. unrl$hbg .gelesen 
pf)7I'd'(ja~ = gewesener Praefect bezeichnet wird, fLir f/Jovf}' Oller Pg. Der zweite Namc Ist eIL 
BGU III \104; ygl. X achträge ! und hJfJ. Daß _ VII :,44 = D e" a u 50.2 vorangeste!lt, auf manchen 
er noch unter Pius zum Gardekommandallten be- 60 Munzen, z. B. yon Lunyra und ~a1nos, u?d In-
fördert wurde, geht auch daraus hervor, daß noch schriften (CIL YI 130 und VIp 10095. mit Um-
,"ar dem Tode dieses Kaisers L. Yolusias }Iae- kehrung der Reihenfolge BOWle auf ).[unzen von 
eianus Pracfeet von Agypten wurde und hier uen Saetta;Jerner CIL XI ll?~. Dessau 2159) I~utet 
rrhronwechsel mitmachte (Pap, Oxyrh. III 28j:l, er Sa'n,n~, ung, WIe Wl.: au.s dem. Na!Den .Ihr~s 
653. Pap. Genf. 35,. Als Praefectns praetorio Vaters (]Sr. 89) sehen; ahnIich Wle dIe a~ektl-
erhielt er die ornamenta eommlaria wie alle Prae- vische Form Sabiniqna, IGR I ?2!l (vgl. Kahnka 
fecten unter Piu. (vgI. Hist. aug. Pius 10, 6). a. a. O. 59), findet SICh, Tranquilloana auf Mllnzen 
Er hat sich, wie wir aus der romischen Inschrift von Aspendus. In IG IV 1158 fehlt der Name 
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Sabinw; in !tev. arch. II (1903) 441, 239 wird ooncordw Augg. und der Darstellung der stehen· 
sie nur Tranquillina Aug., ua;or des Kaisers den Gestalten Gordians und der F .. die einander 
genannt. Vo,:, Schrift.tellern nennt sie nur. Eutro.p. die Hände reichen; eine solche Darstellung auch 
IX 2, 2; Hlst. aug. Gord. 23, 5. 6 erwahnt Sle, auf griechischen Münzen, z. B. von Nicopolis ad 
ohne ihren Namen anzugeben. Istrum (l\1ionnet Supp!. II 182, 724. 727) und 

Sie war die Tochter des C. Furius Sabinius Tarsus (Hill Cat. Brit. Mus., Lycaonia etc. 218, 
Aquila Timesitheus (Nr. 89); als diesen Kaiser 281). Ob dieser Ehe Kinder entsprossen sind, 
Gordian, ehe er in den Perserkrieg zog, zum Garde- wissen wir nicht, ebensowenig , ob F. ihren Ge-
pr.aefeeten. erhob, vermählte er sich gl?ichzeitig mahl überlebt hat und welches ihr späteres Schick· 
mlt F. (Hlst. aug. Gord. 23, .5. 6. Zosnn. I 17. 10 sal war. Zwar ergänzt Fränkel in IG IV 1158 
Zonar: XII 18 p. 12D D), o)lwohl er damals noch (fhJov roe.btavov Zeß., so daß also die Ehrung 
sehr Jung war (wahrschemhch 16 Jahre; denn fur Tranquülma erst nach dem Tode Gordians 
nach Herodian. VIII 8, 8 und Hist. aug. Max.·Balb. erfolgt wäre, aber diese Ergänzung ist sehr uno 
3,4 war er bei seiner Thronbesteigung 13 Jahre sicher; in Pap. Tebt. 11 285 wird Gordian sogar 
alt; auch GOl'd. 22,2 wird diese Zahl angegeben, schon im J. 239 {ho; genannt, hier allerdings, 
außerdem aber nach andern Quellen 11 und 16 weil der Papyrus lange nachher geschrieben wor· 
Jahre; Eutrop. a. a. O. = Hieronym. a. Abr. 2257; den ist; und das ,ziv. vor dem Namen Gordians 
Cassiodor. ed. M omlllsen Chron. min. II 146 in CIL VIII 12250 beruht offenbar auf einem 
sagt daher, daß Cl' admodum puel', Gord. 23, 5, Steinmetzfehler und soll wohl d(ornini) n(ostri) 
daß er als aduleseens heiratete) Die Vermählung 20 heißen, wie auch der Herausgcber bemerkt hat 
fand nach Gord. ~3, 5 iln J. 241 s~att, ein Datum (DIV' anstatt D' N·). In mehreren Inschriften 
In d~r c~ronolog>sch gut beglaublgten Parbe der wnd außer dem Kaiserpaar totaque dom". divina 
GordlanYlta, das auch durcll andere Angaben be· !!"rum erwähnt, doch läßt sieb nicht festst.ellen 
stätigt wird. Die alexandrinischen Münzen mit wer darin in begriffen ist, ,vohI Timesitheus und 
dem Namen und Bild Tranquillinas sind datiert vielleicht dessen Frau, deren Namen wir nicbt 
nach dem 4.-7. alexandrinischen Jahr Gordians, vgl. kennen, ferner etwa die lI1utter Gordi"ns (Gord. 
v. S all e t Die Daten der alexandrinisch. Kaiser· 22, 5. 23, 7; es war vielleicht Maecia Faustina 
münze? 59f.; das vierte Jahr reicbt vom 29. August Gord. 4, 2). Ihre Münzporträts zeigen jugend: 
240 b,s 28. August 241; also fand die Verrnäh· liehe Gesichtszüge, eine eigentümlicbe Kopfbildung 
lung vor .aem letztgenannten Da~um statt. Wir 30 mit längl~ch gestaltetem eiförmigem Hinterhaupt; 
können vlellewht ll?ch wc~ter lzuru~kgehen: wenn das Haar 1st rüc.kwärts in einen Knoten geflochten; 
das Datum 17. Mal 241 m CIL VI 2114 (Frag. vg!. Bernonlli Röm. Ikonogr. II 3, 137-140. 
ment der Arvalacten) richtig ergänzt ist (vgl. Die lateinischen Münzen sind publiziert bei 
Henze.n Acta.An. p. CCXXIVf.), dann wäre die Eckhel VII 318. Cohen V2 88-90 ur. 1-10; 
Hochzelt, . d,. 111 den Prot()~oll~n der Arva~brüder K?lonialmünzen von A pamea (Myrleanorum) in 
a. a. O. elwahnt 1st (daß namllch Kalser (jord,an BJthyma ICohen V 2 H2, 28. Mionnet II 415. 
A!,y(uslam) liber?/'um ereandorum eau(sa du.,x· 35; Supp!. V 12,651, Cremna (lIIionnet Supp!. 
rü}), kurz vor dJesem Tage gewesen. Auch auf VII 115, 141. Cohen V2 92 2(1. Imhoof· 
Münzen VOll Caesarea, die ihren N~mell enlba!ten. Blumcr Kleinasiat. }1ünzen II g'83, 9), Deultum 
finden WJr Angaben der ReglerungsJahrc Gord,"ns, 40 (Mionn et I :lM. 134; Supp!. 11 295-297, 561 
das 3., '1., 6. und 7. Jahr, doch kennen wir nicht -577. Cohen 1'2 gOf., 11-25. Poole Cat. 
d~n Anfangs~unkt dieser Jahresziihlung; immer· Brit. Mus. Thrace USIV. 113, 22f.), leonium IHill 
hm muß anf Grund der Angabe des 3. Jabr" eM. Lycaonia usw. 6, 11), Laodicea in SYrien 
als ~pälester Zeitpunkt der Vermählung Mai oder (Mi onn et V 26lf., 802. e 0 h e n V 2 92,~ 30), 
Jun~ 241 an!;'Cllom.men werden; denn etwa :\1itte Pella (l\fionn et Supp!. 111 98. 1l09. Cohen 1"z 
Jum 238 ?egmntdlC Regierung Gordians. Münzen 9lf., 2G) und Sinope I"lionnet 11 407,123. 
von Laod!eea geben das 4. und 5. Hcgierungsjahr Cohen \,2 92, 2,). Unverhältnismäßig zahl. 
an. Datierte Münzen kennen wir SOllst noch von reicher sind die griechischen )Tünzen (besonders 
Anazarbos: das 261. Jahr = 24:3 n. Chr. (vg!. aUs Lykien, vg!. lIead HN ;,76) von autonomen 
Kubltschek o. Bil. I S. 640. G. Hirschfeld 50 Städten und Kolonien, wie Adana ()[ionnet In 
o. Bd. I S. 2101, ~von;.'rh 1(1 v. Chr. der Aus· 50-I, 134; Supp!. YII 19?" 18:,. H'ill Lycaonia. 
gangs punkt dle"r Ara 1St), von Clbyra: das 21!!. ete. 18. }fl" Alexandria (Mionnet YI 417-410, 
Jahr = 243(4., d~ die Mün~en 1Iacrins von dort 297[1-:-2()(15; Supp!. IX 119r.. :,40-540. Poole 
das J .. 183 auf welsen, von Smope: das 308. Jahr a. a. (J. Alexandria 248-250, 1~17-1(l39 D.ttari 
(Kubltscheks. Angabe a .. a O .. 644, dati. 7(1 ~umi Aug. Alex. 3·Z8f. nr. 4814-4851; tav. V), 
v. Chr. ~er BC(l'mn. dleser Ara SCl, kann meht AmiHls(:\Iionnet II 346. 94; Supp!.IV442, 155), 
genau sem, wcll WB' sünst auf das J. 239 kämeni. Anazarbus (1Iionnet 111 554 891 Anchialus 
Die fr?heste gen au datierte Inschrift, die sie als (;\lionnet I :37Z, 61; Supp!. ri 228-231, 139 
Kalserm.nennt (CIL H 130). 1St "om 20. Oktober --157), Ancyra IMionnet IV 224,1<71. Apame" 
241. datlCrt. ",:us demselben Jahr ist ".ine In· 00 in Plu)'gicn (3lionnet Supp!. VII 5Hr., 168. 
sehn.ft aus ,UChl. mal1!-s. )lerhn und POlnssot Head a. a. O. Phrygia 101, 181), Aphrodisias 
Les mser. d Uehl (pans 100~1 49, 30, und CIl VI (~fionnet III 320, 154. Imhonf·Blumer I 
1092, wo ihr Name zw.ar nicht mehr erhalten .ist, 118,24), Arycanda (Mionnet 111 433, 14. Head 
aber. vorhanden war, Wie aus den Worten [ma .. J- HN 576), Aspendus (Mionnet Supp!. VII 29.17. 
~tat.que eorum zu erkennen ist. CIL XIII 6763 Hill a. a. O. lycia 107,97 t. XXII 12). Baris 
18t vom L ?uli 242, VII 344lll!d VIII 57?1 sind (Hill ebd. 208, M. t. XXXIV 4), Byzanz (Mion· 
auch aus dIesem Jahre. Auf die Ehescbheßung net Suppl II 272 419) Cadi (Mionnet IV 254 
beziehen sich lateinische Münzen mit dem Revers 350; Supp1. VII 530, 232. Leake Num. HeU: 

S7S Furius Furius 874 

Supp!. 32. Head a. a. O. Phrygia 124,38-40. mit Side 141, lO6f.; 164, 131 t. :X:XIX 4 .. Leake 
Imhoof.Blumer I 248, 5f.), Caesarea in Cap· Num. Hell., Asiat. Gr. 95), Pennth (Mlonnet 

M· t IV 437 213f S I VII 1414 337· Supp1. 11 440f., 1409-1412. Pool .. 
padocia. ( lonne ,.; upp. a. a. '0. Th' raee 160.72-74), Podalia (Mionnet 
708f., 300-302. Wrotb Cat. Brit. Mus. Ga.· 
latia usw. 92, 340. 93,350), Carrhae (Mionnet III 444,75; vg!. Head HN 580), Pmsa, am 
V 601, 43; vg!. Head HN 688), Chalcedon Olymp (Mionnet 11 486, 411), Rhodiapolis 
(Mionnet II 425,94f.; Supp!. V 31f., 169-172), (Head HN 580), Saittae (Mionnet IV 113f., 
Cibyra (Mionnet IV 263,405. Leake Num. 623f. Head •. a. O. Lydia 224,62),. Samos 
Hell. Supp!. 38. Head Phrygia 145,82), Cius (~lionnet 111 294f., 237-245; Supp!. '11 424f., 
(Mionnet Supp!. V 254, H84-1489. Leake 10 247--255. Leake Num .. Hell., Insular Gr. 40; 
Num. Hell. Supp!. 3~), Claudioseleucia, s. Seleu· Supp!. 170), Sam~sata (Mlo~net Supp!. VIIl_95, 
cia, Colybrassus (Mlonnet Suppl. VII 200f., 56), Sardes (3ho~net n 137f., 783-189. 
206. Hili a. a. O. Lycaonia 62, 8. Imhoof. Head a. a .. 0. Lydla 271, 192-195), Sebaste· 
Blumer Monn. Gr. 346, 116), Corydallus (Mion. Elaeusa (Mlonne!' ~II 6?1,. 636; .Suppl. VII 
net 111 434,17; vg!. Head HN 57/), Cyme 295,567), SeleueJa m g,llcla (~lO?net III 
(Mionnet III 13, 76; Supp!. VII 21, 153. 606, 32U-322; Supp!. vII 244, 346. Leake 
Leake Num. Hell. Supp!. 4B. W rotb a. a. O. Num. Hel!. Supp!. 87: I,llll ;". ,~. O. Lycaoma 
Troas usw. 121,145-148), Cyzicus (Mionnet 139, 47-49), Seleue," '~ P",d~en (fl.nhoof. 
11 550,237; Supp!. V 348,430-432. Wroth B1umer 11399,8 T. XI! 20), Slde. (lHl.onnet 
a. a. O. Mysia 57, 272f.), Daldis (Head a. a. 0.20 III 483, 216f. Hill a. a;" O. LYCla In6, 94. 
Lydia 72.13 t. VIII 6), Dionysopolis (Mion'.'et 1,~hoof.Bl.umer II 34~. ~I?;, s . ."~ch Perga), 
Supp!. 11 67, ~3 falsch beschrieben; vgl. P,ek Slllgara (MlOn.net. V ö37, 220-222 .. Leake 
Die antiken Münzen von Dakien und Moesien 1:38, Nmll. Hell., ABJat. Gr. 11,0), Smyrna ~lonnet 
404*). Edessa in Makedonien (lIIionnet I 476, 111 251f., 1422-1425; SUPl!1. VI 361, 183.';-
196; 'Supp!. 111 75f., 465f.), Edessa in lIfesopo· 1837. Leake N';lll. Hell., ASlat. Gr. ,1?2; ,~upp!. 
tamien (Mionnet V 611f., 101-103; Rupp!. 94).' Tahala (lII!onne! IV 145,820), larsu. 
VIII 40/f., 52). Elaeusa, s. Sebaste, Ephesus (1\honnel III 64Hf.,. ",2-574; Supp!. VU284, 
(Mionnet IU 119,424-426; Supp!. VI 187f., 517-519. Le~ke Num. Hel!., A~lat.. Gr..130; 
714-718 Imhoof·Blumer 162,74 T. 11 23), Supp!. 99. Hdl a. a. O. Lycaollla 220, 292-
Etenna (Illlhoof.Blumer 11 :172, 11), Gagae30 2D5. 218,281 t. XXXVII 9; vg!. auch '1'. Ready 
(Hill'a. a. O. Lycia 59, 2 t. XIII 2; vg!. Hea,d Athenaeum 1897, 28

0
3), Te~enotbyrae .rHead 

HN 577), Genue in Lydien (Head a. a. O. Lydm a. a. O. Phrygla 41u •. 28), ~emnos (~honnet 
88f., 41-13 t. IX 11), Germe in Mysien (l\lion. III 31,181), Thessalomce (M\onnet Supp!. 111 
net II 558, 27D; Supp!. V 366f.,534f. Wroth 159f, 1041-1045. Leake J\um. Hell .• Europ. 
a. a. O. Mysia 70, 35f.) , Hadriani (Mionne.t ~~. 1?6 .. Poole a. a. O. Macedoma 1:6, ,132)~ 
Ir 432,125; Supp!. V 45,234), Hadrianopohs 11~eTlopohs (1~:lh.oof.Blumer.1 301, I). f?ml 
(J\iionnet SUPl'!. II 334,808-810. Poole a. (MlOnnet I S6u, 61; Supp!. 11 203f., 847-8;,5), 
a. O. Tbr.ce 122, 4M.), Hypaepa (Mionnet IV Tralles iMionnc,t IV 192, 1119. Head a. a: O. 
58,307), htros (Pick Die antiken Münzen usw., Lydm 307, 181), frebenna (Im~oof.BI~mel ~I 
178f, 524-530 T. UI 10, verzeichnet aucb die 40 308, I; vg!. Head RN 580), fnp?hs III C~na 
älteren Publikationen) Limyra (Hill a. a. O. (Mionnet In 3%,534); a?s. Vlllllnaemm smd 
Lycia 61f., 12-leI; vgl. Head HN 577), Lyrbe nur unechte Münzen publlZlert wo~den; vg,L 
(Mionnet 111 508,95. Hili a. a. O. Lycaünia Pick 37, unbekannter Herkunft lSt:lhonnet 'I 
H4,8), Maeonia (Mionnet Supp!. VII 369, 2~2), ,08,636. . .... 
l'1Iarcianopolis (Pick 317-321, 1172-1198), Zum Schlusse sel auch eme UberSlcht de.' In· 
Mastaura (Mionnet IV 87, 474), )Iesembria schriften mit ihrem Nan::n gegeben. La:e~msche 
(Mionuet Supp!. 11 :144, 8:;~1-861. Leake eIL II 110 IEbora). 2010 II~lberns). 460: ,Bae. 
Num. Hell., Europ. Greece 73; Suppl. 134), tulo). ~620. rG.erllndal: III 1.32 (Damaseu.) .. 858 
~Ietropolis in lonia (:\!ionnet 111 161, 717; (ClaudlOpohs. III Dacl~l. ,14211,9 (= Kallnka 
Supp!. HI 260, 1150. Loe b lJ ecke Ztsehr. f. Num. ,,0 Ant: Denkm. III !lulganen b 1 nr. 62). 149765 ID~~ 
XII 3201, Metropoli, in Phrygi. (Mionnet Supp!. mllllUm). Y 6DI2 ITurm!. VI 130 .. 10.'2, J,O.o 
VII 595 .192), Mylasa (H e a d a. a. O. Caria = 31 23~1 r = Des sou ;,03). 1 0%= ~1 _.~9" 
133, 40),'Myia (Mionnet 111439. 52f.) , JIlyrine 1= Des.<au 5041., 21~4 (Arvalacten). HI.A4 
(1Iionnet IU 25, 152f.; Supp!. VI 39, 2511. = Dcssau 502. HII 0701 (SlgUS) 8411: 871U. 
Leake Num. Hell. Supp!. 71. Wroth a. a. O. fJ233. 9758.9%:3 (sämtlich .u~;!auretallla Cae· 
Troas 140, 4G), Mytilene (Mi 0 n n et Supp!. n sariensis) .• 10 695 ,1Theve>t:l· L _v'} I.mun. T.cr,el. 
75r., 140), Xicaea (Miünnet II 462, 2~7; Suppl. tense). 21059. IX }458 (~lgur;:S BaebJalll). X _OD 
V 150 873f.). J\icomedia (Miounet II 476,361: (Gmmenlum). 5(16., (Slgllla) .. 1203 (Mazaral. ~I 
Supp!.' V 21'4, 1269-1271!, l\ icopolis ad Istrum 11 78 (V eleia). XIII "7fiS IMamz). p es saU 21;,9 
(~Iionnet Supp!. II 182,724. 727), Nisibis60(Ostia). Rev .• rch. II 119031 441 , 239i Fragmente 
IMionnet V ))26f., 174-176. Leake Num. CIL IX 2800 IAufidena) .. 383~ (Antmu"}). 478? 
Hel!. ctsiat. Gr. 88), Odessus (11 i on n et Supp!. adl!. p. 685. Ephem. ep'.gr. VII 241. \ II~ 14.~ 
II 362, 950-955. Leake l\um. Hell. Sup~!. (U~ama). ~erlin und P.Olllssot Les mser. d UC:l 
136). OlYmpus in lycia (Hili a. a. O. Lycla malUS (Pans 19~8) ~9. SO,. BuII._ com. 1905, 3 3 
74 2 t ~XV 11' vg!. Head HN 578) Patara (aus Segennes, Vlelleleht Seltenstuck zu CIL VIII 
(H'nl ebd. 77,18; vgl. Head HN 578), Perga 11169). Griechische Inschr!ften. 1G IV 115)8 
(Mionnet III 466 112· Supp1. VII 56, 139. (Epidauros). IGR I 581 (NlCDp?lis ad Istrum . 
lIill ehd.129f., 50":"'53 t. XXIV 14; zusammen 672(3UBPautalia;verbessertKahnkaa.a.O.60. 
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61). 723 (aus Philippopel; verbessert Kalinka um die Praetur (Oie. ad farn. X 25. 26) ergibt, 
59. 60). Fragmente IGR I 615 (aus Tomi; un- ungefähr 85 v. Ohr. geboren; er gehörte zu jenen 
richtig gelesen; Z. 4 und 5 fehlt; ich lese dort rednerisch veranlagten jungen I,euten, die sich, 
nach dem Abklatsch von dem Namen der F. geblendet durch seinen Ruhm, an Cicero an-
Iaßwla Tea . ... j. Kicpert-Festschrift (1898) 155 schlossen und die er politisch zn beeinflussen 
(Nisa). Athen. Mitt. 1899, 228. [Stein.] snchte. Im ganzen lassen sich in seinem Leben 

99) F[ur]ia Ti ..... (Titia, Titiana, Tibe- drei Perioden unterscheiden: die Zeit, da er nnter 
"iana oder ahnlieh), Va[ra],,-i (sc. uxor), ge- Ciceros Einfluß steht, bis 44 v. Chr., die Zeit, 
nanllt in einer Inschrift ans Ulpianum in Oher· da er für die Sache des L. und M. Antonius 
moesien (v. Premerstein nnd Vuli6 österr.l0 wirkt, endlich die Zeit, da er mit Augustns ver· 
Jahresh. Beib!. VI 1903, 28): s(plendidissimus) söhnt, politisch bedeutungslos ist, das Los, das 
o(rdo} munic(ipi) Ulp(iani) o[b] multa eills die meisten ehemaligen Repnblik.ner traf. Im 
benemerita; b[aJ.,im et statuam t'exata[ml Furia J. 51 hewirbt er sieh um das Tribnnat; Cicero 
Caeci/ia c,. f. re[s]tituit. Eine ebd. gefundene war damals in Kilikien, er fürchtete, es könnte 
Inschrift (Osterr. Jahresh. a. a. 0. 26) hesagt das seine für ein Jahr in Aussicht genommene Statt-
nämliche von der Statue des 2'rL Pontius M. f. halterschaft verlängert werden uud wendete sich 
p"p(inia) Varanus Sahinu8 (aus dem hochange. daher neben andern auch an F., damit dies unter-
sehenen Hause der Pontii Laeliani Sabini, vgl. bleibe, ad Att. V 2, 1 (,:[lud proprie ne patm-etur, 
Prosop. imp. Rom. III 82ff.), offenbar des Gatten ... , prorogari nobis provineia-m ... confir-mavi 
der Furia. Das Ehepa.ar scheint in :Moesia supe· 20 ad earn causam etiam Furnium nostrum, quem 
rior reich begütert gewesen zu sein; ihre Be- ad annum tribunmn pi. videbam fore). Als dann 
sitzungen gingen wohl zum Teil auf Furia Caecilia 51 F. Tribunus plebis war, wirkt.e er in der Tat für 
(nach v. Premerstein und Vuli6 die Nichte Cicero (adAtt. VI 18, 3; adfam.XV14, G. VIII 
unserer F., vgl. Nr. 96), zum Teil auf deren Sohn 10, 3), ja er brachte einen Gesetzesvorschlag in 
C. Furius Octavianus über (8. Nr. 73). Das Gentile der Sache ein, ohne daß jedoch Cicero damit zu· 
des P. Fu .... Pontianus, Legaten von Unter- frieden war,"d Att. VI I, 11 (Furnii exceptio miM 
moesien unter Macrin (s. o. S. 188), ist vielleicht non placet; nee enim ego "Ilu-m aliud tempus 
zu Pu/riusj zu ergänzen, wonach auch dieser der t-imeo, nis'i quod ille solum excipit). Auch für 
Sippe der Furii Octaviani und Pontii Sabini an- sllpplirationes zu Ehren von Ciceros Wirken in 
gehört hätte. [Groag.] 30 der Provinz bemühte sich P. in ganz besonderem 

Fnrnl Name zum mindesten zweier afrika- 1Ial1e, ad farn. vln 11, 2. Im J. 49 schloß er sich 
nischel' ßrtsehaften j eine lag im Bagra.dastal, an Caesar an und \yar wiederholt als Unterhändler 
nicht sehr weit von Kalthago (Ruine von Hen· zwischen Caesar und Cicero tätig. Als z. B. 
schir cl Msaadin, Inschrift CIL VIII 14752; vgl. Cicero von Caes"r die Erlaubnis erbittet, einer 
Tissot Geographie de l'Afrique II :\23), die andere Senatssitzullg, in der ein Beschluß gegen POlll-
in Byzacium (Ruinen von HÜBschir Budja, s. die peius gefaßt werden soll, fernzubleiben, über-
Inschriften CIL VIII 12030. 12039). Eine der bringt F. das Schreihen Caesars, in dem Ciceros 
Ortschaften, vermutlich jene, war schon zu Cy- Anwc-"enheit in Rom verlangt und er auf des F. 
prians Zeiten christliche Gemeinde (Cyprian. cpist. Bericht verwiesen wird, ad Att. IX 6. 11 a. Nach 
1. Sententiae episc_ nr. 59 in U a rt eIs Cyprian 40 Caesars Ermordung begibt er sich als Legat des 
p. 455). Weitere Envähnungen furnitanischer Caesarianers L. Munatius Plancus nach Gallien 
Bischöfe im J. 411 (Coll. Oarth. I 198, bei Migne und wird wieder von diesem als Zwischenhändler 
XI 1336) nnd im J. 025 (lUansi Acl. eoneiL VIII mit dem Senat.e und Cicero benützt (ad farn. X 
(48); eine porta fi'ornitana erwähnt hei Victor 8,5.10,1. 12, 1. 24, 1). Im J. 43 bewarb 
Vit. pers. Vand. I 10. V gL J. Sc h m i d t CIL er sich, durch die Gunst des Plancus gefördert, 
VUI Suppl. p. 1241. 1435. [Dessau.] um die Praetur, und zwar etwas vor der Zeit (ad 

Fnrnilla. Marcia Furnilla, Gemahlin des farn. X 25. 26); Cicero suchte ihn davon abzu· 
Kaisers Titus (79-8ln. Chr.), Antonia P., wahr- halten und verwies ihn darauf, daß cr in der 
scheinlich ihre Mutter, s .. ~lltonins (Nr. 120) Pro,'inz dem Staate gegen Antonius nützen könne. 
und Mareius. [Stein.] 50 Mit Planeus trat er jedoch 42 offen gegen Octa-

Furnius4 1) Furnius wird im J. "2n ll. ehr. vian anfund unterstützte zunächst den I •. Antonins, 
flurch Domitiu, Afer des Ehebruches mit Claudia er wurde 41 zu Sentinum belagert, konnte es 
Pulehra, einer Verwandten der Agrippina maior, aber nicht gegen Salvidienus Rufus verteidigen, 
beschuldigt und verurteilt, Tac. anno Ir ;,2, vgl. Dio XLVIII 13. Appian. bell. civ. Y 30. Von 
6ü. Cass_ Dio LIX 19, 1. Prosop. imp. RDm. JI r,. Antonius wurde er, als dieser sich nicht mehr 
102 nr. 413. [Kapprlmacher.] gegen Octa";an halten konnte, nebst zwei anderen 

2) C. Furnius, war nach Dionys. XI 53. 1 als Unterhändler abgeschickt; Octa.ian behandelte 
Y olkstribun im J. SO\I = 44 G und widersetzte sich ihn besonders freundlich und würdigte ihn einer 
allein dem _-\ntrag seiner sämtlichen Kollegen auf privaten UntcITedung, Appian. a. a. 0. V 40 (lb,,? 
Teilung des l'onsulats zwischen den bei den Stän· 60 bE Eva n:ijJ.· reH;w a..7oJ.aßiov POVfjJ'lQV s; ItdCo)'a 
(len. Lifius IV 1, 2 weiß nichts Ton F. und (pi.aJ,{jeW.7{m· l;njJ.:rtoE TOV~ ;ugt AEVXWV "ai wi·; 
dieser _~einer Rolle; yermutli~h ist F. als a.ngeb· ü}';,ov;). Als im J. 3H }f. Antonius nach seiner 
licher Ahnherr von Nr. 3 erst in dessen Zeit Aussöhnung mit Octa,ian gegen die Parther rüstete, 
in die Geschichte eingeschwärzt worden. Ebenso "hickte er den F. nach Afrika, damit er die vier 
elfunden ist ein P. im J. 537 = 217 bei Sil. It. unter Sextus Pompeius stehenden Legionen bole 
VII 619. [Münzer.] (Appian. a. a_ 0. V 75). Im J. 36/35 verwaltete 

3) C. Fnrnius ist, wie sich ans der Zeit der er als Statthalter Asien. Bier geriet er in Kampf 
Bekleidnng des Tribunats nnd der Bewerbung mit Senus Pompeius. Zur Unterstützung hatte 

~. UJ..LLlLO 

ül' L'U.UUU~ 
d 214 Chr auf vielen Meilensteinen der 

Antonius den Titius gesc~ick~. Sext~s wollte u~vinz n~annt '(vom J. 213: OlL UI 14 ~49 46. 

sieh dem F. ergeben, daml~ dIesel selbe .~aehe i414951~Name ergänzt] Straße Petra·Phlladel. 
vor Antonius führe, doch dre Auge egen el zer· '. 14170 14170'. 14171. 14172 1.14171> 
'schlug sich, F. hatte nicht genügende vollmachtei ~~';~~del hia ."Ger,sa; vom J. 214 [genauer im 
Titius offenbar das Oberkommando, DlO XL~I J I dei 17 Tribunicia potestas Car.callas, 10. 
17. 18. Ap)lian. a. a. O. V 137-14~. hOroO t Dae~r 213/214 und zwar zu Beginn, da im Kaiser· 
19,2. Nachdem der Bürgerkneg z~v~sc den SCI~~ titei Germm:icus maximus noch fehlt]: Germer· 
vian und Antonius bee~det war: se ZT e er 0 h Durand Bull. arch. du com. d. tr. hist. 1004, 1} 

bei Oetavi.n die Be.gnadlgung semes' aters ddure h' 10 [ . " . tj "Iff l~f 19 21 23. 26. 31 Bostra-
I ~· I T ~9 wurde er urC eJganz. . .,. ,.' .' d 

Sen. de ben. I "". m.·" . Philadel hia) In den Inschriften. dIe sIcher em 
Augustus in die Rangk~s~13d~~9~~ms~~~rrItr2 J. 213 !ngehören, führt er den Titel co(n)~(ul} 
gereiht (Mo~m~en St.-,' ~:. ,'0 I ,. _ des(ignalus); Germer-Durand ergänzt dIesen 
xo1 l~ YE TOt'; t'J(.arWXQraq 1'0,;1' flW; GI' ~OJV auch auf den Meilensteinen des J. 213/14, wo 
ßov),evovuß'P KJ..O{'OVH)Y u: uva X?l OV,el'l~V a,lOv; u co'? erhalten ist ~ schwerlich mit Recht, 
sr'XadJ..E~El', ört nQoa;r;o&~f,l]'.ue}'o! 1\'" 1~VJ'17.{)'Ij- d r F 'den Suffectconsulat noch im J. 213 als 
oav . . i'naui:'aal). D.~ er das eOli.Su, a ~Ju r semes L~ ~t von Arabia bekleidet haben wird. F. :yar 
Sohnes (vgL Nr. 4) uber~ebJe (Hj"lf;lm. C~ .nn. vieYleicht ein Verwandter seines Zeitgenossen bex. 
1~80/1), s~ star? .. r na~ el11 '. Y. r. _ Furnius Sulpicianus (Nr. 7). . . 

RednerIsche latJgkelt: Fur dCl~se zel~f vor 20 6) Sex Furnius Pnblianus, war unter Phlhp· 
allem, daß er wiederholt von. leero, a.esar, 211----249 n. Chr.) le.qatus Augusti pm 
Plancus, Scxtus Pompems us". als Verm;ttler pus /re von Thrakien (Kalinka Ant. Denkm. 
und Zwischenhändler henutzt wurde; dIrekte Zeug· f~aB:l '. 1905, 62f. nr. 64. 65 [nur [1>o]ve.iov] 
nisse bieten Plut. A,;t. ~8'1er ~n~ R~de rn e.lhe'f l1eilen~teine 63f. nr. 66. in [Name ergänzt] 11.'-
Prozeß unter dem '\ orsltz es n .01ll~S ;rw~" n, ' schriften ",:8 Philippopel). Er verwaltete dIe 
er nennt den P. be,i dics~m Anla~se _o~c 1jJ' Gs,UO- Provinz ber~itsl bevor Philipp seinen Sohn zuUl 
IWTO~ !.tE?aJ.ov xat onvorm;o; ~tnEIl~ POJ!WlWV, UOltregenten machte (246/7 ll. ehr.), blieb jedoch 

C· ~, f m X 26 2 qu, a unas causas lU ..,. A t D k ferner .;o.,~ a . ,", ' . d H' .' auch nachher im Amte (dIe Inschnft n .. ~n m. 
iam fae,le Ihscas. lac. dml. ~1 un . leron)m. . 0 nr. 66 gibt dem jüngeren Phlhppus, 
a. a. 0. Fur",ii pat~,. ct. fi"y {~arJ' oraif~J~ 30 ~~S:~ll Name richtig ergänzt wird, ~ie Kais~rtitel). 
habentur. "enn .gelade r~um.'. kl" tresde ß d F könnte ein Sohn ries Sex. Furmns Sulplclanus 
gegeben wird so 1st dIes U<:LIInt er aI. a er. . 

. '. h C I d Vgl (Nr i) gewesen sem. . 
jünge~e F. m dlese.m Ja re ,0I:ul~~f' war414 · '7) Sex. }'urnius Sulpicianus, zweiter MagIster 
über Ihn Prosop. lmp. Rom. ". llf. . d Sodales Augustales Claudi.les 1m J. 213 n. Chr. 

4) C. Furnius der Jüngere, der ti.olrn d~s ~or· (~fL VI 1987 ~ XIV 2391). Vielleicht Vater 
hergehenden; Or?s. VI 21, 6 ~~rt ~hn ~'rlh"~t~ des Sex. Furnius Publianus (Nr. 6) und Verwand-
Firmus auch dIe Codd .. des oru,. rad s Furnins Inlianus (Nr. 5). [Groag.] 
bei Octavian die Bcgnadlgnn.g des Vaters durch: ter F~rnns der Baclwfen, bekannt dur~h zahl-
gesetzt, Senec. de ben. I~ 2ü

ad
(nuJ!-" ?w,q,/ CUJ reiche Erhaltung in Pompeii: L. Pnlvlo Delle 

sarfm Augusturn dem.erutt et a %a lmpe ra1l( a . d i forni ompeiani in: Pompei e la 
facz"lcm sibi reddirlit Furlliu8 quarn :Juod,., cum 40 for~a~~ e<:ot~errat;1 Nal Vesuvio :Napoli 18.9 I 
patri Anton'lanas ,partes secuto 'telnam 'l.~nl?e- ~~1:~29i Er ist ,~on dem n~ch jetzt in ein· 
trasset, dixit: Ha~ne. unall~, .. C~esar, Iw.b.eo. ~~l~.U: fachen V~rhältnissen übliehen nicht wesent.lich 
'riam tuam: effeC'tstl, ut luelem ct VW1Aelel ~tn h'edell nur kleiner Auf einem maSSIven 

I . K t b' h Kriege den ,ugus us verse l, . . k' 
gra,tus). m an a flSC en 'd A ,t P dium in Tischhöhe i~t zunächst m dem relS-
25 persönlich n~hrte, war er I:egat es ug-m: ~~ 0 den oder ov~len Umfang des P. - Durchmesser 
und zeichnete SIch besonders 1m Kaml[e uiv ~2e ~)Ull3 m _ senkrecht aufg-ernauert bis zur Höhe 
Festung auf dem Berge Medul.l~s au~,. or. _ .' - TI etwa 025 m, aus Lavablöcken , nm l1lcht 
51. Oros. VI ~l. Ist de~. Bencht d" DlO dcbbg, ~~rch Stöße' der Schaufel (pala) oder der Schur· 
so war er dreI Jahre sIlUter noehm~ls un z" ar • '( b I m) he,ch'i,ligt zu werden. Dann 
als Statthalter ~n Spanien, w~ gr ~le ~a~~ab;~~ 00 }~~~gegl::~h ',t~ ÜbCl:;,öibung, Kuppelg~wölhe, 
und Asturer he"egte, DIO Ln _. m ; b häufi oben kegelförnüg endend. mIt Vor· 
er Consul ord. lFasti); .er starb als cJns~~~';i ~ie~'~ aus !erbrochenen' Dachziegeln; zu oberst oft 
doch ,'nI dem 'a.t~r (Hlero.n~ mus zum . "- J:. die Sitze eiIler Amphora oder ein ganzer Dach-
Furn-ii paler et fihus ~lar, oratores "ahe~;u.{ . "l die innere Höhe schwankt zwischen L'Z 
quorum {il'hl"S confjular'l.s ante }J~t.rem n;0t"l ,w",. Zle~e 9:' des Durchmessers. Der Boden besteht 
Hor. Sal. I 10, sn., nennt unter "men I reundEn und D' lOh' . 1 ·t der Unterfläche nach oben . F . ,y an bl(~r ZWl· aUS aC Ziege TI, Inl 
einen cand,dus um"'.· ern m . ht f" nd sorcrfaltig mit Kalkmörtel verstrichen, unter 
sche~ Yater u~d Sohn schwan -te, :~ spr~lc ur ~enel; bisweilen eine 0,1 m hohe Sandschieht 
den Jüngeren}., daß er ~;\1tersgen~l;,se de~ Hor,az. -. c. , D· öffnun _ beim oralen P. am Ende 
ferner stets A~häng{'r l~es Aug~ths 1 wC;~ '~~ öO ~:rkurz~~ Dllrch~lesser~ _ ist rechteckig, mehr 
Kießling·Hetnze z. St. Dka~} 0.. t t b eit als hoch und von sehr verschiedener Größe, 
den "\Vorten des Ruraz hemer .t: ~rnu!s tU 0- r 11 bis 1/' des Querdurchmessers. Sie wurde 
riarum fide el elegautia dar",t, ergtbtslch, daß vonchiö '~ht dureh eine auf Angeln drehbare 
er nicht nur wie Hieronymus zum J. 198u bemerkt, ~~.~ ossän Dledurch eine vorzustellende eiserne 
Redner, sondern anch Schri!tsteller war (vgl. p]ro- V ~~;c~~.ill er.:'tte, die in einem Falle, mit zwei 
sop. imp. Ro~. n 10~ nr. 410). [KapPllmac~~r. Bandgriff:n versehen, gefnnde,; wurd~; abgeb. 

0) FurDlus I~hanns, legatus\la' ugd"" j fu~ Fnlvio Taf. II 4; sie wurde, WIe noehJetzt, vor
pradore von Arabla unter Caraca 1D en . 
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gestellt, wenn das Feuer ausgebrannt war. Einige weder durch die eben erwähnten öffnnngen ein. 
Male ist noch etwa 1 m über dem Boden des F. drang, oder, wenn, wie oben erwähnt, der Raum 
.eine kleine, mit einer Tonröbre gefütterte Öffnung, vor dem Ofen sich in ganzer Breite nach oben 
als Ausweg für Rauch und Feuergase und zur als Schornstein fortsetzte, durch Öffnungen in 
Herstellung des Zuges; auch sie wird man, wenn der Mauer, die diesen Schornstein von dem Ober-
das Feuer erloschen war. irgendwie geschlossen zimmer trennt (Fulvio Taf. II 9). 
haben. N~lT in einem !"alle (VI 8, 2, si?her alt, K~chenbäckereien hatten kleinere F., deren 
was FulvIO S. 286 mIt Unrec.lIt bez\yelfelt) ,.st zweI m Pompeii gefunden sind (Overbeck 4 
neben der Hauptöffn.~lng noch eme kIeme, gC."'Iß 390). Ferner haben einige Privathäuser in der 
auch verschließbare Offnung, um das FortschreIten 10 Küche, auf oder neben dem Herd, einen kleinen 
des Backproz~sses be~bachten zu können. Backofen von etwa I m äußerem Durchmesser. 

. Vor .aer OJfnung ~st stets eine Art Tisch für Sie werden wohl nur für Kuchenbäckerei gedient 
die BedIenung des Ofens; selten Ist er von emer haben (M a u Pompeji in Leben u. Kunst 249. 
Wölb~ng, mC!s~ von J:Iolzbohlen ~etr~gen; immer 2.53). Einmal, in der Casa dei Centcnario, findet 
aber Ist unter Ihm em J.laum, vielleICht zur Auf· sich im Keller ein F. gewöhnlicher Grüße, unter 
nahme der n:ch der Hel~~ng aus dem Ofe~. g:=- dem Bade li.eg~nd, so daß er zur Rrwärmung 
110~nmellen A,che. Der lIseh steht regelmaßlg desselbeTi mItWIrkte. Er war wohl bestimmt 
zWIschen ZWeI Mauern in Verlängerung der Seiten- das Brot für den Hausbedarf zu backen A~ 
ilächen des Podiu~lS, die meist durch. eine Wöl· gewerbsmäßige Bäckerei ist nicht zu d~nken, 
bung verhunden smd, so daß der Tisch unter 20 da die Mühlen und der ganze sonstige Apparat 
Dach .steht .. In der ein~n d.ieser Mauern i~t (s. Bäckerei o. Bd. Ir S. 274lf.) fehlen. 
regell1laßIg eme fensterartJge Offnung, durch (he 0 ver be ck·M a 11 Pompeji 4 38Bf. Mau Pom. 
der Raum vor dem F. mit der Backstube (pani- peji in Leben und Kunst 383. Blümner Tech. 
ficwm) verbunden Ist; dureh sie wurden die zu nologie I 6,5f. Daremberg.Saglio Diet. d. 
b~ckenden}ezw. g~backenen Brote zum Ofen und Ant. Ir 142Of. (Thedenat). [Mau.] 
Wieder .zlll~ck ge.relcht.. An der anderen Mauer Furor. 1) Die Geisteskrankheit, d. i. der 
st~ht bIsweilen em bleierner Kas~en für Wasser, rechtlich erheblic.he Grad von Unvernunft (Cie. 
mIt runder Offnung oben zum Fullen, und ZWel Tuse. III 11). Sellle verschiedenen Arten wurden 
Röh~eTl: dIe emc, um ?a.'l Wasser zum Gebrauch der richtigen Mejnung nach vom römischen Rechte 
ausfheßen zu lassen, die andere, ganz unten, zur 30 in gleicher Weise behandelt (W in d s c h 0 i d· K i pp 
Ausleerung. Das Wasser diente vermutlich zum Pandekten J8 208 § 54, 11. 12; ygl. aber auch 
Anfeuchten (Ies Ilrotes. Zu demselben Zweck Pernice Labeo I 2,,5 und hierzu Girard Manuel 
steht regelmäßig vor de!" F. auf einem ge· eIementaire8 221, 2, s. Amentia). Die recht. 
mauerten Unter,,;tz -. blSw~J!en auch auf. dem hche Bedeutung des f. zeigt sich einerseits in der 
aus~~ng~~rten CalIllus ~m~.~ Muhle - em schussel· vollen Handl~ng.sunfähigkeit des fm'iosus (Dig. 
.rtl"es I on· oder Blelgclaß, das wolll aus dem L 1~, 40 fur"JS< nulla va/uutas esl), andrerseits 
Blelk~sten, wo er .~orhanden ;~'ar, gefulIt, wu:de. In elllcr Unterstellmlg unter eine dauernde vor-
. DI.e Wölbung uber dem 1lSCh hat blSweüen mundsehaftliche Gewalt. Die Handlungsunfähig. 

e~ne Offnung zum Abzug des RauclIes. War dies ke.it des fut'108us zeigt sich in der Nichtigkeit 
meht der ~all, so mußte .der Rauch unter der 40 semer Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, 
Wöl~u~g hm~ureh SIC~ sem~n Ausw~g .suehen. Dig. XXIX 7, 2, 3 per omnia. ct in omnibus 
I? el.",gen Fallen schhe~t SICh an die Offnung absentis vel quü,scentis loco kabelur; vgl. Dig. 
el? SCh?fllstelll an; so III der oft abgebildeten XLVI 8,24,1. XLII 1, 0 (Unfähigkeit zur Pro. 
Backerel neben dem. sog. Haus des Sallustl~s zeßführung in eigener Person). XLIV 4, 4, 26. 
i?verbeek PompeJI4 38~ Flg. 1~8. Ful VIO ~benso ra~bt der F. die Zurechnungsfähigkeit, 
Iaf. II 6), wo SICh de':. Mhornstem unten zu sc!,llCßt also die Verpflichtung des furiosus, wegen 
emer Art Kappe. er"clte.t. Es komn~t auch vor, semer Handlungen Schadensersatz oder Strafe zu 
dap der Ra~m uber dem Tls~h,. zw~schen den leisten, aus, Dig. XXVI 7, 61 impune ... ad-
bel den vorspnngenden :l\'Iauern, SIch III semcrganzen nnttendum, quod per furorem alieuius aeeidit. 
Au~deh~ung nach oben verlängert und als 8chorn· ,,0 XLVIII ~, 12 fal' infelicitas exeusat. XLVIII 
~tem dlen!e. Aber der,Abzug des ~,a?ches fand U, 9: 2 suffieere (unn-c ·ipso eum puniri, düi-
~uch .~OC~l m al!derer Welse statt. In einIgen Fallen gcnhusque custorhendunz esse auf etiam vinculis 
Ist namlIeh dIe Ofenkuppcl,. zur Yenögerung der coercendum; ebenso Dig. I I ~, 14. vgl. auell 
Abkuhlung, emgeschlossen 1II einem mit Tonnen· XLVIII 4, i, 3. 
gewölbe überdeckten Raum, und es kommt yor, daß Für den Fall der lichten Zwischenräume des 
dIes ~ollnen~ewi)lbe .~iclt ohne Trennung. auch über Kranken (so,g. dilucida intervalla , 'illten;alla, 
den I,aum ,or der Offnung (wo der TIsch steht) quae perfee/lssima. sll1t) war es zweifelhaft ob man 
ers!reckt und also eins ist mit der die zwei 'Vor· gei.'itige Gesundheit yoraussetzen und d~her die 
sprmgenden Mauern ... erl)inde~den Wölb?ng, so daß tum furiosi in Wegfall kommen sollte, weil man 
TIu"? der Rauch SIch zunachst 10 dem ZWIschenraum GO Yielfach annahm, daß dem äußern Anscheine der 
ZWIschen Ofenku~pel und Tonnengewi;lbe sammelte, geistigen Gesundheit auch die innere Beschaffen. 
um dann durch Offnungen in letzter~lU seinen Ab· heit entsprechen müsse. Iustinian bestimmte, daß 
zug zu finden (Overbeek POlllveji4 :1ß~ Fig. die cum furiosi in diesen Zeiten fortdauern aber 
19~. Fa I \'10 Taf. II 7). Es konnte also dieser eine volle Handlungsfähigkeit des vorüberg'ehend 
ZWl.sche~raum gut als Rauchkammer, z. B. für Geheilten ohne weiteres eintreten solle, Cod. V 
Wem dIenen. Aber einige MaJe ist noch eine 70, 6. 
~esondere Rauchkammer ~orhaDdeD, ein Raum Eine Erbschaftsantretung war dem furiosus 
uher dem Tonnengewölbe, In den der Rauch ent. nur in diesen Zwischenräumen gestattet. Eigen. 

ttlmlich aber war, daß sonst auch nicbt einmal 10 a. § 71 S. 277, 3. Irr 169 § 446 A. 3. Irr 
der ""rator furiosi diesen Rechtsakt vornehmen 417 § 596 A. 17. 18 und über Quasi~upillar. 
konnte, sondern, falls der Geisteskranke zu einer suhstitutionen für geisteskranke Abk~mmhnge Irr 
1ilrbschaft berufen wurde, darauf beschränkt war, 276 § 560. Puchta.Kräger Institut. II 10 34 
eine bonorum passessio furiosi nominß zu er· § 202 b. II 420 § 299b. v. C z y ~ la r zInst. 5. • 
bitten die einen bloß vorübergehenden Erfolg 77. Sohm Institut.ll 215. 484. D38 A. 10 (Un· 
hatte, 'Dig. XXXVII 3. Starb n:imli~h der furi~- fähigkeit des Furios~s zum Testame~tszeugnisse). 
sus im Zustande der Geisteskrankhe~t, so fiel ~le R. Leonhar.d Institut. 237. 334. ,~47. 350, ? 
auf solche Weise erworbene Masse mcht an sellle 382.139. Gll:ard Manuel elementauc du drOlt 
Erben, sondern an die Erhen dos Erblassers, dessen 10 Romam' , Pans 1901, 221ff. 270. 
Nachlaß von ihm vorübergehend für Ihn erworben [R. ~eon~ard.] 
worden war. Es wurde hierbei dem Umstande 2) .F>~ror, das Rasen, zum.al dl~ Knegswut 
Rechnung getragen, daß der furiosus außer· person~fiZlert. vgl. Ly~sa, 1\lama, Oistros t auc~ 
stande war, seine Nachfolge selbst zu ,regeln und In~ani~ (zusammen mIt LuctU:"1 Pa·vor und Terrm 
ungeeignete gesetzliche Erbcn von Ihr auazu· bel OVld. met. IV 484f.). BeI Vcrg. Aen. I 294ff. 
schließen. . heißt cs, ~"ß im Zeißtalter deds Augusdtuds dBes f~ieges 

Die vormundschaftliche :B'ürsorge rür den furw- Pforten SIch sch~le en wer e.n ~ a .. rmnen 
SUS war keine tulela, sondern eine eura (s. d.), die frevelnde. Knegs~ut, F . • mp"''' (frelhc~ auch 
weil sie nicht den Zweck hatte, den ihrer Für· furor geschneben), uber grausen Waffen. SItzend 
sorge Unterstellten bei dessen eigener Geschäfts· 20 und mit hundert ehernen Knoten dl~ Hande ~uf 
führung durch die Erteilung der auclorita.s. (s. de.m Rück:n gefesselt sehreckhch k~lfSehen wI~d 
d.) zu beschützen, wie das gegenüber dem .m- lIutbluttnefendem ~laul; man vergleIche dazu die 
pubes und der mulier geschah, sondern für 11l1l Darstellung des Kneges von Al?elles, B.ell •• ma-
in seiner Abwesenheit und ohne seine Mitwirkung ginem restrielis ad terga mamuus, Ph!'. XXXV 
zu sorgen. Die cura furiosi entwickelte sich in 93, s'. O. Bd. UI S. 258, 22ff. Im. Tnumphzug 
Anlehnung an eine schon in den zwöl~ Tafelnan· des L1."?esgottes erschemen als s~me .BegleIter 
erkannte poiesias; vgl. tab. V 7 (CIC. de lllV. Bland,twe Errorque Furorqu,e bel Ov~d. am; I 
123; Tuse. III 11. Dig. L 16, 53 pr. XXVII 2,35,. Seclus, fmpielas, E,.,.01·, F. 1m Reich 
10, 13. XXVII, 3 ]1r. Gai. II 64) si furioSlt8 des DIS, Seneca Herc. fur. %ff., vgl. auch Seneca 
eseif, adgnatum gentiUumque in eo pecuniaque. 30 Oed. 590ff~, wo ca:ecus F. Horrorque., Luctus, 
eins potestas r.,to; vgl. auch Fest. 162: ast~' }}forbus, Senectus: Metus, fer?er Petron. sat. 12~, 
custos net eseit, Worte, über deren ZugehöTlgkelt 258ff. mit deutlIcher AnspIelung auf Vergll, 
zu uem erwähnten Satze Streit herrscht (vgl. auch Val. Flace. VII 510, ebd. I 796f. grandaeva 
!\[ommsen in Bruns Fontcs iuris Romani6 Anm. Furorum Poen". parens. Auf dem Schlachtfeld 
7b Z. d. SI. S. 23). Es liegt aber nahe, anzu· erscheint F. rrnt ve~wandten Damonen (lf!etus 
nehmen daß in erster Linie den Ao-natcn und TerrorqueFurorque) m der Um~ebung Hanmbals, 
Gentil,,; die Bewachung oblag. SollteOjedoch eine Sil. Ital. Pun. IV 325, ':"Ie DeImos, Phobos und 
solche Bewachung fehlen (ast ci cusios nec eseil), Eris des Ar:s Gefolge bilden, J:Iom. TI. IV 440 . 
so wurde wahrscheinlich die Obrigkeit beauftragt, Ferner F. Im Gefolge des Knegsg.ottes selbst, 
einen Cllrator zu ernennen (nach Pernice L~beo 40 F. fraque, dazu Paror und, Fama, bel St~t. Theb. 
I 235 betraf dies Recht nur den demens, mcht III 424ff., umgek;hrt fra l' urorqueIV 661, ferner 
den furios".). 80 erklärt, es sich, daß die Ver· V 74. VII 52 (E. ~nter a11llern Bewohnern des 
wandten späterhin die undankbare Aufgabe der Hauses des Mars). IX 833 (Fur~res). X 5?8. VgI; 
Fürsorge nicht mehr übernahmen und der von der Rob Eng e I h ar d Dc. persomf. quae. In poesl 
Obrigkeit ernannte eurator für Person und Ver· "tque arte Romanor. llIvemuntur '. Dlss. ?ött. 
mögen des Kranken sorgte, Inst. I 23, 3. Dig. 1881, 28f. Rieh. Be r g e De belh daemombus, 
XXVII 10. Diss. Leipzig 1895, 55f. . lYyaser.] 

In welcher Weise ursprünglich die Agnaten .FI1~il1a (die Fon~ mIt doppeltem r 1st du~ch 
bei der potesta., tätig wurdep, ist dunkel. nam?nt. die ::;tell1kalender geSichert, die Hs~. der ~ehnft. 
lieh ob vielleicht die gens eine Art Ober~ufs~cht 50 zeu::;msse schwanken I, römlsch~ Göttm d.er altesten 
über die Beschlüsse der agna.ti hatte, Vlellelcht RehglOn50r.dnu~g, 7 d.le emen elge~eD PrJest~~ (fla-
sogar eine höhere Instanz bildete, und ob statt mon F"rrwallS "a~ro de 1. l. '. 84. VI1.., VII 
der dem römischen Rechte unbekannten Entmün· 45) und elll am 2a. Ju~ g~feIe:tes Jahre,fest 
digung ein Familienschluß die ]lotestas a.gnalo- (Varro. de I. 1. YI 1\1 F."rnn?,z,a. a Furr:na, 
,'um gentiliumque begründete. Dafür spricht, daß quod e,. deae fe;we publwae dte~ 13; :gl. , 84 
man allem Anscheine nach die der Geiste:-:krank· a Furnna, cua.us etw-m ZJl (asta" fen,ac Furz-
heit Verdächtigen den agnati und gentiles vor· nalts su"l. Paul. 1'. 8~ Fur(.>f1a{1a sac!'a Fur-
führte· vgl. Colum. de re rust. I 3: >Ilente oap- r;nae quam deam dleebant. Fast. Alhf. Pmc. 
tUin cf ad agnatos el gentiles ducend",". )laff. z. 25. Juli. ,~1. eIL 12 p. ~2:~J. Ihr auf 

Zweifelhaft ist auch, ob unter ~ler pecunia, 60 dC!ll.lanicul~m unweIt des ~ons SU?hClUS gelegener 
die im späteren Rechte das gesamt~ Yel'l1Iög~n heIlIger Hum V~-WU8 Funnae eIe. de nat. de;!. 
des furios.t8 umfaBte, in älterer ZeIt auch dIe II.I 4ß; -"gI. Hulse~.Jordan Topogr. 13, 6"il) 
familia (s. d.) mit inbegriffen war. . Wird bel GelegenheIt des. Unterg~nges d~s C. 

Literatur s. unter Amentia; vgl. ferner A ud.I. Gracchus erw~h.nt, d?r, ~ahrend seme .Anhän~er 
bert La Folie et la prodigalite en droit Romam, am Pons sublIclUs dIe 'erfolger auflnelten 'll ß 
1892. Krüger Ztschr. d. Saviglly.Stift. XIV 260Jf: Haine de~ F. si~h von seinem Sklav'8 töte~ 1;) 
Pernice Labeo I 234ff. Weitere Angaben beI (Anrel. VIet. v. 111. 65, 5. Plot. C. rn""b . 
Windseheid.Kipp Pandekten 18 207 § 54 A. ZufälligeFnndeimSommer1906nndAusgra nngen 
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der. J. 190~ und ~ 909 haben am Südabhange des Furtum. Die römischen Juristen vertreten in 
Iamculum 1m Ge bIete der ehemaligen Villa Sciarra der etymologischen Erklärung des Wortes ver
Reste des Heiligtums der F., über dem sich in schiedene Ansichtenj sie stellen das Wort zu-
der Kaiserzeit Kapellen orientalischer Gottheiten. sa.mmen mit fe~re (s'. Paul. Dig. XLVII 2, 1), 
llame~tlich des Iuppiter O. M. Heliopolitanus; mit fraus (Sabm. bel Paul. Dig. XLVII 2 1) 
angesiedelt hatten, aufgedeckt (vgl. namentlich mit furm", (quod clam el obsaure fial L~be~ 
Chr. Hüls:~ Röm. Jl:Iitt. XXII, 1907. 225ff. bei Pau~. Dig. XLVII 2, l. Varro bei' Gell. I 
P. Gauc,klcl Comptes Rendus de Lc\.cad. d.lnscr. 18,4. leId. V 26,19), mit dem griechischeu eh 
1907,1.30ff.;Bull. ar~h: co.mun. X~XV 1907,451[; (Gel!. I 18, 4. Paul. Dig. XLVII 2, 1). <PDi~ 
)~el. d archeol. et d Jn.stmre XX HII . 1908, 283ft. 10 heutIge Sprachwissenschaft stellt { zusammen 
G .. Nicole et G.paner Le sanctualrC des (heux mit ferre und 'fehe fur ist der Wegträg , { 
onentaux au J an~cul~, Th'Iel. d 'archeol. et d 'hist. die ,Wegtragung' uncLlas I 'V eggetr~gcnej, s. (;:u~d: 
;XX~X 1909) .. DIe ,erehrer der letzteren hahen legend) G. Curtius Studien z. griech. u. lat. 
m :hren Wmhungen i;cleg,entheh auch der ehe- Gramm. III 199ff. Brugmann Grundriß derverg!. 
mahgen g?ttlichen BesItze.rm des Ort~s gedacht, Gramm. I 85. 255. Kretschmer Ztschr. f. v 1. 
von .der sIe aber ,vohl mcht m,ehr VIel wußten, Sprachforscbg. XXXI 462. Streit b er g Indogerfn. 
da s~e den Nan;en andern und emeMehrzahl vou Fors~hg. III 309.326. 327. Conway ebd. IV 
Gött.Innen ans Ihr machen: CI~ VI 422 I(om) 2131'1. Sommer Handb. det' lat. Laut. u. Formen!. 
o(pt,mo) m(ax"mo) .H(el<opohtano) A1ig(usto) 82.384. Mo m ln sen Röm. Strafrecht 733. H i tzi 
sae;(umj, Gel1lo Fonnarwn et eultonbus huius 20 Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XXIII 31G. g 
loet. Rörn.l\litt. XXII 229 = Cagnat.llesnier Furtum ist nicht nur die Entwendung 'on
~'an~ee_,epig;. 1207 ~r. ,?7, Atl X~{1a~1'~~.o ''AgTElu~ d~rn auch d~s entwendet,e (weg~etragcne) o'bj~kt~ 
tj, ",at 210oo1",a Ilv;J[(!ta :-:.; emra"Jj; (~1'dhlxe1' Xat die res furtu:a, so auch die klassischen Juristen, 
n:.,,<p<' Poee"'" (d. h. v.vl"pmc; Poq9,,:at,). Daher Pau!. Dig. XL VII 2, 4. XII 6, 36. Ulp. Dig. 
wird man. aus der BezeIChnullg als ""['<pat kaum XLVII 2. 3 pr. 7, 2. 
Ruckschln.~se auf ~as ~esen der alten Cliittin P. F''llrtum im engeren Sinn ist nur der Dieb~ 
machen durfen. wIe ,dIes ~. v. llomaszewski stahl an Sachen Privater. Wegnahme von Staats
Arc~. f. RelIg .. Wlss. X 1901,33 = AbhdL z. rtim. gut und Von Göttergut ist von Anfang an vom 
Rehg. 1'71 tut (.gl. auch H ü 1, en Röm. Jl:Iitt. f. getrennt und besonderer rechtliche'r Beh.nd
XXII ?50)'T Denn schon in Ciceros Zeit war 30 lung unterstellt worden. s. Art. Pe c u 1 a t us. 
selbst, 1I,r Na~ne fast ganz verscholle~ (Varro de Sacrilegium. Während für diese beiden Arten 
I .. 1. v I 19 cu,us deae l101l0S apu.d ant'quas, "am der Entwendung frühzeitig öffentliche Strafver
M sacra annua ct {lamen ~ttr1butw~; nunc ElX foIgung (~. Art. Crimen) einsetzt, ist das f. im 
nome~ n~tum pauc~s) und die Dcutun" auf bloße engeren ~inn zu allen Zeitcn Privatdelikt ge. 
KombmatlOn angewlesep: d?r Name~sa~InhchkeJt bheben; ..ale üffentHche Ve~fol!l'ung tritt erst spät 
wegen brachte man sie mit den Jiu1'lae (s. cl.) und zunachst nur für quahfizICrte Fälle daneben 
zusamrr~en (eIe. nat. deor. ur 46 Eu.menides .. auf, s. U. 
quae S't deae sunt, wwrurn et Atl16nis fa'!um Die geschichtliche Entwicklung des f. zeigt 
est e~ apud nos, ut ego intel1)refor: lucus F'uruz,ac, die En~~wicklungsstadien der Privatdelikte : Privat-
Furtae deae sunt; dahe; bezeIchnet Plut. C. 40 rache IBclbsthülfel, Privatstrafe, öffcntliche Strafe. 
Gra?ch; 17 .. den. Ort ,des rodes des C. Ur.cchus EinflüRse des griechischen Rechts sind unverkenn
als "(lOV aI.ao, 'Ee~vvOJv und zählt Mart. Cap. bar, besonders in den zwölf Tafeln. Das { er
n 164 Fur',1 Furmaque unter. den Gottheiten scheint als .Jas wichtigste Vermögensdelikt; die 
des TotenreIches aufl, und H u I sen (a. a. O. späte EntwIcklung der andern V crmögemdelikte, 
249~.) möchte auch ~ell Straßenname.n der 14. besonders des Betrugsdelikts (actio doli, el'irnen 
Regl?n Gaput Gorgom, ,~us dieser ~leIC.hsctzung stcllionalus), und das Bestreben, die Lücken der 
~rklaren. Das, wahre "'esen. der (>öttm bleibt Gesetzgebung durch Anwendung der aetio furti 
'~ Du~kelll ('erm~tungen b~1 Bueehcler Gm- ,-uszufüllen, führten die Jurisprudenz zu einer 
~n.ca 11. U. ~. "damowltz·Moellendorff Uberspannung des (-Begriffs. 
lmech. Tragoedl~n Il 218); daß ihr Dienst nicht .SO A. Begriff des F~rtum. Sieht man zu. 
auf ROllI besehrallkt w,ar, zeIgt C1C. ad Qu. fratr. nächst von den Besonderheiten d" f, usus und 
III ~. 4, der :n der heg:,n~l yon Arpmum emen f pO:9Sessionis (s. u. 5) goanz ab, so ergibt sich, 
pontl.culu~,. gUt ~~t a~_ ~ w uwe erwa~mt. . FCl:n- d~ß 1m ~n~ell~Clllen ~ls {ur. derjenige bezeichnet 
z,?halten ~Intl .~]e gcf<l~~chtcn ZeugnIsse hgona- wud, gll1. lnntr, domuw allenam rem contrectat. 
lllscher Inschntt~n (~ulse}l a. a. O. 226, 1). Gai. IU 195. Ulp. Dig. XLVII 2 .. )2, 19. Paul: 
au~h, d'e Inscbnft Cp, H 102110, dl~ von sent. Ir 31, I u. Dig. xn :3, 29 pr. XLYII 2, 
~uben .. Rom. )htt. X, ISg.5, 2.93f. als hgona- 67, l. Tryphon. Dig. XIII l. 20. XXVI 7, 5.'>,1. 
msche Fal"chung auf Stern erwiesen !st. L 16, 22.5. Vorbildlich war für die klassischen 

• • .. _ 0 [W lssowa.J.. J_uristen wohl die Definition des Sabinus (s. Gell. 
. L. !nrsldms, bel Oros. \ .1.3, s. L. FuiI· 6(1 XI 18, 20): qlli aliellam relll at/rectetvi! eum 

d I U S Nr; 4. . _ .. ' l~Iünzer) -id im'ita domino facere iudieare deberet: furti 
Fnrtms, elll KODl~ der Quaden , dIe .,rIlle tmetw·. Eine vollständige Definition gibt 'Paulus 

Anerkennung yon d.en Kalsc;n )Iarcus un.d Verus Dig. XL YII 2, 1, 3: furtum esl eontrectatio rei 
erbat~n, a?er dann Ibn vel:tneben U1;d Anogae:)us f'raud~do8a lueri {a,ciendi gratia ?Je! ipsius rei 
an seme Stel.le setzten, DIO ep. LXXI U~, 3; ygI. ve! etlam Usus eius posBessionuve. Daraus er-
1~, 2 un~ H"t. a,;g. ,J\~are. !4.3. Diese Ereig- geben sich im einzelnen folgende Erfordenllsse. 
mssc gehoren m die ZClt ZWischen 166 und 180 1. Objekt des f. ist eine fremde bewegliche 
n. Cllr. [Stein.] Sache. über den Fall des { an eigener Saehe 
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s. u. 5. Unbewegliche Sachen können nicht zus.mmen, daß Gesetzgebung (Ersitzungsverbot 
Gegenstand eines f. sein; die abweichende An- der lez Iulia et Plautia) und Edikte für die 

'sieht des Sabinus, der sich auf Präjudizien be· letztere besondere Bestimmungen treffen, so daß 
ruft (Gell. XI 18, 13), konnte nicht durchdringen; sich neben das Delikt des { das besondere Delikt 
Gai. II 51 und Dig. XLI 3. 38 bezeichnet die der rapina stellt. So finden sich schon gegen 
Ansicht des Sabinus bereits als abolita, impro- Ende der Republik die Juristen veranlaßt, zu be-
batte se:ntentia quorurulam veterum; es scheint tonen, daß die Clandestinitat keine Voraussetzung 
aber doch, daß auch zu seiner Zeit und später des f, sei (s. Bericht des Gell. XI 18, 19). Die 
einzelne Juristen noch für die lIIöglichkeit des { klassischen Juristen seit Iulian suchen die Ver· 
an Immobilien eintraten, vgl. Ulp. Dig. XIII 3,10 bindung zwischen f. und rapina dadurch wieder-
1,1. XLIII 16.1,6. XLVII 2,25 pr. (plerique herzustellen, daß sie den Raub als qualifizierten 
probant, fundi fu,.ti agi non posse). Pompon. Dig. Diebstahl betrachten, mptor fur irnprobior (ruli.n. 
X 2, 47, 1. Papin. Dig. XX 5, 1. Celsus Dig. Dig. IV 2, 14, 12. XLVII 8. 2, 10. Gai. Irr 209). 
XLVII 2, 25, 1 (letzte Worte). Die auch in der Dem Raub ist die Anwendung der Gewalt wesent· 
Bezeichnung erscheinende ursprüngliche Beschrän- lieh, der Diebstahl kann sowohl gewaltsam wie 
kung des {.-Begriffs auf lIIobilien hängt mit der heimlich begangen werden: rapuisse - aliurl 
ursprünglichen Beschränkung des Privateigentums furtum fecisse, quod vel el"m tier', potest (Paul. 
auf bewegliche Sachen zusammen. Ersatz für Dig. XII 2, 28, 5). Daraus erklärt sich der Ver-
die fehlende Diebstahlsklage gewährten bei Im· such, f, etymologisch mit furvus in Verbindung 
mobilien im Falle gewaltsamer Besitzentziehung 20 zu bringen (s.o.), ebenso die Verwendung von 
das interdictum u:nde vi und die condictio, s. furtim, furtive im Sinn von clam, S. VIp. Dig. 
Ulp. Dig. XIII 3,2 und XLVII 2, 25, 1. lleweg- XLI 2, 6 pr. Paul. Dig. XLVII 7, 8, 1; vgl. zu 
lieh ist auch die durch die Diebstahlshandlung diesen Fragen lIIommsen Röm. Strafrecht 737ff. 
vom Grundstück getrennte, beweglich gemachte, Karlowa Röm. Rechtsgesch. II 785ff. Pernice 
Sache, Ulp. Dig. XLVII 2, 25, 2. Paul. Dig. Zlschr. der Savigny.Stiftg. XVII 216ff. Die 
XLVII 2, 26, 1. Neben den beweglichen Sachen Jurisprudenz hat den Begriff der contreelatio 
werden als Objekte der Diebstahlshandlung auch festgehalten (vgl. Ulp. Dig. XLVII 2, 52, 19), 
freie Menschen erwähnt, Gai. III 199: inlerdnm aber erheblich ausgeweitet; contreetatio liegt 
eliam liberorurn "omim"n furtum fit, veluti si überall vor, wo der Dieb durch seine Handlung 
qu-is liberorum nostrorum qu·i in polestale 'nos/-ra, 30 animo lueri faciendi den Bestohlenen um eine 
sint sive etiam uxor quae in n-w.nu nostra sit Sache oder einen andern Vennögenswert bringt. 
she eliam iud,:ealu", "el aueloratus meus sub- Neben dem Wegnehmen (amovere) der Sachen 
reptus fuerit. Zugelassen wird hier nur die aetio werden erwähnt: wissentliche Annahme nicht ge-
fw'li, nicht die eondictio furt-iva, Paul. Dig. XLVII schuldeter Zahlungen und Eintreiben fremder 
2, 38. Die Gleichstellung dieser Personen mit Forderungen unter betrüglichen Angaben über die 
Sachen erklärt sich daraus, daß sie wie diese der Legitimation, Scaev. Dig. XIII 1,18. Ulp. XLVII 
Gewalt des Hausherrn unterworfen waren, die 2, 43 pr. Papin. Dig. XLVII 2, 81, 5ff. Paul. 
auch in andern Beziehungcn als sachenrechtliche Dig. XLVII 2, 67, 3. Diocl. u. Max. Cod. lust. 
Gewalt auftritt (virulica#o, maneipatio). Un· VI 2, 19; die Veräußerung einer fremden Sache 
möglich ist ein Diebstahl an herrenlosen Sachen; 40 durch den malae {tdei possessor, Iavol. Dig. XLVII 
nicht erforderlich ist dagegen, daß die Sache 2,74. XLVI 3, 78. lust. Inst. II 6, 3; die Durch· 
gerade dem Bestohlcnen goehört, der Diebstahls· streichung und Zerstörung (ebenso auch die Ent· 
begriff wird sogar dadurch lIicht ausgeschlossen, wendung) einer Schuldurkunde , wenn der Gläu-
daß der Dieb selbst der Eigentümer ist 1/. "ei biger dadurch um sein Geld kommt, weil er ohne 
~-uae, S. U. 5). das Beweisinstrurnent das Geld nicht eintreiben 

2. Die Handlung des Täters muß in einer kann, Labeo (bei Ulp.) XLVII 2, 27, 3. 31, 1. 
cOllll'ecta!io rci bestehen. Damit wird eine kör- Paul. II 31. 4. Dig. XLVII 2, 28. Pompon. (bei 
I'erliche Behandlung der Sache gefol'llert, animo Ulp.) Dig. IX 2, 41, I; dolose Verleihung falscher 
flIrtum non admitlitur (Paul. Dig. XLI 2,3, 18); Maße (maiara pondera) an den Verkäufer. wenn 
neben contreetare werden besonders noch folgende 50 dieser infolge falschen lIIaßes zu billig verkauft, 
Bezeichnungen vcrwendet: attreGtare, surripere, Mel. (bei Ulp.) XL VII 2. 52, 22. Es leuchtet 
subtrahere, amorer.. Gleichgültig ist, ob der Dieb ein, daß, zUlilal in den letzten Fällen, der Tat-
die Sache erst in seinen Gewahrsam bringt oder bestand sich weit von dem ursprünglichen Begriff 
bereits ror der Tat in seinem Gewahrf.:am hatte; der cOlltrectatio entfernt; die Ausweitung des 
der Begorift· des f. umspannt also Diebstahl und f,-Bcgriffs erklärt sich aus dem Bestreben der 
Unterschlagung, in letzterem Fall wird besonders Gesetzgebung, mit der Diebstahlsklage die Lücken 
yon z"ntereipere, interve-rtere gesprochen. Beispiele auszufüllen, die sich infolge der mangelhaften 
von Unterschlagung: Sabinus bei Gell. XI 18, 13. Entwicklung der Betrugsklage (actio do/i, erimen 
D!g. XVII 2, 51 pr. Alfen. Dig. XIX 2, 31. Pau!. stellionatus) ergaben; ein Fan von Verwendung 
Dlg. XVI 3, 29 pr. XVII 1, 22, 7. XLI 2, 3, 18.60 der actio furti an Stelle der sväteren aelio prae-
Diocl. et ltlaxim. Cod. Iu"t. TI 2, 16. :Mit der scriplis rerbis Sabin. bei Ulp. Dig. XIX 5, 17,5. 
contrectatio ist das Delikt ,ollendet. Gleichgültig Für die weite Ausdehnung des {-Begriffs kommt 
ist, ob die contreetatio mit Gewalt oder heim- auch die Unbestimmtheit des ursprünglichen Kon· 
lieh erfolgt, der Begriff des { umfaßt beides. es diktionenbegriffs in Betracht, s. u. D. Ein Korrek· 
genügt, daß die Handlung in.ito domino sich tiv gegen maßlose Ausdehnung des Diebstahls-
vollzieht. Erst gegen Ende der Republik wird begriffs auf alle Fälle vorsätzlicher Vermögens
in der Redeweise die heimliche En~ehung von entziehung bildet das neu formulierte Requisit 
der gewaltsamen getrennt; es hängt die. damit des animus lucri faeientU (s, n. 4). 
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3. Die contree/atio muß eine eontreetaUo frau- den republikanischen Juristen nach den Grund-
duklsa sein; gefordert wird damit eine vorsätz· sätzen des f. behandelt, die Bezeichnung f. usus 
liehe Begehung, die Schuldform muß dolus sein, mag jünger sein, vgI. Brntus und Quintus Scaevola 
eulpa genügt nicht. Infolgedessen muß der Täter bei Gell. VI 15. Gai. IU 196. PanI. sent. TI 31, 
doli eap= sein, dies gilt auch für den Anstifter und 29 und Dig. XVI 3, 29. Ulp. Dig. XIII 6, 5,8. 
Gehilfen, Gai. III 197. 208. Labeo bei Ulp. Dig. Pompon. Dig. XII 4, 15. F. usus kann auch ge· 
XLVII 2, 23. Pedius bei Ulp. Dig. XL VII 2, 50,2. geben sein, wenn der Dieb sich durch die Kontrekt.· 
Ulp. Dig. XVII 2, 51 pr. XLVII 2, 46, 7. Paul. tionshandlung erst 7-Um Zwecke des Gebrauchs 
II 31, 1. So ist kein Diebstahl vorhanden, wenn der den Besitz verschafft (bestritten), s. Paul. Dig. 
Dieb aus Rechtsirrtum oder aus faktischem Irrtum 10 XLVII 2, 83, 2. Ulp. Dig. XIII 6, 14. XLVII 2, 
die Sache für die seinige oder für berrenlos hielt, 52, 20. Viel zweifelhafter ist, was unter f. pos-
oder wenn er glaubte, er handle mit Zustimmung sessionis verstanden werden soll; entscheidend 
des Berechtigten, Gai. UI 197; anderseits liegt kann nicht sein, daß der Dieb lediglich Besitz 
auch kein Diebstahl vor, wenn die Sache objektiv erwirbt, oder daß der Bestohlene notwendig Be· 
keine fremde war, während sie der Dieb als fremd sitz gehabt haben muß, denn beides kann auch 
ansah, .oder wenn der Eigentümer mit der con- bei f. rei vorkommen. Während man früher das 
Irectatio einverstanden war, während der Dieb f. possessionis mit der Institutionenparaphrase 
dies Einverständnis nicht kannte, Gai. III 197. des Theophilus auf die Unterschlagung (s. o. 2) 
198. Ulp. Dig. XLVII 2,43,6. 10. 11. Proculus bezog, beziehen es die Neueren auf die Fälle des 
bei Pompon. Dig. XII 4, 15. Paul. sent. II 31, 27.20 f. Tei suac. Im allgemeinen gilt der Satz rei 
Andere Formulierung und zum Teil andere Ent- nostme fur/um facere non possU/nus (Pau!. II 
scheidungen, mit stärkerer Betonung des subjek· 31, 21. Iul. Dig. XLVII 2, 60); ausnahmsweise 
tiven Moments und der Unsittlichkeit der Gesin· wird aber ein f. possessionis an eigener Sache 
nung, Sabin. bei Gell. XI 18, 21, Pompon. Dig. angenommen, wenn der nichtbesitzende Eigen. 
XLVII 2, 46. 8. Celsu> Dig. XL VII 2, 43, 10. tümer, um sich das commoduln possessionis zu 
Wenn der Diebstahlsvorsa!z auch mit dolus malus verschaffen, die Sache demjenigen wegnimmt, der 
vel (allaeia (Ulp. Dig. XVII 2, 51 pr.) bezeichnet sie kraft eines dinglichen Rechtes oder als red· 
wird, so wird mit dem letzteren Wort besonders lieher Besitzer oder als Forderullgsherechtigter 
auf die durch die aeUo furti gedeckten Betrugs- mit Retentionsbefugnis (z. B. Kommodatar mit 
tatbestände verwiesen (s. o. 2 am Ende). 30 Retentionsrecht wegen Impensen) besitzt; Haupt. 

4. Der Diebstahl setzt gewinnsüchtige Ab· beispiel: der Verpfanuer nimmt die Sache dem 
sicht des Diebes, animus lucri (aeiendi, voraus. Faustpfandgliiubiger wcg, vgl. Cass. bei Paul. 
In die Definition scheint das Requisit erst von Dig. XLI 3, 4, 21. Gai. III 200. PanI. II 31, 
Paulus aufgenommen worden zu sein, <leI' es aber 19. 21 uhd Dig. XJ,VII 2, 15, 1. 20, 1. 88. 
selbst an anderer Stelle (in der kürzeren Defini· Labeo Dig. XLI 8, 49. Ulp. Dig. XIII 7, 22 pr. 
tion in clen Sententiae II 31, I) nicht erwähnt. XLVII 2, 19, 5. 6. 80. Inl. Dig. XLVII 2, 60 
Anscheinend hat schon Sabinus (Gell. XI 18, 21) P. possessionis liegt wohl auch dann vor, wenn 
elen Ausdruck verwendet, ohne die gewinnsüchtige der Schuldner die noch in seinem Besitz und 
Absicht von der diebischen, fraudulösen Absicht Eigentum stehende speziell verpfändete Sache 
zu unterscheiden. Die Juristen nach Sabinus 40 gegen den Willen des Hypothekargläubigers ver· 
stellen das Requisit des animus lueri (aciendi äußert, Iulian. Ulp. und Paul. Dig. XLVII 2, 
häufig auf, es dient ihnen insbesondere dazu, den 19, 6. 67 pr. Allgemeiner Satz bei Paul. sent. 
Diebstahl gegen die Fälle abzugrenzen, in denen II 31, 36: qui Tem suam ("ralur, ita demum 
zwar der Verletzte einen Schaden erleidet, der furN aetione non tenetur, si alt~ri. ex hoc non 
Täter aber keinen Gewinn erzielt; daß der Yer- no(:eatnr. Das f. possflssionis ist jüngeren Da-
mögensvorteil dem Dieb verbleibt, ist nieht er- turns; die ältern Definitionen des ( (eontrcc-
forderlich; Diebstahl ist auch gegeben, wenn der tatio '1'e-i ah"enaeJ cnntrectare indio domino), die 
Dieb die gestohlenen Sachen verscbenkt oder uno lex Atinia (s. u. E) über die Ersitzung VOll 
entgeltlicb ausleibt, Sabillus bei Gell. XI 18, 21 res (",-lieae. vielleicht auch die actiu oner;s 
und bei U1p. Dig. XLVII 2, 4B, 4. Paul. Dig. ,,0 m:ersi (s. u.) operieren mit einem (.Begriff, der 
XXY 2, 21, 1. XL VII 2, I, 3. XLVII 7, 8, 2. XLI das f. rei ",ac nicht lIIit umspannt, Cass. bei 
:3, 4, 10. Pompon. Dig. XLVII 2, 44, 1. Gai. Paul. XLI 3, 4,21. Paul. Dir:. XLVII 2,20,1. 
Dig. XLII, 9,8. XLVII 2, 55, I; vgl. noch Vgl. hierzu bes. Wächter in Weiskes Rechts· 
Perniee Labc0 2 II 155. Ferrini Archiv. giurid. leükon n. Diebstahl III 361ff. Ferrini Archil·. 
XLVII 424ff. Karlowa Röm. Rechtsgeseh. II giurid. XLVII 42:3ff Karlowa RölU. Rechts 
784ff. Hi tzig Zt<chr. d. Sav.·Stiftg. XXIII 317. gesch. II 784ff. Voigt Röm. Reehtsgesch. rr 968ff. 

5. Neben dem f. rei erwähnt die Definition des 6. In den Quellen begegnet mehrfach die 
Paulus noch ein ( usus und ein ( posscssionis. Wendung ope consilio (urlum (actum; die Worte 

Pur/um usus liegt vor, wenn der Dieb durch ope consifit) werden heute meistens (anderer AH-
die Kontrektation nicht den Yorteil andauernden 60 siehtCohn)nicht auf den Täter (so Cohn), sondern 
Behaltens, sondern nur den Yorteil vorübergehenden auf den Gehilfen und auf den Anstifter bezogen. 
Gebrauches erreichen will. Regelmäßig handelt Daß die Worte in den zwölf Tafeln ,orkamen, ist 
es sich hiebei um Fälle! wo der {ur bereits im nicht nachgewiesen, ebensowenig , daß diese -
Einverständnis mit dem Eigentümer besitzt und abgesehen von der Bestimmung über das f. "''''-
nnn die Sache gebraucht, wo ihm ein Gebrauchs· ceptum - überhaupt eine Bestimmung über Ge· 
recht überhaupt nicht oder doch nur in geringerem hilfenschaft enthielten. Andrerseits gehört diese 
Umfang, als er Gebrauch ausflbt, zusteht. Der· ursprünglich dnrehaus asyndetisch auftretende 
artige Gebrauch.anmaßungen werden sehon von Wort verbindung gewiß der ä.ltesten Rechtssprache 
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au' die bei Oie. de nato deor. III 74 erwähnte Rechtssätzen über besondere Arten des f· auch 
Fo;""el stammt aus der Zeit des Legisaktionen. mehrere allgemeine Bestimmungen über das f. 
.prozesses und ist vorbildlich gewesen für die bei Im';ewöt diese Bestimmungen Neuschöpfung oder 
Gai. IV 37 erwähnte Formel des Formularpro. Feststellung bereits geltenden Rechts enthalten, 
zesses. Wenn vielleicht in früherer Zeit (s. die läßt sich nicht mit genügender Sicherheit er· 
Gegner des Labeo in Dig. L 16, 53, 2) unter mitteln; da bezüglich einer Bestimmung (Behand· 
"'pe consilio nur die materielle und subjektive lung des f. nccma.ni(estum, poena d,!pli) die An· 
Seite derselben Gebilfentätigkeit verstanden wur· lehnung an Sololllsches Recht als SiCher gelten 
<len so trennen die klassischen Juristen seit J,abeo darf, ist die Vermutung gerechtfertigt, daß auch 
<lie 'beiden Ausdrücke so, daß ope auf den Ge· 10 in andern Punkten griechisches Recht vorbildlich 
hilfen eonsilio allf den intellektuellen Urheber gewesen ist. Betreffs Regelung des Diebstahls 
bezog~n wird, s. Labeo Dig. L 16, 53, 2. Ulp. im griechischen Recht vgl. Meier·Schoemann· 
Dig. XLVII 2, 50. Anstifter ~nd Gehilf~n wer· L~psius Att. Prozess ~ 275ff. 451ff. II 633ff. 
<len dem Täter als dem f. (ac.ons gegenuberge. Gdbert Jahrb. f. Plnlo!. Suppl. XXIII 449ff. 
-stellt (s. Z. B. Gai. III 202. 1J1p. Dig. XIII I, 6. Dareste La scienee du droit en Grece 88. 150ff. 
PauI. Dig. XLYII 2, 34); sie haften wegen des Pernice Ztsrhr. d. Savigny.Stiftg. XVII 222ff. 
Diebshltls (tenent"T ("rti). mit der Strafklage, Schulin Röm. Rechtsgesch. 320f1'. 
yorausgesetzt, daß in der Person des Täters eine a) Die zwölf Tafeln untersc!,eiden prinzipie!l 
{'ontreefatio vorliegt, Lab. Dig. L 16, 53, 2. Ulp. f mani(estum und f. n •• mamfes/um; f mam
Dig. XLVII 2, 86 pr. 52, 19; ist diese wegen 20 (est"m wird ursprünglich nur dann angenommen, 
persönlicher Ve~hältnissB. des Täters nicht als f., wenn d~r Dieb auf der Tat ertappt w1~d (de~ 
sondern als deltctum stU gener'" zu werten, so prehendttur dum (urtum {it), vgl. Sabm. bet 
haften Anstifter und Gehilfe doch nach den Grund· Gell. XI 18, 4. Gai. III 184. Pompon. Dlg. XL VII 
sätzen des (., Ulp. Dig. XLVII 2, 52 pr. Bestritten 2, 7, bei den klassischen Juristen zeigt sich (seit 
war die Frage, ob Anstiftung und Beihilfe auch Sabinus?) die 'rendenz, den Begriff auszudehnen 
dann vorliege, wenn die angeratene und unter· 'auf den Fall, wo der Dieb nach der Tat, aber 
stützte Handlung keine eantroctatio war, aber noch mit der gestohlenen Sache vor der Bergung 
durch nachträglicb hinzutretende Umstände hinter· der letzteren ertappt wird (deprehendi eum furtal; 
1,er rechtlich zum (. wnrde, s. Pompon. und Ulp. man nahm an, daß erst mJt der Bergnng {intS 
XLVII 2, 36 pr. Sabinus und die antiqui bei 30 (acieruü erreicht sei, Sabin. bei Gell. XI 18, 11. 
DIp. IX 2. 27, 21. Vgl. M. Cohn (Conrat) Bei· Cass. und Ulp. Dig. XLVII 2, 5. Iul. und U1p. 
träge z. röm. Recht n Iff. Lenel Edietum p~r· Dig. XLVII 2, 3, r Ccls~s Dig. XLVII~, 7, 2. 
petunm260ff. PerniceLabeo 2 IIl42. Cuqlnst1t. Paul..sent.!I 31,2. BerICht nber verschled.ene 
jurid. I 342ff. Kar low a Röm. Rechtsgesch. II 786ff. ~heonen Ga1. III 184: D,e Sc~wankungen erklaren 

7. Besondere Bestimmungen gelten flir den SIch darans, daß die altere Zett wegen der Schwere 
Sklaveudiebstahl. Wegnahme fremder Sklaven der Strafe (Kapita!strafe) mehr B~denken tragen 
wird als (. und gleichzeitig als plagium nach der mußte, den ~egnff des (. m.an!(estum. auszu· 
lex Pabio. de plagiariis bestraft, s. Art. PI agi u m dehnen, als dIe spätere. Zelt mit 1hr.er lelChteren 
und vorläufig ~f om m sen Röm. Strafr. 7ßOff. Wenn tltrafe (Geldstrafe). N,cht erforder1tch 1St, daß 
der Sklave dem Herrn durchbrennt (senus (ugi- 40 der (ur munt/estus gerade vom Bestohlenen selbst 
tivus"! wird er dadurch (s. Diocl. und Maxim. Cod. ertappt wird, Paul. Dig. XXII 1, 24, 2. U1p. 
Ind. VII, 1) res (urtiw im Sinne des Ersitzungs· Dig. XLVII 2, 3, 1. 7, 3; andrerseits genügt 
yerbot.s (s. u.), er haftet aber nicht mit der aetio auch nic~: ein i!,aktiv~s Z~seb;n des Bestohlene.n 
(IiTti: wer ihm znr Flucht geraten hat (solli- bei der lat, Cll'. Dlg. XVdI 2: 7, 1. D,e 
cilaln,.) , kann infolgedessen alleh nic~t wegen rechtlIche Behalldl~ng des f. mam(~stum . steht 
Anstiftung zu einern (. haften; der Dntte, der 1m ZelChen der Pnyatrache. Sclhsthtlf~, dw des 
den fiüchtigen Sklaven aufnimmt und vor dem f. nccmam(estUtn 1m Z~lchen. der Pnvatstrafe: 
Herrn ver>teckt, macht sich des f. schulilig (qui für den letzteren Fall, l1lcht fur den ersteren, hat 
(ugi/i""m eelat, fur est) , in diesem Fall baftet das Gesetz den Preis fixiert, um den sich der 
dann auch der Ratgeber. Verleitung zur Flucht, 50 Bestohlene d,e Rache abkaufen lassen m~ß; nur 
sowie Aufnahme des flüchtigen Sklayen fallen das f. nermam(es/um, mcht das (. mam(es/ulII. 
überdies unter die Straf bestimmungen der lex .-erträgt eine Abstufung der Strafe nacb dem Wert 
Fabia (s.o.). Vgl. Plagium, Lex Fabia, der gestohl~nell Sache ... Die. strengere Ahn:tung 
Heceptor; sodaml Cicero pro Rab. ad pop. 8. ries ( mani(estum erklart SIch aus der EV1denz 
Callistrat. Dig. XL \"III 15, 6, 2. Ulp. Dig. XI der Schuld des Diebes und der damit gegeben~n 
:1. 11, 2. XL VII 2, :16. 48, I und Coll. XI V 3, 5. größeren Entrüstung des Bestohlenen. Ob d1: 
Paul. sent. II 81, 3:3 und Coll. XI\' 2, 1. Jlfareian. gesetzliche Regelung der poena (urh 11ecmam-
lJig. XLVII 2, 63. Constant. Cod. lust. VI 1, festi die Abschwächung eines ursprünglich auch 
S~6. In der Kaiserzeit werden zahlreiche Be· hier zugesta.ndenen Racherechts oder umgekehrt 
,timmungen erlassen, die im besonderen die Be· 60 die erste Verleihung einer bisher in solcben Fällen 
teilignng polizeilicher Organe bei dem Aufspüren überhaupt nicht gewährten Re.chts~ilfe bedeut.et, 
und Einfangen fiüchtiger Sklaven regeln, .-gl. läßt ?ich niellt emlitteln; me~st wlrd ohne hm· 
tit. Dig. XI 4. . länglIche Begründung o!'ne we1wres da~ erste an-

B. Actio furti (die Privatstrafklage). genommen, es ist aber 1m besond~ren mcht nach; 
Es muß unterschieden werden 1. das Recht der gewiesen, daß das Tötungsrecht Jemala auch ~el 
zwölf Tafeln, 2. das Recht des praetorischen f. necmani(estum gegolten habe. Z~ der pnn· 
Edikts, 3. das Recht der Kaiserzeit. zipieHen Unterscheidung von (. mani(estum. nnd 

1. Die zwölf Tafeln enthielten neben .einigen (. necmani(estum vgl. HandJery Observationes 



3111 j<'urtum Furtum 

de fortis pro diversitate probationom varie punitis fahren ein schleuniges war, der Kläger brachte 
(1857). Jhering Geist d. röm. Rechts 15 128. wohl, begleitet von den aufgerufenen Zeugen, den 
V oigt Zwölf Tafeln Ir 559ff. Gu Ili Archiv. ginrid. Dieb und die gestohlene Sache vor den Magistrat 
XXV 46ff. v. Bar Handb. d. deutsch. Strafr. I (anay".), der nun selbst die verberatio vornehmen 
10ff. Karlowa Röm. Rechtsgesch. II 775ff. Cuq läßt und die addieNo vollzieht; regelmäßig fand 
InstU -Jtions juridiques I 341. Per nie e Labeo 2 das Verfahren damit sein Ende; vgl. auch Pompon. 
n 1, 79. Mommsen Röm. Strafrecht 750. Dig. XII 4, 15. Zu einer Verweisung vor den 

b) Bezilglich des f. manitestum bestimmen Geschworenen mußte es nur dann kommen, wenn 
die zwölf Tafeln: wird der Dieb zur Nachtzeit der Sachverhalt nicht liquid war, wenn der Be-
auf der Tat betroffen (si '1OX furtum faxit) oder 10 klagte das Vorliegen eines furtum manifestum 
wehrt er sICh, zur Tageszeit betroffen, mit der leugnete, oder wenn er ein die Strafvcrfolgung 
Waffe (telum) gegen die Ergreifung, so darf ihn ausschließendes pactum geltend machte; vgl. (ab
der Bestohlene töten; er soll aber in diesem Fan weichend, besonders in der Frage, wer die ad-
rufen (ondo plora!o) und dadurch Personen heran· dic!"o vollzieht) Mommsen Strafr. 751. V oigt 
ziehen, die später dic Rechtmäßigkeitdcr 'l'ötung Zwölf Tafeln II 561. eug Instit. jurid. I 342. 
bezeugen können. Gell. XI 18, 7. XX I, 8. Cic. Girard Manuel de droit romain 3 403. Hitzig 
pro Tull.52. Paul. V 23, 9. Gai. Dig. IX 2, 4, 1. Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XXIII 322. 
XLVII 2,55,2. U1p. eollat. VII 3,2. Die Tötung c) Für das f "ceman/lestum sahen die zwölf 
unter diesen Voraussetzungen ist rechtmäßige Tafeln eine Geldstrafe vor, poena dupli, Gai. III 
Tötnng (iure caesus e8to). Daß das 'l'ötungs- 20 190. Gell. XI 18, 15; vorbildlich war wahrschein
recht auch dritten Deprehendenten zugestanden Iich die atheniscbe Gesetzgebung, die auch von 
habe, ist nicht nachgewiesen und paßt nicht zum Gellius erwähnt wird. Die Strafe ist Privat-
Grundgedanken dieses singulären l'ötungsrechts. strafe; sie fallt an den Verletzten; sie ist ein 
Dieser Grundgedanke ist Privatrache, Selbsthilfe; gesetzlich fixiertes Lösegeld, durch dessen Ent-
nicht erforderlich ist, daß die Voraussetzungen richtung der Dieb sich von jeder Ausübung der 
der Notwehr vorliegen (anders später, s. u. 3). Über" Rache durch den Bestoltlenen befreit. Der Ge· 
dieses Tötungsrecht der zwölf Tafeln und analoge setzestext bezeichnete die Klage des Bestohlenen 
Bestimmungcn anderer Rechte, besonders des als adorare furto und sprach wahrscheinlich von 
grieChischen Rechts, vgl. Voigt Zwölf'l'afeln II pro f""e damnum decidere, diese Wendung be
:;60. Jhering Geist des römischen Rechts J5 30 gegnct noch in der Formel bei Gai. IV 37. 45; 
WOff. Pernice 1,a1e0 2 II I, 78ff. Brunnen- die klassischen Juristen brauchen sie sowohl VOlll 

mei ster Tötungsverbrechen im altröm. Recht Angeklagten (dies die Regel) als vom Ankläger, 
Hlff. v. Seeger Abhdlg. a. d. Strafrecht 219ff. vgl. Ulp. Dig. IV 4, 9, 2. XIII I, 7 pr. XLVII 
Löffler Schuldformen I 59ff. Hitzig Schweiz. 2, 46, 5. Paul. Dig. XLVII 2, 42, 1. Diacl. u. 
Ztschr. f. Strafrecht IX 20ff. Max. Cad. lust. VI 2, 13. Poena dupli und 

Liegen die besonderen Voraussetzungen des pro (ure dam·num decidere sind nicht identisch t 

Tötungsr~chts nicht vor oder macht der Bestohlene die Qucllen reden nirgends von pro fure damnum 
davon kemen Gebrauch, so wird der fur mani- duplione rlecidere, sondern stellen P"o fure dmn-
festus, w~nn er Sklave ist,. körperlich gezüchtigt num decidcre und ac/iol1em dupli pati einander 
(verbeva!<a) un~ vom Tarpelsc?en ~'elsen gestürzt; 40 gegenüber, l:lp. Dig. IV 4, 9,2. Das Verfahren 
1st er eme frme. Person, so WIrd er ebenfalls kör- erstrebt zunächst einen Vergleich; kommt es da· 
perlich gezüc~tl~t und. dem Bestohlenen zug~- z~, so fällt das weitere Verfahren weg; kommt es 
sprochen (addt.t!ur) , .npuberes sollen praetons meht dazu, so wird ein Gericht angeordnet, das 
arbitratu körperlich gezüchtigt werden, gleich· nach Prüfung der faktischen Vorau,"ctzun'''''ll 
zeitig soll der Schaden gedeckt werden, Gell. XI den Wert schätzt und auf den doppelten 'Vert 
18, 8. XX I, 7. XVIII 11, 8. Gai. IIf 189. verurteilt. Der Vergleichsvorschlag wird vom An-

Das Vorgehen gegen den Dieb ist Voll ziehung kläger gemacht; der Praetor lädt den Angeklogten 
einer kapitalen Privatstrafe (capitale crimen bei ein, diesen Vorschlag anzunehmen (praetor pretio 
Servo Aen. VIII 205); neben dem Dieb wird dem dato pacisei iub.!), an sonst er die Frage an den 
Bestohlenen auch die gestohlene Saclle zuge- 50 Hichter verweisen werde; es scheint -auch die 
sp~ochen, Paul; sent. II 31, 13; ob die addic!io des De6sionssumme als taxatio in die Formel (An. 
freIen lhrbs dlCsen zum servus oder zum Ufhu(!i- weIsung an den RIchter) aufgenommen zu wrr-
catus des Bestohlenen mache, 'war unter den retcres den j auf ein solches Verfahren (es wird mit der 
bestritten, Gai. III 189; die strengere Ansicht, confessio in illre verglichen) weisen uwines Er-
die auch Gell. XX I, 7 vertritt, hat mehr innere achtens hin elp. Dig. III 2, 6, 3. IV 4, 9, 2. Die 
G~ünde für sieb. s. Mo m m sen. Strafrecht 751. Leistung des Doppelten hat Strafcharakter , sie 
GJrard )fanuel de drOlt romam 3 403 (nimmt wirr! durch Herausgabe der gestohlenen Sache 
einc geschichtliche Entwicklung an'l. Die Geltend· nicht abgewendet; der Bestohlene hat neben der 
machung der kap~talen Privatstrafe wird ausge- aetio fw:ti die rei rind'icat'lO; in Fällen, wo die 
schlo?sen, Wenn sI.ch der B~st~hlene mit dem fur 60 letztere nicht mehr (wegen Untergangs dcr Sacbe) 
man:(e.<!u.< yergleI~ht (paCtScl) und so auf die oder üherhaupt nicht möglich (ursprünglicher Aus-
Strafverfol~ng: seI es ge~en Entgelt oder ohne schluß der rei v/ndicatio bei res neemanicipi?} 
solches, verzIchtet, VIp. Dlg. II 14, 7, 14, Paul. ist, ist die actio furt; das einzige Hilfsmittd 
ebd. 17, 1; elll Betrag, gegen dessen Entrich- des Bestohlenen. Mit der decisw ist nicht iden· 
tnng der Kläger verzichten ~uß, .ist nicht vor- tisch das parfum; paetum ist der weitere Begriff; 
gesehen. Ober das Verfahren smd WIr nur mangel- es kann auch außerhalb des Prozesses auch ohne 
halt unterrichtet; ,der Vergleich mit dem griechi. Entgelt vorkommen. ' 
schen Recht macht wahrscheinlich, daß das Ver- d) Neben f. manifestum und f. noomani-

.a.: u..LUu..LLI. .. ,,'~ 
, festum erwähnt Gell. XI 18, 9 (vgl. XVI 10, 8) giis veterum moribus) und verträgt sich überdies 

noch ein f. per lancem lioiumque eonceptum, da. schlecht mit der Annahme, daß das f. Qblatum 
<üe zwölf Tafeln proinde ac si manifestum foret eine Schöpfung der zwölf Tafeln .sei. Das Ver· 

"hestrafen; ähnlich Gai. III 192ff. Es hande!t Mltnis der einschlägigen KJagen 1st wohl folgen. 
sich dabei um eine feierliche Haussuchung, dIe des: die zwölf 'l'afeln kennen nur eine Form der 
<ler Bestohlene selbst vornimmt; vor der Haus- Haussuchung, die feierliche, alt überlieferte, !ance 

chun muß er genau angeben was er sucht, et licio, und nur eine Wirkung der erfolgreIchen 
~ I ~ent. II 31 22. Plaut. P~en. 761ff. Die Haussuchung, die Behandlung als f"': man,ifestus; 
"t~~tliche Hauss~chnng muß er nackt, nur mit als '!lan später (vor der ~egelung 1m _EdIkt) .zur 
ei~em Schurz bekleidet, und eine Schüssel (lanx) 10 Emslcht gelanll'te, daß d!e bloße Prasenz e.mer 
haltend, vornehmen. Einen Eid des Beklagten, fremden Sache 1m Hause emer Person noch kemen 
daß er die gesuchte Sache nicht verborgen halte, Beweis der Schul~ des. !etztereu !,rgeben ~öune, 
"rwähnt Macrob. Sat. I 6, 30. Ahnliehe Bestim- und al~ man gleIChzeItIg aus dI?Ser Erwägung 
mungen über Form und die Wirkung der erfolg- dem mIt der Sa~he Betroffen~n dIe Regreßklage 
reicben Haussuchung, besonders über das Kostüm gegen den. ZuschIebenden ge-;ahren wollte, .mußte 
des Suebenden haben sich in andern Rechten man an dIe Ha?ssuchung e.me. andere WlT~ung 
(deutsches, nordisches, griechisches, slavisches usw.) knüpfen, d. h. eme solche, dIe emen Repeß uher· 
gefunden; auf die Erklärnng der Erscheinung an haupt möglIch macht; .desweg?n gewahrte :nan 
sich und ihrer Verbreitung ist viel Scharfsinn, j~tzt dem Best~hlenen emfach eme aetlO .auf emen 
abcr auch viel Phantasie verwendet worden; wahr· 20 Geldbetrag (tnpl!,m) und besch!an~te dIe str?nge 
scheinlieh liegen praktische Erwägungen, nicht Haftung (f mamfest"'~) auf dIe Falle offenslCht-
sakrale Vorstellungen zu Grunde; daß, wer im Iicher Sch~I1d und Remtenz, d: ? auf den Fall 
Besitz der gestohlenen Sache gefunden wird und der VerweIgerung der rechtmäßIg ange?otenen 
diese nicht herausgegeben hat, als Dieb behandelt Haussuchung und auf den Fall der VerweIgerung 
wird, hängt mit der mangelhaften Behandlung der Herausgabe der konzipierte~ S~che. Gab der 
des Sehuldmoments im älteren Recht zusammen. Beklagte heraus, so kam er mIt emer Geldstrafe 

Verschiedene Ansichten über f lanee lieio des Dreifachen davon (Paul. sent. II 31, 14) und 
_ ,coneeptum: Va n gerow De furto concepto ex lege erhielt in demselben !Jetrag eine R~greßklage geg~n 
XII tabularum 1845. Voigt XII Tafeln II 573. den Offere,:ten .. DIeser. Abschwachung der WH· 
Krüger Ztschr. d. Savigny-Stiftg. V 219. C uq 30 kung schemt dl~ Verelllfac~ung der Form ~er 
Institutions juridiques I 343ff. Es m ei n Melanges Haussu.chung gefolgt zu. sem. So erkl!'rt SICh 
d'histoire dn droit 237ff. Gerard Manuel' 403. auch dIe Regelung der elDzc~nen Fälle. 1m prae· 
Katlowa Röm. Rechtsgesch. n 777. Pernice torisehen Edikt, s. u. Daß mcht erst dles~s, son· 
Ztschr. d. Savigny·Stiftg. XVII 182. Mommsen dem bereits das Zivilrecht eine ganze ReIhe von 
Röm. Strafrecht 748 und außerdem Jhering Vor· Fällen untcrschle~, ergIbt Gell. XI !8, 12 deutlIch. 
geBch. der Indoeuropäer 14ff. Leist Graecoita!. e) Actio fur~, noxalts . . Auf d.le zwö!f Tafel~ 
Rechtsgeschichte 247. Dareste Etud. d·hist. du wird von 8;aI. 1\ 76 auch .~Ie actw ß,rt. !,oxahs 
droit 300. So h m Prozess der Lex Salica 85. (s. Art. No x a und vorlaufig Art. pe lt e t u m 
Grimm Deutsche Rechtsaltertümer 639ff. Neben a. E.) zurückgeführt. DIese kann SIch nur auf 
dem f. lance et licio caneeptum erwähnen die 40 das. f neemanifestum . der Gewaltunt~rworfcnen 
Quellen auch ein einfaches f. coneeptum, das beZIehen, da nur f~r dle~es em ge~etzhches Löse· 
sich in Voraussetzun~en und Wirkungen vom f. geld (duplum) bestImmt 1st, das hIer der Gewalt; 
lanee ct licio unte;'cheidet; die Haussuchung haber für den Gewa~tunterw?rfen~n za~lt. Bel 
erfolgt einfach vor Zeugen; wird dabei ge!unden, dem f ma./Hfes/um flchtet SICh dle Pnvatrache 
so haftet derjenige, bei dem gefunden WIrd, ob (s. O. b) dIrekt gegen den. Gewal~unterworfenen, 
er selbst der Dieb ist oder nicht, auf das Drei- der Gewalthab?r entge~t dtes~r WI~kung (Verlust) 
fache (aetio furti coneepti), er erhält aber, wenn nur, wenn es. Ihm gelmgt, SIch mIt dem Be~to~. 
er nicht der Dicb ist seinerseits in demselben lenen über eIne Abfindungssumm~ zu verstandl' 
Betrag (als Regreßklage) eine actio furti oblati gen (pacisci), die er für das DelIkt des Gewalt· 
gegen denjenigcn, der ihm die Sache zugetragen 50 unterworfenen als Lösegeld ~ahlt, ger~de so. WIe 
hat. die Sache mnß er dem Bestohlenen heraus- bei Selbstbegehung, für das eIgene De!lkt. Elllen 
geb~n; vgl. Gai. UI 186. IV 173. Paul. sent. II Mittelweg zeigt die ~eh":ndlnn~ ~es .mp~es fu,-
m,3-5. Gell. Xl 18, 12. 13. Gai. III 191 füllrt manifestus, wenn dlC emschla~Ige BestImmung 
auch diese beiden Klagen auf die zwölf Tafeln (Gell. XI 1~, 8, S. O. b) a~f em~ gewaltunter-
zurück : hiernach kennt dieses Gesetz zweI nach worfene freIe Person zu b~Zlehen l~t. . . 
Form ;"nd Rechtsfolgen verschiedene Arten der . 2. D~ praetorisehe Edikt hat ~n erster Lmle 
Haussuchung. Dics wird auch heute mehrfach dIe Kal.'Italstrafe fur das f· mal1ifestum ersetzt 
(Z. B. Yangerow, Yoigt, Girard) an genom· durchellleGeldst~afe,.pocna,q~tadr~pll; auf.den.-
men. Andere weisen die actio furli cOlleepti auf selben Betrag, WIe d~ese act.w tu> tt .manlfestl, 
,las Dreifache erst dem Praetor zu (lIlammsen, 60 gehen auch die aellO furf< prohlbtfl (adver-
Krüger). Die erstere Annahme stimmt schlecht s~s eum qui t!<rlum. quaer~re volent.m:. pro-
zn der juristischen Ökonomie der ältesten Zeit und hibuerll) und ~te actw furt. n01'. exJ"b't~ (ad-
übersieht daß in anderen Rechten auch zu der versus eum q'" rem apudse quae .. tam et .n~en-
Haussucll~ng lanee et lido Zeugen zugezogen ta·m non exhibuit), beide Cberrest~ der ursprung-
wurden. Die andere Annahme (actio furti con- lichen Gleichstellung von f· manifest'fm und f. 
eepli anf das triplum eine ScMpfung des Prae· wncc e! liew conccpt,.'m (s. o. I d~ DI",,~<;n 
tors) steht im Widerspruch zu Gai. m 191 und praetonschen!il,,:gensm~erstnach er~ r ... 
wohl auch zn Gell. XI 18, 12 (accepta "'" egre- entstanden; SIe smd actwnes honoranae ,"'" pro-



~un;um 

pria praetoris iurisdidione pendent), werden aber tur), ausnahmsweise, besonders wenn eine dritte-
wegen ihrer Anlehnung an die zwölf Tafeln in Person (nicht der Eigentümer) klagt, das eigene 
mehrfacher Beziehung wie aotiones legitimae he- Interesse des Klägers (utilitas aestimatur); All-
handelt (GaL IV 111)_ gemeines und einzelne Fälle (besonders Diebstahl 

Die Strafe des Doppelten bei f. ner;mani- von Urkunden) s_ Ulp_ Dig_ XLVII 2,27_ 46,4_ 
{estum und die Strafe des Dreifachen bei {_ con- 50 pr_ Pau!. sent_ II 31, 32 und Dig. XLVII 2, 32_ 
ceptum und bei f. oblatum behält der Praetor Cels_ Dig. XL VII 2, 68, 1. !avo!. Dig. XI, VII 2 
be!. Für einige besondere Fälle sind. Sp!,zial- 75. Die Klage ist auf der aktiven Seite vererblieh: 
ed~te ,:;nd F?rn;eln auf~estellt. Vgl. 1m allge- auf der passiven nicht, Paul. sent. II 31, G. Ulp_ 
me~nen u ber dIe emschlaglgen Reformen des Edikts 10 Dig. XL VII 1, 1; vgl. abcr betreffs des ersten 
Gal. III 189ff. Gell. XI 18, !Off. Pau!. sent. II Punkts die Bedenken der republikanischen Juristen 
31,1-5. lust. Inst. IV 1, ~ und Karlowa Röm. bei Cie. ad farn. VII 22, bezüglich des zweiten 
Rechtsgesch .. II 1322ff. V 0 1 g t Röm. Rechtsgesch. die einschlägigen allgemeinen Bemerkungen über 
II 966ff. C:Irar~ Manuel de drOlt romain' 404ff. die Deliktsobligationen unter Actio (poenalis) 
. Der glmchartJgenBest:afung (Ge~dstrafe) der und Delictum. Die Noxalklage findet jetzt 
emzeln~n fu;ta en.tspncht 1m p~aetonschen Recht auch im Falle des f. mani{estum Anwendung. 
a~ch dlC_ glelch,~r~lge ~rozessu~hsche Behandlung. Das Edikt enthielt überdies im Titel de furti" 
DIe ae~<o {,,-rh 1st ~llle. aet'" lamosa, s. Art. (vgl. Ulp. Dig. L 16, 195, 3) zwei besondere Rc-
Infam,,; DIe Infam,e tnfft denJemgen, dcr {urti stimmungen über die Noxalklage. Die erste Be-
8UO nom.ne eonqemnatus J!aetusve es!, lul. Dig. 20 stimmung bezieht sich auf den Fall si familia. 
III 2, 1. . UI~. Dlg. UI 2, ö. lII,acer Dlg. XL VIII furtum feeisse dieatur und siel,t vor, daß der 
1, 7. Gal. n 182 und Dlg. XXv 2,2. Paul. sent. Herr, wenn seine Sklavcn oder einzelne seiner 
II 31, J5 .. lust. Inst. IV 16,2. Lex Iul. municip. Sklaven ohne sein Wissen stehlen, sich von jeder 
llOff .. EId des .Beklagten (furtum. se non feeisse) Haftung befreit, wenn er dem Bestohlenen den-
urr.d EId des Klager, (( (f!etum es,,") werden er- jenigen Betrag entrichtet, den dieser erhielte. 
wahnt, wohl. nur als uLs1.urandu1?1, 'wluntari1lm wenn ein Freier die Tat begangen hätte (si unus 
(s_ Art. ,Iuslurandum), l!,lp. Dlg. III 2: 6, 4. liber f,!,·tum fecisset); in diesen Betrag ist so-
XII 2, 1,1,2_ XL VII 2.52, 2. _ Pompon. bel Paul. wohl dlC Strafsumme als die Ersatzsumme einzu-
Di~. XII2,. 28, 9; für die Am;ahme eines irre· rechnen; die Bestimmung scheint noch aus repu-
fenblen <us,,,:randw".. neccssaT!urn ergibt Paul. 30 blikanischer Zeit zu stammen, vgl. Dig. XLVII 
XXV 2,.12 keme.n ge?ugenden Anhal~spunkt; vgl. 6. Paul. Dig. IX 4,31. Die zweite Bestimmung. 
Demcilus Schleds~Id un,~ BeweISeId 64_ Von wohl ein Anhang zur ersten, betrifft den beson-
der. Fo;m~1 ~er . aetw .tu:/z n,eemantf;st', ist bei deren Fall, S'l familia publieanorum (Zollpächter) 
Gm_. n 3 •.• he mtenllO u?erhefert; dw cOlldem- furtw". fecisse dieatnr; das Besondere dieses-
natw ~chelllt eiße taxat.o enthalten zu haben, Edikts (nicht zu verwechseln mit dem allge-
Ulp. Dlg. ~ 16, ~92. Iavo\. Dlg: XII 3,9. Ver- meinen Publicanenedikt bei Ulp. Dig. XXXIX 4, I) 
mutungen .uber dIe Bedeutung alCser taxatio bei besteht in einer Verschärfung der Haftung: der 
Lenel Edlctum perpetuum 263ff. Vo'gt Röm. Beklagte verwirkt das Recht der noxae datio 
Rechtsgesch. II 974. K arl 0 w a Röm. Rechtsgesch. wenn er nicht die vom Bestohlenen zum Zweck 
II 1324. Hitzig Ztschr. d. Savigny-Stiftg. XXIII 40 aer Identifizierung verlangte Exhibition der leben-
326. . . _. . den Sklaven vornimmt, vgl. Ulp. Dig. XXXIX 

DIe act~ {u,rt. erschelllt den klaSSIschen Juri- 4, 12, 1 und Dig. L 16, 195, 3_ Beide Bestim-
ste~ als reme Strafklage, poenam tantum perse- mungen standen auch im Provinzialedikt , Gai_ 
q!"tur; vor der Ausbil~ung der .eondictio f'!r- Dig .. IX 2, 32. XXXIX 4, 13_ Vgl. zu l1eiden 
/zva (s. unter ~! kau: lhr praktIsch auch eme BestImmungen Lenel Edictum perpctuum 267ff_ 
ErsatzfunktIon .m denJen.'ge.n Fäll~n ~u, wo die Karlowa Röm. Rechtsgesch. II 35ft". 1327ff. 
~aehe selbst .mIt der rM 1"md.~ntz.o mcht erhält- Voigt Röm. Rechtsgesch. II 991ff. Mommsen 
lich war. DIe Klage steht deJlJemgen zu, cuills Röm. Strafrecht 10'3. 747. Eine weitere Edikt;-
interes,t, rem nm~ su~ripi, rem .. saltQJrt esse, Gai. bestimmung bezog sich auf den Fall des servus 
III 20,g. Ulp_ Dlg. XLVII 2, 10. Paul. sent. II 50 testamento manumissus, der Nachlaßsachen vor 
31, 4 .. Pomponi~s und d,ie 'on ihm zitierten repu- Antritt des Erben beseitigt, tit. Dig. XLVII 4, 
bhk~mschen J unsten Dlg: XL VII 2~ i'.. "gI. L e n e I 266. Kar I 0 W a II 1326ff. Weitere 

t;olches Interesse 1st mcht nur bel dem Elgen- besondere Fälle s. unter .-\.bschn. F_ 
tümer d~r S.ache vorha~den, so~dern auch bei 3. Die Gesetzgebung der Kaiserzeit hat an 
and~rn .dmghch B~rechtJgten, bel dem redlicllen der durch das Edikt gegebenen Regelung der aetie> 
BesltzeJ.; auch bel dem F0.rderungs?erechtJgt~n, furll wenig mehr geändert; die Gnterseheidung 
we~n. dIeser eme. fremde Sache aheno nomlne f. manifestum-quadruplum, f necmanifestum-
detImert u~d ~emem Gege?kontr~henten unbe- duplum bleibt bestehen und gilt noch im Iusti-
dmgt f~r dIe Ruckl;abe der Sache emstehen muß; nianischen Recht, Glp. Dig. IV 4, 9, 2. XL VII 
AI!ge;nemes und cl?"lne Fä!le ,so Gai. III 2113602, ,:;0 pr. Goi. Dig. XL Yll 2, 55, 3. Paul. Coll. 
-2~1_ Ulp. Dlg. '.II 1, 12",. ~L"JI 2,10.12_ XI 6, 1. Das Tötungsrecht gegenüber dem fur 
14. ,2,10. Mela bel UlP: Dlg. XL" 1,1 ~, 52, J8. manifestW! (Xachtzeit, Yerteidigung mit Waffen) 
Paul. sent. II 31, 17. 19. 3u und Dlg. XLvII 2, 15, wird eingeschränkt; die Bestimmung der zwölf 
1..20, 1. 87. I?as Interess~ m~ß ein berechtigt,,. Tafeln wird jetzt so verstanden, daß die Voraus-
sem; Pomp. Dlg: XLVII 2, 16, 1. Paul. Dig. setzungen der Notwehr gefordert werden, Ulp_ 
:X:L'II 2, 1~. _ ~he Klage geh~ immer auf Geld; Coll. VII 3,2 und Dig. XLVIII 8, 9_ Paul. Coll. 
dIe zu multiphzleren~e Grö!3e 1st regelmäßig der VII 2, 1, S. Pernice Labeo II2 81lf_ und Hitzig 
Sachwert, rerom rco prettum (corpus aestima- Schweiz_ Ztschr. f. Straff. IX 24ft'. Begehung bei 

.IfUnum 

Nachtzeit und Waffen gebrauch gelten sonst nur ni{estum {. (Ulp_ Dig. XIII 1, 10 pro) oder infolge 
noch als Qualifikationsgronde, Ulp. Dig. XLVII freiwilliger Herausgabe seitens des Diebes (Ulp. 
17, 1 und Coll. VII 4, 1; {urti (aeiendi causa Dig. XlIII, 8); anders bei der actio poenalis, 
""m telo amlndare fällt überdies unter die lex Ulp. XLVII 2, 48 pr. über das Verhältnis von 
Garne/i« de si!Jariis, Marcian. Dig. XLVIII 8, 1 rei vindicatio und nachfolgender eondietiv fur-
pr. PauL sent_ V 23, 1. Neben die alte private tiva vgl. bes. Pomp_ Dig. XLVII 2, 9, 1. 
Haussuchung tritt, zunächst fur das Aufsuchen Der zu. vergüte?de S~hade is~ der. einfa:hc 
flüchtiger Sklaven, eine Haussuchung der Be- Schade, eme VerVielfaltlgung tntt mcht em; 
,tohlenen unter Mitwirkung polizeilicher Organe, daraus ergibt sich, daß im normalen Fall der 
Ulp. Dig. XI 4, 1, 2 (lex Fabia). XI 4, 3, vgl. auch 10 Bestohlene das Dreifache erhält, das dupl,!m 
Plaut_ Merc. 663ff.; mit der Ausbildung einer Haus- (f neemanifes!um) als Strafe, dazu das .. m-
suchung verschwindet die aciio .t"'·!i coneept'l; plum als Ersatz. lul. Dig. XLVI~ 6! 2 .. 
das Iustinianische Recht kennt SJe lUcht mehr. Alter und Herkunft der eondMt.o smd be-

C Condictio furtiva (die Ersatzklage)_ stritten; jedenfalls gehört ilie Klage noch der 
Nebe~ der actio furti wird in den Quellen als republikanischen Ep~che an.;. Sabinus und späte:e 
zweite Klage aus dem Tatbestand des f. erwähnt: Junsten erwähnen emschlaglge StreItfragen, .dIe 
die condictio ex furtiva causa, später aueh con- schon von den veter8S behandelt worden SeIen, 
die/io furtiva genannt. Während die aeti? fu,.~i Sab. (Ulp.) Di~. XII 5, 6. 'l'ryphon. Dig. XIII 
als aetio poenali. nur auf Strafe geht, Ist dIe 1, ~O. Fulcllll:'S (Paun. Dlg. ,xIII. 1, 13; Q. 
condie!io durchaus Ersatzklage; mit ihr will der 20 MUClUS kennt dIe. co/ulwt.a furttoa Ull Fall d~r 
Bestohlene rem persequi, retipere, Gai. Dig_ f. usus Pomp .. [hg. XIII 1, 1~. A\le~ Anschem 
XL VII 2, 55, 3. Paul. Dig. XVII 2, 50. Ulp. nac? stammt dlC Klage aus .emer ZeIt,. wo ~er-
Dig. XI 3, 11, 2. XIII J, 7, 1. Der Ausdruck furti schlCde~e andere K,lagen,. ~Jt denen sIe ~pater 
teneri, turti agere wird im strengeren Spntch- konkurrIert, noch nIcht eXl8tlertc~, so daß SIe Er-
gebrauch rur die actio furti reserviert und dem satz für diese fehle_nr!en Klagen bIldete. Mo m m-
eondictione leneri, eondicere gegenübergestellt, sen (S~rafrecht 7a7ff.). brmgt das Aufkomme.n 
Gai. Dig. XL VII 2,55, 3. Ulp_ Dig. XIX 5. 17, der act.o cO/ul.clto furtwa m. Zusammenhang n1lt 
5 und XVI 2 10 2 wie wohl auch die condietio dem ,EhegattendIebstahl' lact·,orerum amotarum), 
fu·rtiva als a~tio be~eichnet wird (Gai. IV 4). Die Pernice (Labeo II 1, 233) mit der lex Galpum.'" 
Klagc steht nur dem bestohlenen Eigentümer zu, 30 repetundarum; gegen den erstereu s. HIt z 1 g 
Ulp. Dig. VII 1, 12, 5. XIII I, 1 und 10, 2. Schweiz. Ztschr_ f. Strafr. XIII ?19ff., gegen den 
XLVII 2. 14, 16; er verliert die Klage, wenn letzteren Girard Nouv. re,:. hlS.t_ XIX 417ff. 
er nach dem Diebstahl SUD facto dominium Unter allen Umständen 1st dIe geschlChthchc 
amittit, Z. B. dnreh Veräußerung oder Freilas- Entwick.lung der condi~tio furtiv_a im Zusammen-
sung, Ulp. Dig. XIII 1, 10, 2. 12 pr. Die KLtge h~nl; mIt der allgememe~ EntwlCkln~g der con-
geht nur gegen den Dieb selbst und ge~eu dletw (s. d.), spezlell mIt de! EntwlCklung der 
dessen Erben nicht auch gegen Anstifter und condictio wegen UngerechtfertlgtheJt des Habens 
Gehilfen, Pa~1. Dig. XIII I, 5. Ulp. Dig_ zu würdigen. Wenn schon die veleres, wie später 
XLVII J, I pr. XII 2, 13,2. Da die Klage Er- Sabinus. und Celsus (s. Iul. Dig. X~I .5, 6), den 
sa.tz-, nicht Straffunktion hat, geht sie auch gegen 40 allgememen Satz ,vertraten, quo~ ~x ~niust'!' ca~a 
den Erben des fur, Paul. XIII J, G. Ulp. Dig. apud aliqlwm sll, posse cO/ldwt, so darf Welter 
XII 2, 13, 2. Xln 1, 7, 2; sie kann auch an ge- angenommen werden, daß das ex furtwa _c~usa 
stellt werden, nachdem der Bestohlene die Straf- Besessene von Anfang an unter den BegrIff der 
summe erhalten oder sich bezüo-lich dieser mit iniusta causa fiel. Da nach der Grundauffas-
dem Dieb verglichen hat, Ulp. Dig. Xln 1, 7 pr.; sung der Kondiktionen. an den K?ndi~tionsbe-
der Dieb haftet hier extra pOßnam, Gai. IV 4_ klagten etwas gelangt sem muß, erklart SIch, daß 

Die Klage geht auf Herausgabe, bezw. auf einzelne Tatbestände,. die fü~ die a?tio furt! ge-
Ersatz' dieser ist auch dann zu leisten, wenn ohne nügen können, für dIe condwtw nIcht genugen, 
\"ersch~ldendesDiebes casn die Sache bei diesem s. Ulp. Dig. XLVII 2, 21,10. In einer Beziehung 
untergegangen ist; ef/ gilt' der Satz {ur semper 50 untersch,eidet sich ~ie . cfJndict~? furtit1a. von lien 
in mora esse vidRtur, Ulp. XIII I, 7, 2. 8, 1. gewöhnhchcn candze/tones; wahrend dIese sonst 
Tryph. XIII I, 20; hat der Dieb die gestohlene d.em ge~esenen Eigentümer gegen den. nunmeh-
Sache verarbeitet so kann das Arbeitsresultat ngen EIgentümer zustehen und auf EIgentums-
kondiziert werdcl;, eine Ent<chädignng für die v~rs?hajfun~ gerichtet sind, klagt bei. der _eol1-
Arbeit erhält der Dieb nicht, Paul. Di". XIII dwt.o f",t.va der Bestohlene, der EIgenturner 
I, 13. Gai. II 79. Ulp. Dig. XLVII 2,052, 14. geblieben ist, gegen den Dieb. Die Formel der 
Wertsteigerung nach dem Diebst~hl ko:n~nt dem e?ndicUo, auf Mre ?P?rte1'e I!,utend: pa~t .daher 
Bestchlenen zu gut, Tryphon. Dlg. XX, 2, 29. llIC~t iur dIe corullCtw furt •• a; dIe .!OlmSC?en 
~lp. Dig_ XlIII, 8, 1. Die eomUtliv ist gerade Junsten geben das zu, erkellne~ dIe Smguiantat 
infolge dieser Rechtssätze für den bestohlenen 60 als soI,che an und yersue.hen sie. zu beg.'un.den 
Eigentümer günstiger als die ihm auch zustehende (so Gal. IV 4: quo mag~s plunbus aetwm~us 
rei ,·inditatio. fur teneatur). Ob der RlChter etwa durch eme 

Die condictw steht dem bestohlenen Eigen- besondere Klausel ausdrücklic.h angewiesen wurde, 
tümer nicht zu, wenn er die gestohlene Sache auch dann das dare_ oporlere als. gegeben anzu-
bereits wieder erhalten hat (recepta re), auf Gru?d sehen, wenn_ der Klage~ selbst EIgOntümef war, 
eines durchgeführten Eigentumsstreits, Pomp_ Dlg. aber den BeSItz durch Diebstahl an den Bek1a~n 
XLVII 2, 9, 1. Gai. Dig. XLVII 2, 55, 3~ oder verloren.hatte (s~ Karlowa II 782)! steht dahin; 
info!ge erlaubter Weguahme der Sache bel ma- notwendIg war eme solche Klausel Jedenfalls erst, 



als ein fester Sprachgehrauch nnter dem dare reren Strafen zn verhängen und trennt polizeiliche 
und dare oportere lediglich die Eigentumsver- und richterliche Funktion. Das Verfahren in 
schaffung verstand; es ist aber wahrscheinlich, Diebstahlssachen ist im allgemeinen nach den 
daß dieser Sprachgebrauch nicht von Anfang an Grundsätzen der extraordinaria cognitio geordnet; 
bestanden hat, s. Be kker Actionen I 105. die klassischen Juristen und Iustinians Kompi-

Trotz des vorhandenen Eigentums des Klägers latoren beh andeln die verschieuenen Fälle des qua-
geht die condietio furtilJa, wie die anderen con- lifizierten Diebstahls als erimina extraordinaria. 
dietiones, auf den Sachwert, nicht auf den Be- Die öffentliche StrafvClfolgung wird übrigens 
sitzwert J sie ist eondictio Tei, nicht condictio zunächst nieht für den Diebstahl schlechthin, 
possessionis; neben dieser condictio furtira des 10 sondern lediglich für einzelne qualifiziertc Fälle 
bestohlenen Eigentümers finden sicb bei ein zeinen eingeführt: e!fraetor, expilator, direäarius, ab-
Juristen Spuren einer condictio possessionis des actar) (ur nocturnus, {ur balnearius, s. u. F i 
bestohlenen Besitzers, s. Celsus bei Ulp. Dig_ erst allmählich (Ulp. Coll. VII 4, 1. Marc. Dig. 
XLVII 2, 25, 1. XIII 3, 2. Aristo und Neratius XLVII 17, 2), und wohl erst in naehklassischer 
Dig. XlIII, 12, 2. Zeit, ist der in dcn Digesten XLVII 2, 93 dem 

D. Die öffentliche Strafverfolgung. Ulpian zugeschriebene Satz aufgestellt worden. 
Das ältere römische Recht kennt für Diebstahl daß überall der Bestohlene. anstatt die privat,· 
an Sachen im Privateigentum prinzipiell nur die actio furti anzustellen, den Weg der öffentlichen 
private Strafverfolgung (aetio furti). Nur der Strafverfolgung beschreiten könne; dazu ist aber 
Erntediebstahl (Abweiden und Abmähen zur Nacht- 20 - vielleicht mit Ausnahme der durch besondereJl 
zeit oder mit Anwendung von Zaubermitteln) ist Reehtssatz geregelten qualifizierten Pälle, vgl. 
in den zwölf Tafeln mit öffentlicher Strafe (Todes- bezüglich des abaclor Aread. und Honor. Cod 
strafe) bedroht, Plin. n. h. XVIII 12. 41. Senee. 'l'heod. II 1, 8 - förmliche accusatio (subseriptiu 
nato quaest. IV 7. lIIommsen Strafrecht 772. in crimen) erforderlich, s. Ulp. Dig. XLVII 2, 
Dagegen gehört die Bestrafung der fur man;- 93. lIlacer Dig. XLVIII I, 7. XLVII 14,2: 
festns trotz ihrer Schwere (Kapitalstrafe) ganz dieses Strafverfahren nimmt eine Mittelstellung 
dem Privatstrafrecht an. zwischen aeeusatio publica uud aetio privala ein, 

Mit der Ausbildung der leges iudieiorum plt· Macer Dig. XL VIII 1, 7. öffentliche Klage und 
blieo.-um (s. vorläufig Art. Crimen) sind einzelne Privatklage dürfen nicht kumuliert werden, Paul. 
qualifizierte Fälle von Diebstahl in das öffent- 30 sent. V 18, l. Iu!. Dig. XLVII 2,57,1; das Urteil 
liehe Stmfrecbt einbezogen worden; so fällt Z. B. im öffentlieben Verfahren kann auch Rückgabe 
das furti faeiendi cau.'a e1l1n telo amblllare unter der gestohlenen Sache anordnen, Inl. Dig. XLVII 
die lex Cornelria de sicari-/:s, das alienam ren~ 2) 57, 1; ist üher die gestohlene Sache ein Eigen. 
vi auferre unter die lex lulia de vi privata; tumsprozeß anhängig, so muß der Strafrichter 
über Sklavendiebstahl und lex Fabia de plagia- die Entsclleidung dem mit der Sache befaßten 
dis S. O. A 7. Wichtiger ist, daß schon in republi- Zivilrichter zur Ausfällung der Privatstrafe über-
kanischer Zeit im Interesse der öffentlichen Ord- lassen. Pau!. V 18, 3. Ulp. Dig. XLVII 14, I, 
nung und Sicherheit Diebstahl nach den Grund- -1; Abgrenzung der strafrichterliehen Kompetenzen. 
sätzen der eocrcitio (s_ d.) von den Magistraten Befreiung dcr statthalterlichen Strafgerichtsbar-
geahndet werden konnte und daß die Ausbildung 40 keit von Bagatellsachen, Arcad. et Honor. Cod. 
des Polizei wesens, in Rom insbesondere die Ein- Theod. II 1, 8. Beispiele krimineller Behandlnng 
führung der praefectura dgüum, ein gesteigertes des f.: Pomp. Dig. XII 4, 15. Hist. Aug. Alex. 
Einschreiten der öffentlichen Organe gegen Diebe Sev. 28, 2. Sev. et Ant. Cod. lust. II 11, 8. 
ermöglichte. So wird in Rom dem Praefeetus Valent. Theod. Arcad. Cod. Inst. I 26,3. Symmaeb. 
vigilum, in der Provinz dem Statthalter aufge- ep. II 75. Syr.-röm. Rechtsbuch 77ff. Nov. lust. 
geben, Diebe und Räuber aufzuspüren und ein- 134 C. 13. Über die Diebstahlsprozesse in den 
zufangen, Paul. Dig. I 15, 3. Ulp. Dig. I 18, Papyruseingaben S. Hitz i g Ztschr. d. Savignv-
13 pr.; für diese Tätigkeit kommen neben den Stiftg. XXIII 331ff. . 
militärischen und nichtmilitärischen Gehilfen und E. Das Ersitzungsverbot. Diezwölf'l'afeln 
Dienern des Statthalters die Polizeiorgane der 50 haben die Ersitzung (u~ueapio) gestohlener Sachen 
Gemeinden in Betracht; die Papyri nennen die (res furthac) verboten, Gai. II 45. Iul. Dig. XLI 
0'll'0a/Ol rij; "chl"F im allgemeinen und im be- 3, 33 pr. Da sie das subjektive Erfordernis der 
sonderen den dexi'P0~o,; Aufbicten von einzelnen bona fides noch nicht aufstellen, wollten sie durch 
Dörflern als Diebsfänger P"JOTo.7lOUrai) zur Unter- dieses Verbot zunächst dem Diebe selbst die Er-
stützung der 01J.,,6awt im BGU 325 und dazu sitzung unmöglich machen. Als später das ne-
Hirschfeld S.-Ber. Akad. Ber!. 1892. 815, vgl. quisit der bona (vles des Ersitzenden aufgestellt 
über die Ausgestaltung des Polizei wesens über- und damit von vornherein der Dieb von der Er-
haupt Hirschfe ld S.-Ber. Ahd. Ber!. 1891, sitzung ausgeschlossen wurde, blieb das objektive 
845ff. Besonderc gesetzliche Bestimmungen über Hindernis der Furtivität in praktischer Bedeu-
das Zusammenwirken des Bestohlenen, des Statt· 60 tung bestehen für die Fälle, wo ein dritter bona 
halters und der Gemeinde 1'0 hörden bei der Auf- fide die gestohlene Sache erworben hatte; er 
suehung flüchtiger Skla,-en s. tit. Dig. XI 4 (de kann trotz seiner bona fides wegen des objekth-en 
f"gitivis). Mangels nicht ersitzen. . Die Bestimmung der 

Ans der polizeilichen Tätigkeit der kaiser- zwölf Tafeln wurde später durch die le.r. Atinia 
lichen Beamten hat sich allm ählich eine strafrich- wiederholt und in einer Richtung abgeändert: 
terliehe entwickelt. Die kaiserliche Gesetzgebung wenn die gestohlene Sache (das Gesetz sagt: res 
grenzt die Kompetenzen der Beamten ab, gewährt suhrupta) in die Gewalt des Eigentümers zurück-
nur den hnheren Beamten das Recht, die schwe- kehrt (reoertitur in polestatem tkJmini), 80 wird 

dadurch der frühere Makel der Furtivität getilgt 2, 7. 11 pr. Paul. Dig. XXV 2, 6, 1. In der 
(vitium pur gatt ... ) , die Sache kann wieder er- Erklärung der Singularität gehen die römischen 
seesen werden. Das Gesetz (Wortlaut zum Teil Juristen auseinander; die einen leugnen das Vor 
bei Gellius) stammt noch au~ republikanischer handensein eines f. ganz, da die Ehefrau quo-
Zeit, wahrscheinlich aus dem Ende des 6. Jhdts., dammodo domina sei; andere geben das Vor-
vg!. Cic. in Verr. II 1, 109. Gell. XVII 7, 3. handensein des f. zu (veritate fU/'lum est), es 
Paul. sent. II 31, 34 und Dig. XLI 3, 4, 6. werden lediglich wegen des ehelichen Verhält-
XLVII 2 85. L 16 215. Iu!. Dig. XLI 3, nisses die Straffolgen gemildert; beide Theorien 
33 pr. XL 'vII 2, 56, 4. 'Labeo Dig. XLI 3, 4, 7_ 49. berufen sich auf die soeielas vit!,e; die erstere 
Tryph. XLVII 2, 87. lust. Inst. II 6, 8. IV 1, 1210 Theorie gehört dem Gedankenkr81s der Manusehe 
und dazu Voigt Zwölf Tafeln II 207. 240. Es- an und ist jedenfalls die ältere. s. Pau!. Dig. 
mein Melanges d'histoire du droit 181ff. Per- XXV 2, .. 1. 2~, 1. .Tryph. ~ig. XXV 2, 2? ~Ll[ 
nice J,abe0 2 II 337ff. Girard Manuels 305ff. 1,52. Uberdws wll'd nur In Bezug auf dle Klage 
Karlowa Recbtsgesch. Ir 407ff. die Anwendbarkeit der Diebstablssätze geleugnet; 

Die Tendenz der klassischen Juristen geht in anderen Beziehungen wird angenommen: f. 
dahin das Anwendungsgebiet dieser objektiven factum esse; die weggenommene Sache (res amota) 
Ersitz~ngsunfähigkcit zu bes?h~änk.en;. die Aus- ist als re~ furtiva der E!sitzung entzogen, s. O. E; 
nahmebestimmunO' der lex Ahnw wud m ausdeh- der GelnIfe der amovlerenden Frau haftet als 
nendem Sinn inte~pretiert von Sabin. U. Cass. Dig. fi,r, Tryph. Dig. XXV 2, 20. Ulp. Dig:. XLVII 2. 
L 16, 215 a. E.; bei Diebstahl von Sklavinnen 20 36, 1. 52, 1; vgl. auch noch Pa~!. Dlg. XXV 2, 
!!elten seit Iulian die Kinder der Sklavin dann 3, 1. lust. Cod. lust. VI 2, 22 1. f. 
{licht als f,,,,livae res, wenn die Mutter bei dem Die Klage wird als Ersatzklage bezeichnet, 
Usucapienten konzipiert und geboren h.at und lieet .ex delido na.scatltr, tamenrei pe~seeuti0rw..m 
flieser sich im Moment der Geburt noch m bona contmet (PauL Dlg. XXV 2, 21, 5); bel der Schat-
tide befand; Iu!. Dig. XU 3, 33 pr. XLI 4, 9. zung ist der Wert der Sachen zur Zeit der Weg-
Ulp. Dig. XLI 3, 4, 16. XL VII 2, 48, 5. Scaev. nahme zu Grunde zu legen; spätere W crterhö~un.g 
und Marcei!. bei Ulp. Dig. XLI 3, 10, 2. Pomp. kommt dem Klägcr zu gut, wie bel der eondietta 
Dig. XLI 10, 4. Ersitzungsverbot und aetio fitrti jurt;va (Tryph. Dig. XXV 2,. 2?). Di~ Klage 
werden nicht immer parallel bchandelt; es kommt WIrd deswegen mlt der cO'ndwtw furttra ver
vor, daß die actio fw·ti ausgeschlossen wird und 30 glichen und von Gaius Dig. XXV 2, 26 geradezu 
die Unersitzbarkeit der Sache bleibt, s. Trypb. condie!io genannt. Während der Ehe kann nach 
Dill'. XXV 2, 29. Ulp. Dig. XL VII 2, 17 pr. lust. allgemeinen Grundsätzen eine condietio (ex in-
Inst. IV 1 12. iusta causa) angestellt werden (Marcian. Dig. XXV 

F. Be;ondere Fälle. Im folgenden werden 2,2,), vg!. Dioel. und Maxim. Cod. lust. V 21, 2); 
in alphabetiscber Reihenfolge einzelne Diebstahls- von dieser unterscheidet sich die aetio rerum amo-
falle und diebstahlsähnliche Fälle erörtert; was tarum - abgesehen von der Wertberechnung -
bereits in den vorausgehendcI,l Artikeln besproehen bes?TIllers in prozessualisch~r B~ziehun~ ; di~ 
ist oder unter anderen StIchwörtern behandelt nct~o 1"e1·,um amotat'llm schemt eme netto arbz-
wi~d, ist durch bloße Verweisnng erled igt ; traria zu sein; der Kläger wird bei Nicht-

abaelar, abigeus, aUigeatus (Viehdicbstahl) S. 40 restitution znm Schätzungseid zugelassen (Pomp. 
Art. A bigea tus. . D!g. XXV 2, 8, I), ~berdies kann er, untcr ,-:"or-

a.motio rerurn a1twtarum re rum aetw. Schon lelstung des Calummcncldes (s. Art. CalumnlR). 
in repuhlikaniscl;er Zeit hat im praetorischen der Gegenpartei einen irreferiblen Eid zuscbiebe'! ; 
Edikt der .Ehegattendiebstahl' (Mommsen) eine diese mull schwören, omolum non esse; der EId 
hesondere Regelung gefunden. Nach der ursprüng. ist iusiu.randum _neee~sariunt (s. Art. Iusi.u-
lichen Bestimmung erhielt der Ehemann als Er- randum). Ulp. Dlg. XXV 2,11. 13. Paul. Dlg. 
satz für die ihm versagte aetio (urti eine beson- XXV 2, 12. 14. XII 2, 28, 7. Vergleiche zum 
dere Klage (singulare iudieium bei Paul. Dig. Ganzen: Czyhlarz Rum. Dotalr~cht 348ff. Es-
XXV 2) gegen die Frau, die mit Rücksicht auf melll Melanges d'histoire du drOlt 27!f .. L~nel 
die beabsichtigte Ehcscheidung (divortii consilio) 50 Edictum porpetuum 245ff. Cuq Instlt. Jund. I 
während der Ehe Sacben des Ehemanns beiscite 501. II 113. Karlowa Röm. Rech~geseh. I 227ff. 
ge;chafft hatte; die Klage konnte erst nach Auf- II 1179ff. MO.lllmsen. Stra.frecht759ff.; .. u~Eides-
hebung der Ehe angestellt werden, lIarcian. Dig. frage Dem eil u s Scbwds'ld und BeweIseId 59ff. 
XXV 2, 25. Ursprung, Begründung und spätere Cber ähnliche Bestimmun!;'en des .. Rechtes von 
Ausdehnung der Bestimmung hängen zusammen Gortyn (besonders betr. ~l~) s. ~ucheler und 
mit der Entwicklung des Eherechts (Vordringen Zitelmann 123ff. InscnptlOns Jurldlques grec-
der freien Ehe, Aufkommen des beiderseitigen ques (fase. III) 458ff.; vg!. a?ch Pap. Oxyrhyn~h. 
Scheidungsrechts). Im praet.orischen Edikt ist Ir }82 und '~enger ~chtshlstor. PapyrusstudIen 
das Institut im Zusammenhang mIt dem Dotal- l3lff. HIt z Ig Schwelz. Ztschr. f. Strafrecht Xln 
recht hehandelt; neben der Geltendmacbung im 60 219ff. 
Wege der Klage (aelio ,.erum amotarwn) steht arbares furfim caesae. Das praetorische Edikt 
dem Ehemann die Geltendmachung im W cg des gewährte im Titel de furtis eine besondere Klage 
R.etentionsrechts gegenüber der Dotalklage, reten· actio a.rborum furtim, eaesarum im Falle ~es 
!io propter ,-es amotas, offen (Ulp. reg. VI 9. VII arbares. furtim einxisse suksecuisse ceeid .. se 
2. Fragm. Sinait. 9). Die Retentio scheint das (Ulp. Dlg. XL VII 7, 7, 4); die Klage geht auf 
ältere Institut zu sein. In klassischer Zeit (vor das Doppelte des Interesses (Ulp. ebd. 7); der 
Marcellns uleht nachweisbar) ist die Klage auch Tatbestand ist zum Teil enge.r, zum. Teil. weiter 
der Ebefrau zugestanden worden, Ulp. Dig_ XXV als der des f.; enger, da furttm nur 1m SlDn von 



clam verstanden wird, weiter, da animus lum- SkIave oder ein Freier ist, IDp. Dig. XLVII 5. 
faciew.li nicht gefordert wird, Dip. Dig. XLVII IV 9, 7. Paul. sent. 11 31,16.18 und Dig. IV 9, 
7,7 pr.; I. Panl. sent. 11 31, 25 und Dig. XLVII 6. lust.lnst. IV 5,3. Goldschmid Ztschr. f. 
7, 8. Gord. Cod. lust. III 41, 2. Neben dieser Handelsrecht UI 67ff. (= Vermischte Schriften II 
praetorischen Klage wird eine actio legitima (ex 408ff.). Lenel Edictum pe'1'etuum 266ff. Cohn 
lege XIltabularum) erwähnt, actio de arboribus Beitr. z. röm. Recht II 15ff. Mommsen Straf-
sueeisis; sie geht auf eine feste Strafe von 25 As rerht 103. Karlowa Rörn. Rechtsgeschichte 11 
für jeden abgehauenen Baum, Paul. Dig. XLVII 1320ff. 
7, 1. 11. Gai. IV 11 und Dig. XL VII 7, 2. di,.ceta,.ius s. d. 
Das Verhältnis der beiden Klagen ist bestritten; 10 domestieum f Wird von Gewaltunterworfenen 
wahrscheinlich hat die jüngere praetorische die (Sklaven, Hauskindern) an Sachen des Gewalt· 
ältere abgelöst, s. Sc h uli n Röm. Rechtsgesch. habers, von Freigelassenen an Sachen des Patrons, 
323. Karlowa Röm. Rechtsgesch. II 796ff. und yon Taglohnarbeitern an Sachen des Dienstherrn. 
dazu noch Gai. Dig. XIX 2, 25, 6; anderer An· bei dem sie arbeiten, ein Diebstahl begangen, 
sicht Lenel Edictum perpetuum 268ff. Voigt so hat der Bestohlene keine Zivilklage und auch 
HOrn. Rechtsgesch. II 979. l\1it diesen Klagen die öffentliche Anklage wird nur in schweren 
können andere konkurrieren, actio furti, actio Fällen zugelassen. Der Ausschluß der Klage wird 
legis Aquiliae, interdictum quod l'i auf elarn, von DIp. Dig. XLVII 2, 17 pr. damit begründet, 
Paul. XLVII 7. 1. 8,2. 11. U1p. Dig. IX 2,27, daß der Bestohlene kein Rechtsmittel brauche, 
26. XLIII 24, 7, 5. Gaius Dig. XIX 2, 25, 0; 20 da er selbst kraft seiner Hausgewalt gegen den 
ebenso öfl'entliche Bestrafung Gai. XLVII 7, 2. Dieb vorgehen könlle (ipsc potest in fu,.em sta-

aversz:o oneris, on-6ris arersi actio. Alfenus iuere). Für die Gewaltunterworfenen wird der 
Dig, XIX 2, 31 erwähnt eille actio oneri. avers; Ausschluß auch damit motiviert, daß sie kein 
gegen den Schiffer, der die ihm übergehene La· eigenes Vermögen haben, niltil habent ,mde satis-
dung veruntreut. Wahrscheinlich handelt es sieh faeiant; konsequent wird daraus geschlossen, daß 
um eine alte Deliktsklage , die die actio furti auch der Gewalthaber das Kind nicht bestehlen 
ergänzen soll z. B. fiir den Fan, wo dem Schiffer kann; in beiden Fällen wird für den filius fa-
Eigentum an der Ladung übertragen worden war. milias mi/es qui habet castrense pecuUum eine 
Das Alter der Klage ist unsicher (zwölf Tafeln?); Ausnahme gemacht, s. U1p. Dig. XLVII 2, 52, 
jedenfalls stammt sie aus einer Zeit, da die }ion. 30 4-6. Paul. Dig. XLVII 2, 16; weiter schließt 
traktsklage aus dem Frachtvertrag (actia locati) das Pietätsyerhältnis aeliones farnosae (die aclio 
noch nicht entwickelt war; mit der Durchbildung r",.li gehört dazu) gegen Eltern und Patron aus, 
der letzteren wird die aetia oller;s aversi über· DIp. Dig. XXXVII 15, 5, 1. Abgesehen VOll 

flüssig; dies auch die Ansicht des Alfenus a. a. O. der Klageverweigerung wird das f dornestieum wie 
Vgl. Keller Pandekten 648. 1Iommsen Beitr. ein gewöhnliches t: behandelt, so in Bezug auf 
z. rörn. R. I 283ff. L c n elEdictum perpetuum 240. die Haftung der Gehilfen (Ulp. Dig. XL VII 2, 
Pernice Labeo~ II 2, 99. Cuq Instit. jurid. 36, 1) und das Ersitzungsverbot (lust. Inst. IV 
I 581. Schulin Röm. Reehtsgeseh. 327. 1, 12. Up. Dig. XLVII 2, 17 pr., vgl. Tryph. 

balnea,.;"," fur. Bäderdiebstahl , ist qualifi· Dig. XXV 2, 29). Das Domestizitätsverhältnis 
zierter Diebstahl und als solcher in der Kaiser· 40 muß zur Zeit der Kontrektation vorhanden ge· 
zeit mit öffentlicher Strafe bedroht; Strafmaximnm: wesen sein, Freilassung nach der Tat hebt die 
opus publicum temporarium Ulp. Dig. XLVII Unzulässigkeit der Klage nicht auf. Vgl. (außer 
17,1; Erhöhung dieses lI1aximums fiir den rap/ar den bereits zitierten Stellen) Paul. Dig. XLVII 
balnearius Paul. sent. V 3, 5. Zu den fures bal- 2, 90. Marcian. Dig. XLVIII 19, 11, 1. DIp. 
ucaNi gehören auch die eapsarii, die die Verwah· Dig. IV 4. 11 pr. Alex. eod. lust. III 41, I; 
rung der Kleider der Badenden gegen Entgelt über· aus der Literatur: W ä c h t e r in W eis k c s 
nehmen, si quid in serrandis vestimenlis frau- Rechtslexikon s. Diebstahl III 381ff. 
dulenter admÜlerunt Paul. Dig. I 15, 3, 5. Dem elfractor, s. d. 
Soldaten wird schimpfliche Entlassung angedroht expilaio,., s. d. 
Paul. Dig. XLVII 17,3. V gl. noch Catull. 35. Ter· 50 familia, furt",n a familia factum (Gesinde. 
tull. de persec. 13; apol. 44. Vgl. auch die Be· diebstahl) s. o. S. ~96. 
stimmungen des griechischen Rechts (s. Art. Ki. 0.71) grassaior, s. d. 
über den Diebstahl im Hafen und im Bade, dazu /laula, s. o. cau})o S. 403. 
Aristot. problem. 20, 14 und Pernice Ztschr. lIoclurm!s fur, s. o. S. 3,11. 
d. Savigny.Stiftg. XVII 223. onlls aversum s. o. S. 403. 

caupo (na/da, stabularius). Xach pradori· perulatus, s. d. 
sehern Recht haften diese drei Personen für Dieb· plagium, s. d. und o. S. 38[1. 
stähle (und Sachbes('hädigung~n) j die in ihren rapt()J", rapina, s. d. 
Räumen an Sachen der Reisenden ,erübt werden. rece.ptator, s. d. 
Der Wirt steht im besonderen für die delikti· 60 saecula,.;us, s. d. 
schen Handlungen seiner Gehilfen ein. Die Klage sacrUegium, s. d. 
geht auf das Duplum; die Haftung wird als obli- slabulm'ius, s. o. S. ·10:3. 
galio qU&i cx delie/o bezeichnet; der Geschädigte /ignum furlirum. Die zwölf Tafeln gewährten 
hat die Wahl, ob er diese Quasideliktsklage gegen eine Klage auf das Doppelte gegen denjenigen, 
den Wirt, oder die gewöbnliche Deliktsklage (adjo der gestohlene Baumaterialien (tr'gnum furtivurn) 
furt,) gegen den wirklichen Täter anstdlen will. mit seinem Gebäude oder Weinberg verbnnden 
Der Wirt befreit sich durch noxae datio, wenn hatte (qui convietus est iunxis.e aedibus vineac-
der Täter sein Skl",e ist, nicht wenn es ein fremder ve). Die Klage ist von HallSe aus eine Straf klage 

I: UlIIUI:j 

und als solche im Edikt im Titel de furtis unter. 3) Einen F. bittet Martial I 54 (ungefahr im 
gebracht. Da das Gesetz in demselben Fall die J.85 n. Chr. geschrieben) um seine Freundschaft. 
Trennung (der Materialien vom Gebäude) verbot 4) Martial VII 28 (geschrieben im J. 92) feiert· 
bnd so dem Bestohlenen die Durchführung der einen Rechtsanwalt F., der in den Gerichtsferien 
rei vindicatio unmöglich macbte, wirkt die actio (im Dezember) ruhmbedeckt in sein J,andhaus· 
de tigno iuneto praktisch regelmäßig als Ersatz- nach Tibnr heimkebrt. 
klage' im Iustinianischen Recht scheint sie ganz 0) Iuvenal verspottet einen Gerichtsreuner F_ 
Ersat~klage geworden zu sein, da ~eben ihr .die (wohl ein~n andern .als den V ?rhergehe~den),.16,46. 
,.ei vindieatio auch da verweigert Wlrd, wo dIese 6) DIe Frau emes F. wud als TrmkerlI,! ver· 
(wegen nachträglicher dauernder Trennung der 10 spottet, luven. 12, 15. . [Stem.] 
Baumaterialien) an sich möglich wäre, DIp. Dig. 7) !lrehrere röm1Sche Töpfer dleses Namens, 
XLVII 3,1. 2. Paul. Dig. VII, 23, 6. XXIV Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 109. 
1, 63. lust. Inst. II I, 29. Literatur, Lenel [Co Robert.] 
Edictum perpetuum 264ff. Czyhlarz Grünhuts . 8) P . . :: ... ce (oder co) ... Fuscu~, Consul 
Ztschr. f. Privatr. und öffentl. Recht XXI 94ff. mIt C. DomItlUs Dcxter cos. H, demnach 1m J. 196 
D ern burg Pandekten6 I 2, 96. Pernice Labe02 n. Chr. (CIL V 6649; 111 k(alendas) Iunias Dextra-
II 318. 11 et Fusto C08. V 6596); s. O. Dd. V S. 1426 

Literatur (znm ganzen Artikel); Luden Nr.52., . . . [Groag.] 
De furti notione secundum ius Romallum (1831). FuslUs (elmge Hss. haben FUSClUS oder Rus-
W ä eh ter Art. Diebstahl in Weiskes Hechts· 20 ci"8; vielleicht FUSCIIS?), römischer Ritter, der 
lexikon (1841). Rein RO~l. Kriminalrecht (1844) zweite Gemahl der Fulvi.a Sisennia, daher Stief· 
29Sff. R 0 s en her ger Furtum im klass. rOm. vater des Dlchters A. PerslUs Flaccus, starb wemge 
Recht (1879). M. Co h n Beitr. zum röm. Recht Jahre nach seiner Verheiratung, etw 50 n. Ch~., 
II (1880) Iff. Desjardins Traite du vol dans V. Persii p. 58 ed. s Jahn·Buechelcr. Er leb~e lU 
I'antiquite et specialement en droit romain (1880). Liguri .. n, vgl. Schol. Pers. 6,6 p. 49 Jah!" El!'en 
Kuntze Exkurse über röm. Recht (1880) 14~ff. Th.rakler, namens F., nennt (L.) C~stlUS (~lUS) 
Voigt Die XII Tafeln II (1883) 553ff. Schll'· bel Seneca contr. III pr. 16. F. 1st ubngens 
mer Zur Lehre vom Furturn, Ztschr. d. Savigny. auch die ältere Form für Furius, S. I\lü.nzer 
Stiftg. V (1884) 207ff. Krüger Furtum con· O. S. 315. . .. [Stem.] . 
ceptum prohibitum usw., ebd. 219ff. Schulin 30 Fnssalcnse castellnm, m NUlmdlen, 40 MI' 
Röm. Rechtsgesch. (1889) 320ff. Karlowa Röm. lien von Hippo Regius, dem Augustinus. einen 
Rechtsgesch. II 774ff. 1322ff. Cu q Instit. juri. besonderen I3ischof ga~ und zwar, vermut~lch mIt 
diq. I 340ff. II 470ff. Voigt Röm. Rechtsgcsch. Rücksicht auf die dortrl\e Bevölkerunl(' emen der 
II 966ff. Girard Manuel de droit romain 3 399ff. punischen Sprache kund1gen, Augustmus ep: 209 
Pernice Parerga VII 4, Ztsehr. d. Savigny.Stiftg. (aus dem J .. 422 n: C~r.). Eine W~mdergeschlchte 
XVII 222ff. Landucci Storia d. dir. rom. 2 908ff. von dort (in terr,tm"w Fussalens.) erzahlt Augu· 
I022ff. lIiommsen Höm. Strafrecht 733ff. Hitzig stinus civ. dei XX 8. Ein Bischof (Fossalensis} 
Beilr. Z. Lehre vom furtum. Ztschr. d. Savigny· auch noch später erwähnt (Not. episc. Numid. nr. 21, 
Stiftg. XXIII 315ff. [Hitzig.) in Halms Vietor Vitensis p. 64). [Dessau.] 

ad Fnsciuna S. Anfustiana. 40 Fnsus s ':4Tga"To,. 
Fnscianus S. Allius Nr. 3. 4; Caeeilius Fut (die Lesart P{)ovf) bei Ptolemaeus minder 

Xr.56 und S~ius (Seius Fuscianus cos. II ord. beglaubigt), ein in de!, Atlall~ischen Ozean mün· 
188 mit:M. Seryilius Silanus COS. II). [Groag.] dender Fluß Mauretamens, Plrn. n. h:.V. 13. Ptol. 

FnsclnR auch Iridens (s. d.) genannt, eine IV 1,2 p. 578 Müller (der Xame von)udlSch.helle. 
der drei Angriffswaffen dcs retiarius (s. d.). die nistischen Schriftstellern mit Gen. 6 m Zusammen· 
als für ihn besonders bezeichnend in derselben hang gebracht, s. J oseph. ant. lud. I 133), heu!" 
Gestalt wie der Dreizack des lvIeergottes auf den Tensift, vgl. Tissot Recherehes surla geograph1" 
meisten ihn darstellenden Denkmälern erscheint. de la Mauretanie Tingitane 252. [Dessau.] 
luven. II 143. VIII 203. Suet. Calig. 30. Marti.!. }'ntile, ein oben weites, unten eng zusamll0en· 
V 24, 12. Arnob. adv. nato VI 12. Isid. orig. 50 laufendes Gcfaß, ohne Fuß, so daß man es mcht 
XVIII 54. Friedlän der Sittengesch. IIo 528f. hinstellen konnte. Es wurde gebraucht bel. Kult· 
P. J. Meier Ue gladiat. Rom., Bonn 1881, 27. handlungen in Dienst der Vesta, wClI. es hier fur 

[Pollack.] ein piaculum galt, ~as Wasser auf die Erd~ zu. 
Fuscinus, wird von Iunn. 14, 1 angesprochen; setzen. Servo ..\.en. XI 3Sn. Lact. Plac. zu "tat. 

Friedländer Z. St. (8.100) zweifelt, ob er eine Theb. VIII 297. Don.at. Te~. Anur. 609; Phorm. 
wirkliche Persönlichkeit ist. [Stein.] 741,. Preuner Hesha-Vesha 305. [Mau.) 

Fuscns. 1) S. Acilius Xr. 31, Allius Q.Fntlns(überdenGentiinamens.W.Schulz e 
Sr. 5. _lnnius Xr. 48, Arellius Kr. 3-5, Z. Gcsch. lat. Eigenn. 175), war Consul (s~ffec. 
Aristius Nr.2, Claudius Nr. 159f., Cluvius tus) mit P. Calvi,iu,, wie aus einer pOmpelalll' 
Xr. 9, Cornelius Nr. 57. 158, Dagelliu, 60 sehen Inschrift (CIL X 827) ~lery?rg;~t: D.er 
Bd. IV S. 1984f., Fulvius Xr. G5, Maecilius, ebd. genannte Aedll von Pompen,. C. \lblUS, 1St 
)fanilius Pedanius Pompeius Servaeus wohl kein anderer als der DuumVIr des J. 56/57, 
und Vale;ius.' , C. Vibius Secundu, (eIL X 826); F.s ConsuIat 

2) Fuscus, Cognomen folgender eponymer wird daher in eines der :orh~rg."benden Jahre g .. -
Consuln der Kaiserzeit: a) Cn. Pedonius Fuseus bören la",geschloss~n smd :>2/03 uud 55/56, 1ll 
Salinator cos. 118 mit Kaiser Hadrian cos. 11. denen andere Duo'lm fungIerten als uuter dem 
b) Ti. Manilius Fuseu., co •. II 225 mit Sero Cal· Consnlat des F. und .Cahisius. vg~ C.IL X p. ~2. 
purniu. Domitiu. Dexter. [Groag.) IV Snppl. 1 p. 428; in der pompelamschen Qmt-



tung Cn. IV Supp\. 1, XI,VII ist die Lesung vom 1. Februar 250 n. Chr.; vielleicht ein boherer 
der CODBulnamen Idibus Feb. P. Or alvisioJ •. Beamter, doch läßt sich nicht sicher sagen, in 
. . . bonio cos. ganz unsicher). Freigelassene welchem Verwaltungszweig. Das auf den Namen 
eines Q. Futius begegnen in Rom, CIL VI 6010 folgende~. hat de Rossi BuH. com. 1889, 360, 1 
(ungefahr augusteische Zeit). 9214. 18829, und zu ~(iees) [a(gens}] ergänzen wollen, und zwar 
in Casinum (Cn. X 5238), wo der Name über· da hier auch [OaeJcina Largus praef. a ••. : 
haupt, ~elativ häufig vorkommt. (C1.L X 5193: genannt ist, praefeeti annonae; doch gibt es in 
O. Fut';.us (pt"aJef(ectus) [O]a .. nat«um). 5194. der Getreideverwaltung einen subpraefeetus. D e 
h237 -,,2401. [Groag.] Rossi vermutet anch, daß der GentiinameFUlmus 

Fnvins. T. Fuvius Magnianns, OlL VI 3184910 gelantet habe. [Stein.] G. 

raaÄa, raUa (so Wilberg). Stadt in Me· von Gofna am Weg nach Neapolis. Nach Josna 24, 
dien, Ptolem. VI 2, 11. [Weisshach.) 33 lag das Grab des Eleasar in der Nähe. Dieses 

Gaana s. Gas an a. wird von der jüdischen Tradition in 'Awerta, 
Gaba (Gabaa), ist ein in Palästina hänfiger 11/2 km südöstlich von Nabulus (Sichern) gezeigt, 

Ortsname. Das Hebräische geba' oder .qib'a be- während G. besser weiter südlich in DschIbja, etwa 
deutet ,Höhe', ,Hügel'. Das Wort erscheint bald 10 km nordwestlich von Bethel(Betln), gesucht wird. 
mit, bald ohne näher bestimmenden Zusatz als Orts- 7) Gabe, Taße, nach Eusebius (OnDm. 246, 53 
name. Die Wiedergabe des Namens bei den lateini· = Hieron. ebd. 128, 16), noUxvn, 16 römische 
sehen und g-riechisohen Schriftstellern ist wech· Meilen von Kaisareia entfernt, heute Dscheba' süd-
selnd Gaba, Gabaa, Gabatha, Gabe, Geba, Gebatha. 10 westlich vom Kannel. Hicmit ist wahrscheinlich 

1) und 2) Gabaa, Taßaa und Gabatha, Ta- iJentisch das Yon Plillius (n. h. V 18, 74) ge-
flaDa, nach Eusebius und Hieronymus (Onom. nannte Gabe am Karme!. 
246, 55 = 128, 18) zwei verschiedene Dörfer im 8) Tafla, Stadt an der Grenze von Galiläa, 
Osten des Daroma, d. h. Südjudäas; nicht identi- von Joseph. bell. lud. 11 18, 1 in der Reihe der 
fiziert. Eines davon dürfte identisch sein mit dem feindlicllen Nachbarstädte zwischen Ptolemais 
alttestamentlichen Gibea des Stammes Kaleb (J osua und CaGsarea p.lestina genannt, auch nach 
15, 57. I Chr. 2,49). Joseph. Vita 24 ist dic Stadt im Westen von 

3) TafiaDa in Juda, nach Eusebius und Hie- Galiläa zu suchen, gehörte aher nicht mehr zu 
ronymus (OnDm. 246, 67 = 128,32); heute Dscheb:! Galiläa selbst. Sie lag in der ,großen Ebene' 
13 km westlich von Betblehem, 12 römische :Meilen 20 (Ebene Esdrelon) am KanneI, d. h. also an dessen 
von Eleutheropolis, daselbstGrabmal des Propheten Nordostabhang. Herodes siedelte dort eine Kolonie 
Habakuk. Robinson II 580. von Reitern an, daher wird G. von Josephns ,die 

Je) Tafla (Joseph. ant. V 2, 8. 10. 11. VI 8, Reiterstadt' rn",wv "61.,, genannt (ant. XV 8,5; 
1; Taflaa VIII 12, 4) im Stammgebiet Benjamins, bell. lud. 1113, 1). Die Angaben des Josephus 
nach den Angaben des Alten Testaments (I Sam. würden am besten auf das heutige Dorf Schech 
13, 16. 14, 2ff.) dem Orte Michmas gegenüber ge· Abrck paRsen, das dem Kannel nahe und nnr 
legen und von diesem durch eine tiefe Schlucht durch den Kison von ihm getrennt anf einem 
getrennt. Heute Dscheba', hochgelegenes Dorf isolierten Hügel am Westansgang der großen 
mit Höhlen, Zisternen nnd Mauerresten ,etwa Ebene liegt, diese in ihrem Westteil beherrschend. 
11/2 km südlich von der steilen Schlncht des 30 Die anderen hierfür vorgeschlagenen Orte. Chirbet 
Wadi es-Suwenlt. el-Medlne bei 8emunije oder Dschebata liegen zn 

6) Gibeat Sauls, ebenfalls in Benjamin weit vom Karmel entfernt (s. G. Nr. 9). Die 
(Taßa& Iaovl. Joseph. bell. lud. V 2, 1; TafiaDa Münzen der Stadt datieren vom J. GO Y. Chr.; 
;.e',hl12oV BEVta,d1', c:v{fa ~v 0" ol~o~ Eaovl Euseb. ihre älteste Erwähnung ist die in Judith 3, 11, 
Onom. 246, 56 = Hieron. ebd. 128, 19; TafiaDa wo die Ebene Iesreel als zwischen Geba und 
Joseph. ant. VI 4, 6; HfiaDa ebd. VI 4, 2; HfluX Skythonpolis liegend beschrieben wird. Die Les-
ebd. VI G, 1; Taflar"" ebd. VI 6, 2; Taflaa Euseb. art in .T oseph. ant. XV 8, 5 nnd bell. lud. III 
Onom. 217, 21). Die Annahme eines solchen 3, 1 schwankt übrigens zwischen Gab., Gabaa 
zweiten Geba-Gibea in Benjamin (neben G. Nr. 4) nnd Gabala; aus sachlichen Gründen sind die 
wird gefordert durch die Angabe, daß G. eine 40 ersteren vorzuziehen. -- Steph. Byz. erwähnt 
Grenzfestung ,on Juda gegen Israel war (I Reg. s. ,-. dieses Gab. in Galiläa, wirft es jedoch 
15, 22 u. a), wonach es an der Hauptstraße von mit dem von Joseph. ant. V 2, 8 erwähnten in 
.Temsalem nach ~orden gelegen haben muß, Benjamin zusammen. Das ,on Plinins (n. h. V 
während G. Nr. 4 östlich davon und tiefer liegt 18, 74) genannte Geba am Karmel ist vielleicht 
[vgl. auch Iudic. 19, 11ff: G. an der Straße von mit unserem G., wahrscheinlicher mit Gabe Nr. 7 
Bethlehem-J erusalem nach Norden t Nach J es. 10, identisch. 
29 ist es in der Nähe von Rama zu suchen 9) raflu&a in Galiläa. nach Eusehius (Gnom. 
lebenso Euseb. Gnom. 217, 1), nach Joseph. ant. 246,53 = HicroD. ebd. 128,18) xr;'.wj im Gebiet VOll 

V 2,8 lag es 20 Stadien, nach bell. lud. V 2, 1 Diokaisareia (= :;;affürije), und bei der großen 
30 Stadien nördlich von J erusalem. Das stimmt 50 Ebene ,on Legcon gelegen (;raQa",,!d,·~). Der 
zu dem heutigen Tell el-Ful, einem künstlichen Name hat sich erhalten in Dschebata, ca. 2 Stunden 
Hügel etwa in der Mitte zwischen Jems.lem und südöstlich von Schech Abrek, südwestlich von 
er-Räm (Rarna). Robinson Bibliotheca s.cra Nazareth am Rand der .Tesreelebene. Da dieses 
1844, 598ff. Valentiner in ZDMG XII 16lf. G. gesichert ist, wird man die Frage offen lassen 
Baedeker Paläslin.6 185f. müssen, ob nicht G. Nr. 8 doch damit identisch 

6) Geba, T~{Ja in Ephraim, nach Eusebius ist, so daß die Angaben des Josephus über di .. 
(Onom. 248, 3 = Hieron. ebd. 130,5) 5 Millien (7 km) Lage am Karmel ungenau wären. 
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10) I a{J'J (?), im Ostjordanland. Es gibt anfgenommen haben (vgl. Gerraei); dagegen 
Münzen mit der Aufschrift KJ.av&«mv) <l'!J..,.- spricht nicht nur die Majorität der Hss., sondern 
.(:JCErov) ra{J'Ivrov. Diese Titel deuten auf ein auch der Zusammenhang des Eratosthenischen 
Baba, welches im Gebiet des Tetrarchen Philip. Berichtes. Sprenger hält zwar mit Recht an 
pus lag, also in der Nordhälfte des Ost jordan. den G. fest; aber Bein Versuch, ihren Sitz fest· 
landes. Plinius (n. h. V 18, 74) nennt ein zustellen. ist ebenso mißglückt, wie seine Be· 
-Gabe bei Kaisareia Panias, welches mit unserem stimmung der Lage Minaias und seine aus heiden 
G. identisch sein dürfte. Das ra.{Ja! in Palästina Voranssetzungen abgeleitete Lokalisierung der G. 
seeund. bel Bieroel: (Synccd. 64) ist wobl mit (S. 166) sowie seine weiteren Folgerungen (S. 167). 
unserem G. oder mIt G. Kr. 8 oder 9 gleichzu· 10 In lHinaia erblickt er nämlich ,Marimatha oder 
setzen. Schürer Gesch. d. JÜd. Volk. Ir 154. eine benachbarte Stadt' seiner ptolemaioskarte 
Die Münzen s. bei Eckhel III 343. Mionnet und will sie in Kabr Hud dem Grabe des Pro· 
V 316-318; Suppl. VIII 220. De Saulcy 339 pheten Hud, an der Gren.'e zwis~hen Hadramaut 
Taf. XIX nr. 1-7. [Benzin ger.] und Mahra' wiederfinden (s. auch S. 229). Von 
. Gabaeum, eines der äußersten Vorgebirge Marimatha geht er nun (auf seiner Karte) 40 
n~ Westen von Gallia Lugudunensis bei den Osis· Tage (angeblich Eratosthenes folgend) zurück 
linern. Strab. I 61 (aus Eratosthenes, dieser und versetzt die Gabaeer ,in die unmittelbare 
aus Pytbeas) &iv df lu 7T{!O~{}elJ!at 'n> EX!O; "H(!u- Nähe von Rarna'. Das Zeugnis des Eratosthenes 
xAei(1:JJI anl}.w'Il XVf2lw,Ua nj; E/'(}(V::rl);, alJ rtXE{- deutet er also aus: ,Yon dieser Stelle [~abr 
ftEVOV p.kv 'loi; "'Iß'YjgGl, neo;rclfTw"o; dk neo; 'l1Jv 20 Hüd] bis Karna sind 40 rrage, und bis Ailana 
iO:Jll:eav, ovx s),anov awo{wv T(Ju1xtJ.twr, "ai Ta sind 30 mehr, also 70 '+age<, ,Was die Namen 
/i.X(!OJ1:-t}(Jta 'nl TB ulAa xai TO TcOV '!.JCiU/L!uJY, {) anbetrifft', so nimmt er ,Gamraeer statt Gabiraeer' 
.xuXctrat KaßatOv (xaß}.wv Hss.), xai Hi; xara und erkennt ,darin die Bewohner von Garnr dj 
J:ov'W, 1'~aot'q, cDV U}I' EoxanrV Ot}~LaafU]v qnJai Kinda' ; er betrachtet Hie ,als einen Zweig, und 
IIvfhaq dm'xEtv 'll"eii", '~l(»v "louv. Pto!. JI zwar den herrschenden der lIIinäer' (167). Dieser 
8, 1 ra{Jawv n"R"'" II 8, 2 TO ra.{Ja/Ov &"Rw- Aufbau von Schlüssen ist hinfällig. Denn weder 
T~etOv (var. r6ßw01"). In der Gegend von Brest die Identifizierung von Minaia mit Marimatha 
anzusetzen (Pointe du Raz?). C.Müller zu Ptol. noch die Verlegung der G. in die Gegend von 
a. O. DesJardins Geogr. de la Gaule I 309ft·. Karna, also in minäisches Gebiet ist durch den 
lH~llenhoff Deutscbe Altertumskunde I :r72. 30 Namensklang oder durch sonst irg~nd ein einziges 
HITsehfeld .CIL X~II I'. 400. [Ihm.] positives Argument gestützt oder auch nur durch 

rdßat, em Kömgsschloß ,irgendwo in den ein Anzeichen begründet; gegen beide Aufste!· 
oberen Teilen der Persis' (Strah. XV 728), nach lungen sagt vielmehr der Bericht des Eratosthenes 
Ptolem. VI 4, 7 südöstlich von Pasargadai, nahe selbst ausdrücklich aus, der gam anders zu er· 
der Grenze von Karmanien. Die lJewohner der klären ist, als Sprenger wollte. Sprengers 
Gegend hießen I'f'{Ja,o!, Ptolem. VI 4, 3, An· Erklärung, ,daß die Kaufieute von Ailana in 70 
dre.s verglich Gai, den alten Namen Ispahans Tagen bis an die Grenze von Hadramaut kommen 
bei den ar~bisehen Geographen; s. G. Hoff· die Gabaeer (angeblich im Lande der Minäer) ü; 
man n Auszuge aus SYT. Akten pers. Märtyrer 40 Tagen nach ~Ia~ramaut', ist, woferne die Stra· 
(= Abhd. f. d. Kunde d. Morgenlandes VII nr. 3) 40 bonsteIle für sich allein betracbtet wird, schon 
,132 Anm. 1130, Lei]lz. 1880. J. Marquart darum ganz unwahrscheinlich. weil der Ausdruck 
Eränsahr (= Abhd. d. Gött. Ges. d. Wiss. N. F. texOVTat neo; aVTov; dann nur auf XarRauwr,n, 
Irr Nr. 2) 29, Berlin Ig01. [Weisshach.] eingeengt würde und Kattabanien ans der An· 

Gabaioi (raßa,ol), süd arabische Völkerschaft, gabe über den Verkehr der Kaufieute ganz aus· 
in dem Berichte des Eratosthenes bei Strab. X \'I geschlossen wäre. Das wäre aber durch nichts 
768 über den Handeberkehr in Arabien erwähnt. begründet nnd auch an sich, mit Rücksicht auf 
Dieser alte, kurze, jedoch sehr lehrreiche Bericht, den Strabontext, höchst unwahrscheinlich; avwv; 
der hier eine von den bisherigen Darstellungen bezieht sich vielmehr naturgemäß auf die Be· 
abweIchende Deutung erfahren soll, meldet: ,Kar· wohner beider soeben genanntBn Länder, KaHa-
raßw'(a (vgl. Art. Ca t a ba n es) liefert Weihrauch, 50 {Ja>'(a und Xarea.aWr'H" und Hieht nur auflctztere 
XaTRa!lror,w; (s. Art. Chatramis) Myrrhe; diese mit Ausschluß der e"teren. Aber SprengelS 
und dIe anderen ug())!1aTU werden an die Kauf- ;T:go)rO}' 1J)f;'i)(jo; bestand darin, daß er diese Stelle 
leute umgetauscht; diese kommen zu ihnen von Strahons aus ihrem Zusammenhange herausriß 
Ailana (s. d.) bis M"'alu in 711 Tagen ... Die ra· und nur für sich hetraehtete - er beginnt ge· 
)a/ot aber gelallgen nach Chatramotitis in.,10 radezn mit ihr seine Dar~tellung S. IG6. Es 
Tagen'. raßa!o! bezeugen alle Hss., mit Aus· war ihm entgangen, daß die hier im Zusammen· 
nahm: von E (Yatie. 482), welche ,'&~a'OI hat, hange mit Kattabania und Chatramotitis genannte 
z~glelch aber? al!l Rande 1'9- (Jaß [alol; so zu er- )Iinaia lücht yon den ~Iinäern zu trennen ist, 
ganzen]; F (vahc. 132Q) hat ;"gga,o! am Rande welche kurz vorher, an einer liöchst denkwürdigen 
(,gI. auch Steph. Byz. s. Xarea,uwüTl;). 11 an· 60 Stelle (,. darüber Ara b ia Bd. II S. 348; vgl. 
nerts (Geogr. VI I, 110) und Groskurds Ein· Art. Eud.imoIl Arabia), die eben Sprenger 
f~ll. 2:a{Ja.o •. zu sehre!ben, w~r verfehlt (vgl. (~. 16fi) gar nicht berücksichtigte, als das erste 
Sprenger PIC alte (Jeog:raphle ArabICIlS 16~L der ,ier bedeutendsten Yölker (ra /tf)'/(na TArWea 
Gla~er SkIZze der GeschIchte u~d Geographie !{jv~) genannt werden, der M"va,o! (mit Kaeva, 
Arabl<:.ns, ~ ~9, ~6). Ebenso'Yemg kann aber Ihrer größten Stadt), der 2:a{Ja,o! (mit der Haupt· 
rB/l/lalOt nchtig sem, das berel~ .CaBaubonu. s~adt Mae"!{Ja), de~ KaHa{Jm •• '; (mit der könig-
~mpfohle~ bat und Kra.mers kr!tische Ausgabe hc~en ReSIdenz Ta/tva) und (ler Xa.eaW""Ta! 
3m Ten bietet und nach IhrForbJger und andere (mJt der Hauptsta4t 2:a{Jam = Sabwat). So sicher 
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nun Minaia mit den Minäern zusammenhängt, zufassen sei und Minaia dann ,vielleicht speziell 
so sicher ist es, daß diese Minäer nicht nach die Bezeichnung des I):abasalandes in Mahra oder 
jenem Punkte von oder bei I):atj.ramaut hinweisen, die allgemeine Benennung der Be.wohner aller 
nach welchem S pranger Minaia verlegt hat. dieser Länder' wäre (Il 26), entschieden Viel zu 
Wo aber diese Lokalität zu suehen ist, lehrt schon weit ist. 
der Gedankengang des Eratosthenischen Berichtes: Unsere Annahme, daß die G. in Kattabanien 
Die Kaufleute kommen zu ihnen (den Kattabanen (oder unmittelbar an seiner Grenze) z~ suchen 
~nd Chatramotiten) von Ailana bis Minaia in 70 sind, stimmt nieht nm: zu de; na~ürhchen Er· 
T Die Gabäer aber gelangen nach Cha· klärung der Eratosthemschen J:\achneht, sondern 
tr~W::~t;ti; in 40 Tagen'. Dieser Bericht ergibt 10 au?h zu den Tatsachen der arabischen Geographie. 
nur dann einen einwandfreien SinD, wenn sowohl ~rlr gla~ben, auch dem Namensklang~ folfe~d! 
]'linaia als auch die G.bäer im Lande der Kat- dIe G. III der Gegend von Dumn~t Gaba (un 
tabanen gesucht oder die Gabäer wenigstens als Süden des Bereiches de: l}:'!;tab~n). WIederzufinden. 
nächste Nachbarn der Kattabanen gedacht wer· }lach Hamdanll00, 6 Ist Gab. Ol~er. d~r ,ZW~lg~ 
den. Dann sagt Eratosthenes nichts anderes, als des stammes al_Kala

c
, welc~e J:IIIDJarJ.ten, SInd 

daß die Kaufleute von Ailana nach Min.ia (in (vgl. Harnd. 99, 17); .~1ach lpm hat Gaba (der 
Katt.banien) in 70 Tagen gelangen, die Gabäer lIauptort) der ~1a'ä~r semen :Kamen'; v~~. ~amd. 
dagegen von Kattabanien (?~er. aUS dessen }lach· 54, 21 uber ,Gab~ dl"; Sta~t . der Ma ".fir und 
lJarschaft) nach ChatramotJtls m 40 Tagen: dIe. IIaupts:~lle u~er !iaba (m der }Iahe des 

Das stimmt durchaus zu den tatsächhchen 20 spateren Ta IZZ) bel Hamd. 99, 6-21 (und dazu 
Distanzverhältnissen ; denn die Entfernung von S pren ger 31lf.). . . . 
Ailana und Kattabanien entspricht vollauf den So erscheinen d\e G. von zweI Selten her, 
70 Ta"ereisen der Eratostbenischen Angabe; und durch dIe Eratosthemsche Darstellung und. durch 
daß v~n letzterem Lande (oder seinem Nachbar· die ar!,bischcn ~eugnisse, als y olksstamm III Kat· 
gebiete) bis nach I):a~ramaut 40 Tage als 'Yeg. tabamell oder III s~:ner u:,mlttelbar.e~ Naehbar-
maß angegeben werden und nicht etwas wemger. schaft gesl?hert. E~ne wOltere Restahgu~g "!Td 
erklärt sich nicht nur daraus, daß 40 als runde durch PIl1lluS :qachncht uber die Gebbamtae (n. 
Zahl gemeint ist, sondern wird auch mit der Vor· h. VI 1~3, nach Iuba) erbraellt, welche Spreni\"er 
stellung von Chatramotitis zusammenhängen, (2~2) mJt Unrecht, allerdlllf"s 111 Konsequenz semes 
welche der Eratosthenischen Berechnung zugrunde 30 Irrigen Pnnzlps, von Gaba g~trellnt hat (s. Ge b-
lag. WennGlaserSkizzeII26sch!cibt; ,Gleich. hanitae). Damitwirdnat~rhchauehSprengers 
Yiel, üb man Sabäer oder Gabiwr hest, 111 belden Annahme, daß Karna ab Slt .. ~er G; zu be-
Fällen stimmt die Distanz so ziemlich, wenn man trachten sei, ebenso haltlos WIe Ihre "orauss.ct-
lliebt das eigentlicl1e l;Ia~ramaut'l sondem ~ie ~a- zu~g, seine Lokalisier~ng Mi~.aias, ~nd seme 
mals teilweise dazugehörige )\7 eihrauchreglOll InS we1te!e, auch aus lau~ltchell .Gr~nde~ meht e~ell 
Auge faßt, an welche Strabon und Emtosthenes plaUSIble Hypothese uber dIe gammer '. ~~dhch 
sicher ITcdacht haben' so sind entschieden die seine (s. S. lG7) HeranzIehung der ,gabtralsehen 
Sabä.er ~on dieser Bere'chnung abzuziehen, da wir Myrrhe' bei Diosc. I 78 und der .&.ßClQ,IU1'a,{O, ge· 
an 2:aßa,o! hier gar nicht zu denken haben (vgl. na~mt~n 'l'ropfenmyrr~e des. Penpl. m. EI'; ~4. 
Glaser Ir 19) und nicht einmal dann an sie 40 Wlchtrge,'" noch als dJe V~nfizlerung der. G. Ist 
zu denken hätten, wenn ,die Litge, 40 Tage von für dIe !ieschlchte der ~maer das Ergebms, daß 
Chatramotitis' (nach S prenger 166) nicht d~. d.urch elD. altes I':e.ugn~s, das de., Eratosthenes, 
gegen spräcbe. Daß die Erwähnung belder DI- elll vonnahger JI[~naer~ltz 1111 Relch~ de: K!,tt.a. 
stanzen (70 und 40 Tage) mit de~ Zollzwang banen oder an. seme; (J~enze unverdac~ltrg SIcher 
zusammenhänge, wie Glaser II 2, unter !I~n- gestellt er~ch(':mt, fur eme .. Zelt 1 zu "elcher~ das 
weis auf Plin. n. h. XII 63 glaubt (,aller Weih· Land bereIts III anderen Handen war. l Tkac.] . 
rauch mußte nach Babota gebracht werden uml Habala (raßaJ.a; clie Endung -aJ.a lrä~~g b~ 1 
ebenso mußte man dann nach Kattabanien oder lydischen Kamen). 1) Stadt und BlSChofs~ltZ" III 
der Gabanitis r~isen'), ist immerhin eine an.nehm· LJdien (A~,,:~. ~!iincl,en A~h. 1.. ~1. XXI ~37 
bare Mö~lichkelt. Daß zu Eratosthenes Zelt eme 50 [I. Jhclt.], O'J.3 [.1. Jhdt.]. Not. eplsc. I :87. JII 
:-itadt (oder überhaupt Örtlichkeit) Min"ia nicht 120. V 73. YIn 197. IX 10? X 241>. ::'IlI 
mehr im damaligen Bereiche der Minäer erscheint, 105) = 7ai.aca. G ~ l,n s Ser. EpIs,'. Eecles. I.ath. 
sondern in Kattabanien (oder an semer Grenze), 4-[.. S. den Art. 1 al a z a. [!lurchneL] 
ist nebst andern Umständen. nur ein weiterer ~) Jüdiscl,e Stadt (Joseph. bell. lnol. I 8, 4; 
Be;'eis dafür. daß in dieser Gegend "orher Ver· ant. XI\' 5, 3), genannt in der Liste der dureh 
schiebungen stattgefunden haben, daß speziell ,He Gabinius beüeit~n Städte. Offenbar ist dl~ Les· 
)linäer zu jener Zeit, für welche der Eratosthe· art faheh, dIe l"berlteferun.g schwankt ZWIschen 
nische Bericht gilt. auf das nördlich yon Katta- G., Garnala, lat. Gadara I~ der ersti\"enannten. 
banien gelegene Gebiet eingeschränkt waren. ',enn Gaza, lat. Gabn und (Jabaa m der ZW~lt~~l Stel~e. 
man daher auch Glaser (II 21) zugeben kann. 60 Das letztere pallt arn besten, und nut (.Tabaa 1st 
.daß zu Eratosthenes Zeit die Jlinäer schon längst auch dlc Form G. am nachsten verwandt. Gamala 
aus ihrem alten Stammsitz verdrängt waren', und paßt nicht, "Weil es vollständig jüdisch war, und 
wenn man auch seinem Zweifel an der R.ichtig- Gaza .ist mit dC!1 XameIlsfo.rrne~ in bell:. I~d. I 
keit der Sprengersehen Hypothese über 1linaia 8,. 4 ll1e~t zu vercmen. Dann Ist hl~r das stad~lsehe 
beistimmen muß, so ist doch nicht zu leugnen. lJabaa m ~er Jesreelebene gemelll~; }gl. ( .. aba 
daß seine Bestimmung des fraglichen Ortes, der- Nr. 8; B. Sc~latter ZDPY. XIX 221. 
zufolge ,Minaia als identisch mit Mahra oder als S) Stadt I~ der G.aulamt.ls (Josepll. ant. Xln 
identisch mit IJa<j.ramaut und Kattabanien' auf- 15,4); doch hest Niese bier Garnala, s. d. 
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") Stadt in Galiläa (Ptolem. V 14, 17) = Ga- bien Bezug genommen und diese stimmen durch-

bara, s. d. aus zu der an sich ungezwungenen Vorstellung,. 
0) Stadt in Nordsyrien (Strab. XVI 753. Plin. daß die vorher genannten Valker auf afrikani-

n. h. V 18. Paus. rr 1, 7. Steph. Byz. Ptolem. sehern Boden wohnhaft zu denken sind, eine Auf-
!tin. Ant. Itin. Hieros. Tab. Peut. Geogr. Rav. fassung, welche für die G. auch durch die Aus-
1115. V 7. Socr. hist. eccI. VI 11), an der Küste, drücke nieav TOU ~Vd).()v einerseits und plXQt: 
nach Hierokles in Syria prima. Von hier erhielt uvp Tij~ AlyvJrTOV 0e{wv und flBXet Al'I1JJl7:ov ander-
man guten Sty~ax, der daher Gabalites hieß (Dio- seits, zwischen denen die Erwähnung der G. ihren 
,?or. I 7~. Plm. n. h. XII 55). Die Stadt hatte Platz hat, nahe gelegt wird. [Tkaii.] 
emen gnten Hafen; sie wird gewöhnlich als eine 10 Gabalaeca s. Gebala. 
der Ortschaften ~höniziens g~nannt. Heute Dsche- rapaA'l, Stadt im westlichen Medien, Ptolem. 
hle, em armseliger Ort Imt Rumen (römisches VI 2, 8; etwa = Gavala Geogr. Rav. II 12 (p. 78, 
Theater, Felsgräber). Baedeker Paläst.6 315. 17)? [Weissbach.] 

[Benzinger.] Gabalene s. Gebalene. 
6) raßaM., eine der in der. Adulisinschrift Gabali (Gabales), gallische Völkerschaft in 

(s. den Art. A d ule, Zll. dess~n Llt?raturangaben Aquitanien, südlich von den Arverncrn, nördlich 
Jctzt unter anderem hmzutntt Dlttenberger von den Ruteni, zu Caesars Zeit den ersteren 
Onent. Gr. Inser. SeI. I 284f.) erwähnten Völker- untergeordnet. Caes. b. G. VII 7, 2 progressus 
schaften, deren Unterwerfung der Stifter des in ,Yi/iabr/ges ef Gabalos ab utrisque ·obsides 
~onumenturll. Adulita!'um sich 0hmt.. Gegen 20 aceipit. VII 64, 6 Gabalos proximosque pogo. 
d.le. herkömmlIche AnSICht, daß dleG. m Abes- An'ernorum in Helvios ... miltit. 75, 2 ad-
sImen saßen (vgl. A. DIll man n Cber die An- iunr:iis Elentetis Cadureis Gabalis Vellaviis 
fange des Axumitischcn Reiches, Abh. Akad. Ber1. qu'i sub impcrio' ArVerllOr~ln esse ~onsuerunt: 
1879, 195f.), behauptete E. Glaser Skizze der Strab. IV 191 'Poun/vui b, "ai raßa).,;:. 'ii NUf2-
Geschieht~ Arabiens 120f. [nicht zur allgemeinen ßwviubt lt2~OiatOVOI,. Plin. n. h. IV 109 Pie-
Veröft"e':ItlIehu~g gelangt], daß di.ese. lllld. einige tonibus iuncti Bi/uriges liberi qui Cubi appel-
andere Jener Volkerschaften nnd Dlstnkte In Ara- lantur dein Lemovices Arvemi liber,; Gabales 
b.ieu. zU suchen seien. Diese T~ese hat eine Spe- Pto!. II 7, 11 (Taßa).o: Hss.). Not. G~ll. XII ,g 
zmliIteratur he~·vor!;erufen: DIll m a 11 n antwor- ,civitas GabalUin (in Aquitanica prima). Sie 
tete. ablehnend In seIllen ,Bemerkungen zur Gram. 30 trieben Bergban (Strabon a. O. erwähnt Silber-
ma~lk des Geez und zur alten Gese\llChte Abes- gruben, vg!. Desjardins Geogr. de la Gaule I 
sl~lens', S.-Ber. Akad. Berl. 1890; .hierauf er- 424f.) und Viehzucht (Käse, Plin. n. h. XI 24(\ 
~Idertc Glaser ~m 2. Bd. semer Sk~zzc (1890), Lesu,.e Gabalicoquepagis, vgl. hierzu Hirseh-
m. welchem er (41~f.) Ddlmanns Emwänrle zu feld CIL XII p. 3~3). Ihre Landschaft (pays 
wIderlegen un?, ubn!;ens III manc~en Punkten von Gevaudan, dep. Lozere) ist gebirgig und schnee-
dem 1. Bd. semer SkIzze, namenthch dem 2. Kap., reich (Sidon. Apoi!. carm. XXIV 23 terrarn Ga-
abweich~nd, nunmehr ausführlich ~eine Ansicht balum satis nivo,am); ihre Hauptstadt Anderitum 
zu begru~den suchte, d~ß der StIfter. der .In- (s. d.): GabaUtani heißen die Bewohner bei Sidon. 
~chTlft. kem AxumJtenkö':Ilg, sondern elll Hllll- ApoI!. ep. V 13, 2. VII G, 7 und sonst (Zeug-
J~renfu.rst und d~ speZIell G. (nebst al~deren) 40 nisse vollständig bei Ho I der Altkelt. Sprachseh. 
eme suda~~blsche 'ölkersehaft gewesen seI (über s. v.). Auch auf Inschriften (CIL III fJ752 G.c,_ 
G: s .. S. 4/d. 484f. 488. 400; vgl~ 144f.; uber den balus. XII 4370 Gabaliensis u. a.) und merü-
J:IimJa~enfursten ~esonders 50~f. 'J07f. ~lOf. 515f. wingischen Münzen erwähnt (Holder R. 0.). 
52lf. o40f. des mdexlosen Werkes). ,gI. ferner Longnon Geogr. de la Gaule au Vle siede 52~f. 
Ausland 1890, 99.lf. 1801, 13f ... 208f. ~Iasel:s Hirschfeld CIL XIII p. 209. [Ihm.] 
Aufstellungen bekampfte D: I;f. ~I u 1,le r Eplgraphl- Gaballtai (Joseph. ant. IX 9, 1) s. G Q b a le n c_ 
sehe Denkmaler aus Abessllllen, WIen, Dcnkschr. Gabaon Stadt in Judäa (raßawI' Joseph. 
d. K. Akad., 1894, der (S. 7) G. mit Dillmann ant. VII i, 3 u. a. = TißowI' VIII 2 1 
und anderen für Abe;sinien vi~diziert. Gegen = Ißewv X 9, 5; bell. lud. rf 19, 1. St~ph. 
D. H. }Iuller.suchte (,laser sCillen Standpunkt 50 Byz. Euseb. Onom. 226. 23B. 24:\. 302 = Hieron. 
zu verteldl~en I~ den Bemerkungen zur Geschichte ebd. 97, 10!l. 113. 127; rTabaa. Euseb. Onom. 241); 
A!tabessmICns, ~aaz 1894. ferner m The Academy Gabaam HIeron. ebd. 129; alttestamentlich Gibeon 
vo.m 8. und. 22: Scptbr. 1894 und ausführlich in Josu. 9, 3ft". u. ö. Einwohner FeßEOJv;:rat Joseph. 
DIe A~esslmerm Mablen und Afrika, ~fünch. 1895. ant. V I, 16ft". oder raßawvT<m ebd. VII 12, Ift".), 

~Illm~nns Elllwa;lde !Sege~ ,he. Hypothese nach Eusebius!Onom. 243, 7 = Hieron.cbd.127, 2) 
G l~:s er s s~nd. nal~enthc~ dIe phllologl~cben. ent~ eme ::\Ietropohs, also noch zu seiner Zeit eine 
,~hleden mcht gleIchwertIg. Docl. sprIcht gegen bedeutendere Stadt. Die Entfernung von Jern-
,he Ver!egung der. G. (und der vorher genannten ,alem wird auf 411 :<tadien (Josepb. ant. VII 
"laGtva, >:nd 7.aa und andere~ Völkerschaften) 1. :3) oder .50 Stadien (Joseph. bell. lud. II 19, 1 I, 
!,ach ArabIen v?rnehmhch d";r (~stalld, daß der f30 oder 8 römische Meilen IBpiphan. ad". h.er. 46, [,) 
rext der Insehnft.,. welcher eme Im wesentlIchen angegeben. Heute ed-Dschib, 8-9 km nördlich 
wohl. geord~ete R~lhenfol!;e der aufgezählten Lo- ,Oll Jerusalem, :J km süd westlich von Bethel, 
k:>lItatell zeIgt, kem AnzeIchen dafür enthält, daß "km westlich von Rama gelegen, auf einem 
(h~ Anführung der ~roberungen d.cs Kömgs u~- Hügel, zahlreiche Felsengräber, alte Mauerreste, 
.~Jttelbar nach Erw~hnung unzw:lfe!haft a?essl- 8 Quellen. Wenn Eusebius (Onom. 243 = Hieron. 
Illsch:er V~lker plötzlIch ~ach ArabIen uberspnnge; ebd. 127) die Lage auf 4 römische Meilen westlich 
e~ ~n! vlelm~hr er~t mIt ~en _Worten ;cai HE(!aV v.on Bethel bestimmt I so ist das ungenau I be
de Tt'J' 'E(!ViJ(!U~ Oalaaot]~ O';tOvvra, usw. auf Ara- zIehungsweise ~r verwechselt G. mit einelJl 
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andern Ort gleichen Namens. Ihm folgt die Ma- schließt; das wird weiter erhärtet durch die Über-
debakarte. [Benzinger.] einstimmung der Schilderung des furchtbaren 

Gabaonpolls (Joseph. ant. VI 6, 2. Steph. Schneesturms mit Anian. anab. IV 21, 10, wo· 
Byz. 127, 13ft".) = Gaba Nr. 5. nach dieser während der Belagerung der Felsen-

Gabara (Taßaea Joseph. Vita 25. 45f. 51. burg losbrach. 
61; raßa(!OJ{} ><W{.l~ Joseph. Vita 45.47; raßa(!ei. Das östliche Buchara wird von einem außer-
ebd. 15; raßae~vOt ebd. 10; [aßal.a Ptol.mn. V ordentlich wilden Bergland eingenommen, das im 
14, 17), Stadt in Galiläa, nach Josephus (VIta 25) Osten der aufgewölbte Rand der Pamir abschließt. 
eine der drei größten tltädte dieser Landschaft Zwischen kurze und steile Bergrücken sind tiefe, 
neben Tiberia. und Sepphoris, 40 Stadien von 10enge Täler eingesenkt. Der Oxus im Süden 
Jotapata entfernt (Joseph. Vita 45), 20 Stadien bildet keine Scbeidelinie gegen das orographisch 
von Sogane (ebd. 51), unmittelbar bei einer Ebene eng zugehörige Bergland von BadacbSan (dem 
(ebd. 47). Von Vespasian wurde die Stadt als östlichen Baktrien). Dementsprechend gehörte 
erste von Galiläa erobert (J oseph. bel!. lud. III Ost-Buchara ebenfalls zu Baktrien, wie Strabon 
7, 1, wo raßaea und nicht Tabaga zu lesen ist). XI 517 beweist und Arrian erkennen läßt. Viel-
Zu diesen Entfernungsangaben des Josephus paßt leicht bildeten beide Gebiete einen hesonderen 
die meist angenommene Gleichsetzung mit Chirbet Verwaltungsbezirk, der Paraitakene hieß und zu 
Kabra nicht, denn dieses ist von Such1l1n-So- Alexanders Zeit von dem Vater der Rhoxane be-
gane 40 Stadicn, von Dschefat-.Totapata 50 Stadien herrscht wurde (s. Parai take ne). Nur die von 
entfernt. Dagegen stimmen sie gut zu' Arrj,bet 20 Nordosten in den Oxus einmündenden1<'lüsse geben 
ei-Ba Hof, an das sich unmittelbar nördlich die einige Leitlinien in dem Gewirr der Bergrücken 
kleine Ebene Sahel 'Arraba anschließt; der Ort ab. Es sind hauptsächlich vier, von West nach Ost 
hat nicht unbedeutende Ruinen. Unter diesen einander folgend der Surchäb, der Kafirnagan, 
Umständen ist von Gewicht, daß die Form Gabar. der Wakhs und der Kulab. 
sehr unsicher ist, und daß Joseph. Vita 15, wo v. Schwarz hat mit großer Wahrscheinlich-
zwar die meisten Handschriften ra~ae8;:; llaben, keit gezeigt (S. 74ff.), daß die beiden :B'elsburgen, 
:tber sicher unser O'rt gemeint ist, also raßaeEi. gegen die sich die Expeditionen Alexanders haupt-
zn lesen ist, die gnte Handschrift P TaeaßeTc sächlich richteten, die "trea .Eoybtav>J und die 
liest, also eine Form raeaßa voraussetzt, die sich ;,;irea Banewv>J in der Nähe dcs berühmten 
mit dem heutigen Xamen 'AITabe vereinigen 30 Passes Derbent bei Baisun und an der Püli.sengin 
ließe. Dazu vg!. den Namen Amba, uen Euseb. bei Faisabad, da wo der WakhS in die letzte 
Onom. 215, 92 für einen galiläischen Ort gibt. Ellgschlucht eintritt, bevor er den Oxus erreicht, 
der mit dem unsrigen identisch sein dürfte, s. zu suchen sind. Alexandcr hat also fast das ge-
_\raba o. Bd. II S.342. Literatur: Oehler in samte Bergland Ostbucharas durchzogen. Der 
ZDPV XXVIII 56ft". Guerin Galilee I 41l7. }[arsch ging durch das Dcrbent über die sugdia. 

[Benzinger.] nische Ostgrenze zweifellos in das fruchtbare 
Gabathon, raßa{}wv (Joseph. ant. VIII 11, 4. Hiss ar (möglicherweise von dem Clan der Drepsia-

12,4f. Buseb. Onom. 24G, 52 = Hieron. ebd. 12B, noi bewohnt, Ptolem. VI 12) und ZUIIl WakhS-
15), Stadt der Philister, im Alten Testament Gib- fiusse, wo das Felsennest am Püli-sellgln erobert 
bethon, unbekannt. [Benzinger.] 40 wurde. Während der König selbst von hier so-

Habaza regio, Curt. VIII 4, 1, wo die Hss. fort den Rückma",ch unmittelbar nach Baktra 
"uch Gaxaba und Cabaxa lesen. Fr. v. Schwarz (= Balkh) antrat, ließ er den General Krateros 
.-\.lexanders Feldzüge in Turk. 92 hält es für un- zurück, um die. Paraitakai völlig zu unterwerfen 
möglich, die Landschaft zu identifizieren; Geiger (wesentlich jedenfalls noch das Gebiet des Kulab). 
Feldzüge Alexanders in Sogdian" 42f. sucht sie Auf dem Rückmarsch nun muß Alexander die 
in den Gebirgen am oberen Polytimetos (Serafsan) G. r. passiert haben. Der direkte Weg nach 
iistlieh vom Gebirgsstock des Hasreti.Sult,m. Iu- Balkh geht von der Ebene von Faisabad an den 
dessen gehört die Expedition nach G. höchst unteren WakM, von diesem hinüber zum Kafir· 
wahrscheinlich zu den Unternehmungen Alexan· nagan durch die einzige größere I ebene Land-
ders im östlichen Buchara während des J. 3~7. ,,0 schaft Kabadian, dann am Oxus abwärts. Dieses 
:-Iautaea (heute Schabli·sabz) war damals das Kabadian kann der Marschroute entsprechend 
Hauptquartier. Von hier rückte Alexander nach allein für G. in Bctracht kommen. Die Überein-
üstbuchara, wo sich in dem schwer zugänglichen stimmung des modernen mit dem antiken Namen 
Bergland eine Anzahl hartnäckiger Gegncr ge- stützt die Identität bei der Gegenden uml erweist 
sammelt hatte. Der Gang des Feldzugs ist bei zugleich die Lesart Gabaza als die richtige. 
Anian. anab. IV 15, 7-22, 3 klar, aber sehr [Kiessling.] 
kurz erzählt. Darnach lassen sich die Expedi- (labba, Hofnarr Augusts; ,; ewe'; Kaioa?, 
tlOnen einreihen, welche die in manchem ausführ- yei.wro;w,o; Plut. 'juaest. symp. VIII 6, 1 p. 72ti A; 
hehere Darstellung bei Curt. VII 11.1, 13-VIII JJlm"'i'·~l {.Iove!J ><a{ht-~w sagt G. bei Plut. amat<>r. 
5, 2 gibt. Die letzte Unternehmung vor dem Ab· 60 16, 22 p. 7 5fJ; qua. nee Sarmentns iniqua .. Cae-
marsch nach Indien geht nach Curtius von N au- saris ad mensas nee vilis Gabba Inli .. set luven. 
taca nach G.; der Satrap Sisimitbres = Chorienes 5, 4 (u.azu das nichtssagende Scholion: parasiti 
erweist sich dabei dem König besonders hilfreich. GaRsaris fuerunt); S1/0 felix Caesare Gahba ~eJus 
Da Sisimithres der Kommandant des zweiten von }Iartial. X 101 (vgl. I 41, 16). Witze von ihm 
Alexander in Turkcstan eingenommenen Berg- bei Plut. aa. 00. und bei Quintil. VI 3, 27. 62. 
~astells (",Ere.a Ba>«elavlJ, Strab. Xl 517) ist; so 64. 66. 80. 90. In der Übe!lieferopg !st. ~er 
tolgt, daß SICh der Zug nach G. chronologisch Name öfters in Galba korrumpIert, beI Qnmtilian 
und ränmlich an die Eroberung desselben an- sogar an allen seehs Stellen in allen Hss. mit 
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Ausnahme von VI 3, 80 (Gabba Vi bei Rader- Jahrb_ LXXXIII 28f. Roschers Lex_ d_ Myth_ 
macher); bei Plut. amat. ist "appa überliefert, II 2(66). Vgl. die dea Gabia. [Ihm.] 
in den quacst. syrnp. yaeßa (XUt ,..ag B&:r(r)ov Gnbianus 1 Comes des CODstantius, um das 
"aea Kalo. yd. vulg., von }1 a d v i g richtig J. 340 erwähnt: Athan. apol. c. Arian. 20 
gedeutet). Die Identität aller dieser Personen ist = Migne Gr. 25, 281. [Seeck.] 
zuletzt von Bücheler Rh. Mus. LIV lf. erwiesen Gabiene, f} rapt~v~ Diod. XIX 26, 1. 34, 
worden. Unerklärt ist noch das Schol. V zn luven. 7. Polyaen. IV 6, 13; 'i raptav~ Strab. XVI 
5, 4. Appicius (jalba sub Tibe"'-o seu-rra nobilis 744; Einwohner I'afl'7vo{ Plut. Eum. 15. Ein 
ruit. Daß unter Oaesa·r (Plut. Mart. luven.) Octa- Verwaltungs bezirk von Elymais, nahe der Susi. 
vian zu verstehen sei (nicht Iulius, wie Bücheler 10 einerseits und dem Gebiete der Paraitakener an-
wollte), ergibt sich aus der Zusammenstellung dererseits, wahrscheinlich die Landschaf tarn oberen 
des G. mit Maecenas und Sarmentus (6 os .l"aQ- Karün. Schauplatz der letzten Kämpfe zwischen 
l"ev<O; 'IV TCO,. Koloaeo; "aty"{w,' Plut. Aut. 59; Antigonos und Eumenes 317 und :J16 v. Chr. 
vgl. Schol. IUTen. 5, 3. Hol'. Sat. I 5, 52) und Vgl. jüdisch Gubkaj, das entweder in Gubbaj 
aus dem Witz bei Quintil. VI 3, 62 Bit petis, oder geradezu in Gabjanaj zu verbessern ist; 
tamquom Oaesaris candidatus, der doch vor- A. Neubauer Geogr~phie du Talmud, Paris 1868, 
aussetzt, daß das Glück der durch den Princeps 3241'. H. Grätz Das Königreich Mesene (Jahres-
Empfohlenen bereits sprichwörtlich hatte werden ber. d. jüd.-theol. Seminars ,Fränckelscher Stif-
können (vgl. Candidati principis und Com- tung' Bresl. 1879) 31 und Anm. 2. Nach J. Mar-
111 e nda tio). Als Quelle für Quintilian und Plu- 20 qua rt (s. Gabai) wäre Gabiene die Landscbaft 
tarch ist eine Sammlung von Witzen zu yermuten, von Ispahan. [Weissbach.] 
etwa Domitius Marsus de urbanita.fe (vgl. Quint. (labienus (Gentilname wie Alfenus, Labienus 
VI 3, 102) oder 1Ielissus Maecenas (Büc h e le r a. O. u. a.), diente auf der Flotte Octavians im Sizili-
3). Der oben S. 418, 59 erwähnte Witz ist einem scben Krieg gcgen Sex. Pompeius 718 = 3d, 
viel älteren nachgebildet (vgl. Cipius). Merk- wurde gefangen une! hingerichtet; obgleicb er den 
würdig ist, daß vier Schriftsteller zwischen 85 ganzen Tag mit durchschnittenem Halse dagelegen 
und 115 n. Chr. den G. erwähnen, aber kein hatte, war er am Abend noch am Leben und soll 
Früherer und kein Späterer. Den N aHlen hält dem Pompeius als Botschaft aus der Unterwelt 
Bücheler für semitisch. [Maos.l seinen bevorstehenden Sieg verkündet haben (Plin. 

GabelIns, Nebenfluß des Po alll rechten tlfer, 30n. h. VII 178f.; vgl. über die Zeit Gardthausen 
nur von Plinius (n. h. IU 118) zwischen Incia Angustus I ~71). [Münzer.] 
(jetzt Enza) und Scultenna (jetzt Panaro) an ge- (labii lag am östlichen Rande eines kleinen 
führt. Da Plinius sämtliche gröBeren ~cbenflüsse Sees, des i,ago di Castiglione (s. Ga bin u s lac u s), 
am rechten Ufer der Reihe nach aufzählt, scbeint an der das ältere Rom bei der Porta Esquililla 
unter G. nur die Secia (jetzt Secchia) gemeint zu verlassenden Via Praenestina (Strob. V 238), 12 
sein und dieser Fluß zwei ~amen gehabt zu haben; Millien oder 100 Stadien östlich der Hauptstadt 
vgl. Nissen It. Landesk.1I 1, 2G4. [Weiss.] (Strab. a. O. Dion. HaI. IV 53. Tab. Peut. Itin. 

raßiJva lWilberg), Iäfl'7va (Nobbe). Stadt in Ant. 302), 11l1!illien Yon Praeneste (Palestrina) 
Medien! Ptolern. YI 2, 13. I.Weissbach.] entfernt, somit sv ,uiaqJ ~PW,U7}; Te %di llew'VuJrov 

Gaberius, römischer Ritter in Ciceronischer 40 (Appian. bell. eiv. V 2;;). Der Name ist viel-
Zeit (VaITo r. 1'. II 3.10).. [Münze1'.J leicht die Pluralform eines Gentilieiums wie etwa 

Gabia. Eine in Pier bei Jülich gefundene Volsinii, Pompeii usw. (Schulze Zur Geöcb. d. 
Inschrift(Bram bach CIRh. 625 add.)lautet (n.ch lat. Eigennamen, Gött. Abh. N. F. V 5, 162. ,,64). 
Bonn. Jahrb. LXXXIII 28, vgl. Klein eM. 84, 78) Als Gründer der Shdt erscheinen in der Htera-
Deac Idban. Gabiae sacr1<r11lj cx [i]mp(erio) tur vereinzelt llie Sikuler (Solin. II 10), sonst die 
ip(sius oder P.) Albanius Primu(s •. s.} I. [mI Albaner (Dion. HaI. I 84. Yerg. Aen. VI 773). 
Nach Z.ngemeister eIL XIII 7~n7 lautet der Prähistorische Funde zeigen das hohe Alter des 
erste ~aIllen eher Idbans(ae), womit er die Göttin Wohnplat.zes und grolle Verwandtschaft mit den 
Villallsa (CIL XIII :1592) vergleicht. Früher sah Funden vom Albanerberg (P in z a Bull com. XXXI 
man hierin eine iYidmung an die ()!atronae) 50 HIO:3, :361). Hierher verlegten Dion. HaI. IV 53. 
Gabiae (s. <1.). Ygl. GrienLerger Zt,chr. f. Pint.. ROlllul.ll den Jugendaufenthaltder Gründer 
deutsches Altertum 1894, 1~11. Ihm Hoschers lloms. Die römische Tradition weifl von der List 
Lex. II 10Sf. [Ihm.] des Königsohnes Lueius Tarquinius zu berichten, 

(labiae, Beiname (ler rheinischen Matronen mit der er dic Stadt G. dem Vater in die Hände 
(auch ohne den Zusatz Malronae genaHnt) auf gespielt hat (Hy. I 53ff. Dion. HaI. IV 43ff. 
einer Reibe .on Inschriften. hauptsächlich der Ziil- Ovid. fast. II 6[10. Flor. I 7 und die späteren 
picber Gegend, Bonn. Jahrh. LXXXIII nr. 2~2 (?). Chroniken; die Erzählung erinnert sta~k an Darius 
231. 250-253. 26(1 (eIL XIII 7950. /780. 7937 und !.Tobr}"s). Rom soll darauf nut G. einen 
-78MI. 785G). Auch die mit den ~Iatronc" iden- Yertrag geschlossen haben. dessen Urkunde in 
tischen Iunones (s. 11.) führen diesen Beinamen GO Augusteischer Zeit (nachDion. HaI. IV 58. Fest. 
auf einer yerschollenen, in Köln gefundenen In- 5G, "g!. Horat. ep. II 1,25) zum Vorschein kam. 
schrift eIL XUI 81n = Brambach CIRh. 3~I,i Im Zusammenhang mit diesem Funde und dem 
!Bonn. Jahrb. LLXXIII nr. 288): die Widmung Berichte des Dion. HaI. über die Tötung des 
lunonibus sive Uabiabus eIL XIII 8612 (bei r;abiners Antistius Petro durch Sextus Tarquinius 
Xanten). Aller Wahrscheinlichkeit nach is.t der und das darauf. zwischen .Ro~. und G. abg:e: 
Beiname ein topischer. Andere erklären SIe als scblossene Bündms stehen dIe llnnzen der 111 Vln 

die ,Gebenden, Schenkenden', gerade wie die monetales C. AntiBtius Reginus (s. d.) und C. 
Alagabiae (s. d.) als die ,Allschenkenden' (Bonn. Antistius Vetns (im J. 16 v. Chr.) aus Auguste. 
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ischer Zeit (B ab elon I 149, 15lf.) mit der Revers- trefflicher Baustein vulkanischen Ursprungs, der 
aufschrift: rOtulus p_ R .• um Gabinis und der Peperin .azurn Gabinum, gebrochen und haupt-
Darstellung des Opfers. Die Antistier scheinen sächlich in Rom verwendet (Strab. V 238. Tac. 
somit aus G. zu stammen (eine Antistierinschrift anno XV 43). Kalte Quellen, die in der Gcgend 
.aus G. CIL XIV 2802) und aus ihrer konstruierten auftreten, dienten Heilzwecken (Strab. V 238_ 
Familientradition ein Ereignis auf der Münze ver- Horat. ep. I 15, 9. luv. 7, 4. Horazschol. zu 
zeichnet zu haben, welches sie - in weiterem ep. I 11, 7). Literatur: Visconti Monumenti 
Zusammenhang freilich - in Beziehung zum Gabini, Rom 1797 (Mailand 1835). Fea Discus-
ältesten Rom setzt. Für alte Beziehungen dieses sione fisica etc. sulla citt .. di Gabii e suo lago 
zu G. spricht die in Rom eingebürgerte Ritnal·l0(Rom 1824, von mir nicht gesehen). A beken 
tracht aus G. (s. Gabinus cinctus) und die be- Sopra gli anticbi tempi di Gabii etc. Ann. d. inst. 
sondere Stellung, welche der Ager Gabinus in den 1840, 23ff. Dessau CIL XIV p. 278f. Pinza 
Augnralbüchern einnahm (Varro de I. I. V 33)_ In Gabii ed i suoi monurnenti, Bull. com. XXXI 
den Kämpfen Roms mit den Aequern und Volskern 1903,320ff. A sh b y Gabii and its Neighbourhood, 
war G. auf Seit~ Roms, weshalb auch seine Feld- Papers of the brit. school at Rome 1902, 180ff., 
flur von den Femden verwüstet wurde (Liv. III 8, beide Abh. mit Karten. Nissen Ital. Landesk. 
462 v. Chr.); auch in der Fehde mit Praeneste II 2, 602. G. Tomasetti Della Campagna Ro-
(382 v. Chr.) erscbeint G. auf römischer Seite mana, Arch. d. soeiet .. Rom. di stor. patr. XXIX 
{Liv. VI 21). Trotzdem wird die Nachricht .on 1906, 65ff. [Weiss.] 
der Zerstörung G.s durch Rom (Macrob. Bat. III 20 Gabilona, O'lvitas in Burgundia beim Geo~r. 
9, 13) wohl nicht erfunden öein. Vielleicbt fällt Rav. IV 27 p. 241, 13 = Cabillonum (s. d., ~vo 
das Ereignis in den Latinerkrieg 340/38 (N ie s e dieses Zeugnis nachzutragen ist). [Ihm.] 
Röm. Gesell.3 48). In der republikanischen Zeit Gabiniana via ab Salanis A,uletriwn (CIL 
wird der Ort wenig genannt. Blitzschläge in G. III 3200, vgl. n. 10158 p. 232819), eine alte, 
führt Liv. XXIV 10. XLI 16 unter den Prodigien vielleicbt schon im J. 119 v. Chr_ angelegte, 
der J. 21·1 und 176 an; er erwähnt G. XXVI unter Tiberius zwischen 16 und 20 n. Chr. von 
}I als Punkt der Marschronte Hannibals gegen der VII. Legion in eine Kunststraße um~ewandelte 
Rom (211). Die verdächtige Angabe des Liber und zur Erinnerung an den Statthalte';, A. Gabi· 
col. Feldm. 234 (Gavis, oppidum lege Sullana nius, der im Winter 48/7 V. Chr. an ihrer Route 
'lnunitum; a.r;er eius militi c,cr occz6pail:one cen- 30 geschlagen wurde, benannte Kommunikation, die 
sit"'! est. Üe,. popula non debetur) läBt sich von Salon. nördlich nacb Gornji MUß und weiter
nur In der Beschränkung auf bloße Landanweisnng hin nach dem Legionsh\~er Burnum führte. 
an Veteranen halten (lI!ommsen Herm. XVIII 1I!0mmsen R. G. 117 169.
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17·1). Die Nachrichten aus der folgenden Zeit . 3200 adn. O. Hirschfeld Herrn. XXV 358. 
zeigen, daß der Ort sehr heruntergekommen ist. A. Bauer Arch.-epigr. Mitt. XVII 13G. V. Doma-
Ckero kann im J. 54 (pro Plane. 23) sagen, daß szewski Westd. Ztschr. 1902, 168. J e]je Carta 
sich aus G. kaum Leute zum Empfang des Opfer- areheologiea di Salo,," e dei dintorni. Ballif-
fleisches beim Latin erfeste melden könnten. Daß Pa t s eh Römische Straßen in Bosnien I 55f. 
die Bewohnerzahl arg zusammengeschmolzen war, Kiepert Form. orb. ant. XVII. [Patsch.] 
zeIgt DlOn. HaI. IV 53; nur die an der Haupt- 40 Habinianns s. S. Iuli u s Gabinianus. 
straße liegenden Viertel waren zu seiner Zeit . Habinius. Der Name hängt nach W. S eh ulz e 
bewohnt. Die sonst wenig geachteten Tabernarii (Zur Geseh. lat. Eigennamen fi32f.) mit Gabii 
sind in der Gemcindeverwaltung tätig (CIL XIV zusammen. Er kommt am frühesten im 3. Jhdt. 
2793). Die Verödung des Ortes ist spriehwört- v. Chr. in der Firma einer Calener Tonwaren-
lieb geworden (Horat. ep. I 11, 7. Prop. IV 1,34. fabrik vor (Dessau S;:;6Ga-d); im 2. Jhdt. be-
Luean. VII :](12. luv. 3, 192. G, 56. 7,4. 10,100). ginnt dann eine plebeisehe Familie G_ in Rom 
Unter Hadrian zeigt öich größere Bautätigkeit emporzusteigen (vgl. Nr. 2 und 5); in ihr ist das 
(~asserleitull.g CIL XIV 2797). Der Ort bat ins häufigste Praenomen A., und l'reigelassene A. 
MIttelalter hmem bestanden und der Name sich Gabinii finden sicb wiederholt in der Nachbar· 
lange erhal~en, was sich aus verschie~ellen Nach- 50 staut von. Cales, in Capua. sodaß ein Zusammen-
nchten erg~bt, welche zuletzt CIL XIV p. 279 1 hang ZWIschen den ältesten und den späteren 
u~d "on Plllza a. a. O. 32:3 angeführt werden. Trägern des Namens möglich ist (CIL X 4153ff.; 
DIC Angabe d,'r Horazkommentatorell zu ep. I anch SOllst nnter den späten G. oft solche mit 
11,7: (jabii vicll~ in Sabinisiuxta Lue"etilem Vornamen A., z. B. CIL VI 1883·1. 18837. X 
monlern (m. l~ennaro) scheint auf einem bloßen 119f. 8042, 55. XII' :m45). 
Febler zu beruhen und nicht etwa auf einer Yer· 1) Gabi,,·;us, schlechte hsl. Cberlieferung 
wechslun.g de~ V?ll Hora.z ge~ .. inten G. an der a). bei Strab. XVII 829 für Tanusius (,gI. Peter 
~ra~nestm~ mIt ~lllem glelcbzeltIg bestehenden 1m Hlst. RmTI. rell. II 49, 1); b) bei Plut. Brut. 2.5, 2 
SabmergebIet; em s~lches wird für das Mittelalter für Valin;"" lS. d.). 
ange~~mmen (CIL XIV p. 279 2• G. Tomasetti60 2) Gabinius, wurde von dem Praetor L. Ani-
ArcblVlo d. societa Rom. di stor. pair. XXIX 69. Die eius GaUus im J. 587 = 107 nach der Besiegnng 
Stelle der Acta S. Getulii, Acta SS. Iun. II 265 be- dcs illyrischen K~ni~s Genthios als Kommandant 
weist meines Eracbtens nichts, die Urkunde des Klo- von Skodra eingesetzt (Liv. XL V 26, 2). Ver-
sters Fana vom J. 1017 konnte ich nicbt einsehen). mutlich gehörte er zu den Nicbtbürgerll 9<ler 
Von lokalen Kulten sind die der Hera (Verg. Aen. Neubürgern, mit denen der Illyrische Klieg im 
VII 682), der Venus Vera Felix Gabina (CIL XIV wesentlicben geführt worden war, und kam durcb 
2793) und des ApolIon (Liv_ XLI 16) zu nennen. den Krieg empor, sodaß er das Geschlecht be-
In der Umgebung des Municipium wurde ein gründete, dem in der folgenden Generation (vgl. 
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Nr. 5) die niedrige Herkunft noch zum Vorwurf ihnen ist nur ein einziger älterer A. Gabinius be
gereichte. kannt, der ihr Vater sein könnte: also ist es 

3) Nur die späte, dem Porcius Latro zuge· wenig'lltens möglich, die drei Männer der Inschrift 
schriebene declam. contra Catilin. 19 (z. B. in mit jenen gleichzusetzen, die zuerst ihr Geschlecht 
Gerlachs Sallust·Ausg. 191) kennt eine Lex zu einiger Bedeutung erhoben, der Vater als Tribun 
Gabinia: Qui coitiones elandcstinas in urbe eon- (Nr. 6), die Söhne als Praetoren. 
flavisset, more maiorum capitali supplicio mul- 8) A. Gabinius, nahm nach einer rhodischen 
taretur. Wenn diese Angabe überhaupt Glauben Inschrift als Quaestor unter einem Propraetor 
verdient (vgl. ~Iommsen Strafr. 5631'.,4, von (orearTjYo, &v'%naro;) 1\1. Antonius an einem 
Groebe bei Drumallll G. R.2 In 39, 2 über· 10 Kriege gegen kilikische Seeräuber teil. Während 
sehen), so rührt das Gesetz wegen des more der erste Herausgeber Th. Reinach (Revne deO> 
maiorum. gewiß von einem der bekannten Tri· et. gr. XVII 210, vgl. :392) an das außerordent-
bunen des 7. Jhdts. der Stadt her, vielleicht von liehe Kommando des M. Antonius Creticus gegen 
Nr. 5. lll1ünzer.] die Seeräuber von 680 = 74 und an A. Gabinius 

4) Eine lcx GaMnia bestimmte, daß im Xr.11 denken wollte, bezieht Foucart (Journal 
Februar jedes Jahres der Senat erst nach Ab· des Savants 1906, 576) die Inschrift aus be-
hömng der fremden Gesandten andere Geschäfte achtenswerten Gründen lieber auf die kilikische 
vornehmen dürfe (Cic. ad farn. I 4, 1; ad Q. fratr. Expedition des Redners lI1. AntOlIius von 652 
II 10, 2. 11, 3. ~Iommsen St.·R. III 922, 2). = 102. Der Quaestor A. Gabinius ist jedoch 
Sie wird zuerst erwähnt 698 = 56 (Cie. a. 0.), aber 20 eher mit dem kriegserprobten Legaten im Bundes· 
wahrscheinlich vorausgesetzt Cie .• d Att. I 18, 7 genossenkrieg Nr. 9 gleichzusetzen, als mit dem 
(aus dem J. 694 = 60). WillenlS (Le senat TI jüngeren Manne Nr. 10. 
156) setzt sie wegen Cie. ad Att. I 14. 5 ins J. (,(13 11) A. Gabinius, Legat im Bundesgeno"enkrieg" 
= 61 und vermutet, es handle sich dabei bloH fi6.'i = 89. kämpfte erfolgreich gegen die Lucaner, 
um Festlegung eines bereits 683 = 71 bestehen· nahm mehrere Städte ein und fiel bei der Ein· 
den Gebrauchs (Cie. Verr. I 00. II 76. [Ascon.] schließung eines feindlichen Lagers (Liv. ep. 
p. 18401'.). Ebensogut kann das Gesetz aber LXXVI; abweichend: ohne Pränomen und gegen 
älter sein als 683 -~ 71, und da es nicht aus· die Marser Flor. II ß, 13, als C. Gabinius und 
drficklich dem Tribunen von 1387 = 67 (Nr. 10) ohne Nennung der Feinde Oros. V 18, 25). Er 
zugeschrieben wird, ist dies wahrscheinlich. _ 30 ist wahrscheinlich 652 = 102 Quaestor gewesen 

[Von der lIIühll.] (vgl. Nr. ~) nnd hatte es vor seinem Ende wohl 
5) König der Quaden, wurde im J. 374 von bis zur Praetur gebracht, nicht lange vor Nr. 13. 

dem Dux Valeriae zur rrafel geladen und bei dieser der sein jüngerer Bruder zu sein scheint. 
Gelegenheit verräterisch ermordet, was einen Ein- 10) A. Clabinius, diente als Tribunus militum 
fall seines Volkes ins römische Reich zur Folge unter Sulla im Mithridatisehcn Krieg und nahm 
hatte, Ammian. Mare. XXIX 6, 5. 6. XXX 1, 1. bedeutenden Anteil an der Schlacht bei Chaironeia 
G,3. Zosim. IV 16,4. Vgl. Rd. III S. 1251, 3. GG8 = 86 (Plut. Sulla 16, 10f. 17,0. 11 ohM 

[Seeck.] Pränomen; nach Iuba bei Plut. Erucius [s. d.]). 
S) A. Gabinius, diente 608 = 146 unter Q. Wahrscheinlich hatte er sich damals und in den 

Metellns in Makedonien und wurde von ihm mit ,10 folgenden Jahren das besondere Vertrauen Sullas 
mehreren anderen jüngeren Männern (vgl. o. C. erworben, denn er wurde von dem Dictator 673 
Fan n i u s Nr. 8) in den Peloponnes zu den = 81 nach Asien geschickt, um dem L. Murena 
Aehäem gesandt (Polyb. XXXVIII 10, Iff. 11, ~). den Befehl zur Beendigung des zweiten lIfithri· 
Derselbe gab als Volkstribun im J. 615 = 139 datischen Krieges zu überbringen und zwischen 
die erste Lex tabellari., die die geheime Abstim· dem pontischen König und Ariobarzanes von Kap. 
mung zunächst für die Wahlen einführte. Bisher padokien Frieden zu stiften; er führte seinen Auf· 
war das Hauptzeugnis dafür Cic. leg. III 35, wo· trag aus und verscbmähte die von Mithridates an· 
nach dieses Gesetz zwei Jallre vor dem sicher gebotenen Geschenke (.-I.ppi"n. }[ithr. G6, vgl. Cie. 
datierbaren Cassischen gegeben wurde (ebenso imp. Pomp. H: Jlurellam Sulla, revocat·it). Die 
Lael. 41; Datum der Lex Ca"si. Brut. 1013), nnd 50 Identität dieses G. mit :Sr. 11 ist nach Alter, Stel· 
zwar Iota ab "amine igllolo el sordido. Jetzt lung und Charakter ausgeschlossen. lJllünzer.1 
wird das Jahr, der Yorname und die dUllkle Her· 11) .\. (;abiniu8 A. f. (Dio ind. XXXVIII), 
kunft des Antragßlellers bestätigt durch die neue ,ielleicht Sohn von Nr. 'i. 8. In seiner Jugend 
Liviusepitome (E. LIV Oxy. Pap. IV 101 Z. 193f.): stand er mit Catilina in Beziehung (Cie. post red. 
A. Cabillius urna[e nepos rogatiollclI1 tulil] 10ff.; pro domo 62; Pis. 20. 2~; Plane. 87). Als 
suffra.qium peT la[hdlam {erri] (vgl. Grenfell Volkstribun 687 = G7 beantragte er zu Beginn 
und Hunt a. O. 11:-1. Kornemann Klio Bej- des Jahres ein G-esetz, wonach das Kommando 
heft I (4). im )Iithradatischen Krieg dem Consnl M·. Aeilins 

7) ,L Gabinius. Eine delische Ehreninschrift Ulabrio übertragen und die Legiones Valeriana" 
etwa aus dem Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. ist 60 aufgelöst werden sollten (SaII. hist. V 13 ~Iaur. 
zwei Brödem A. und P. Gabinius, Söhnen eines Cie. imp. Pomp. !I. 26. Plut. Luc. 33. 5. 35,4. 
A., gesetzt worden (Bull. hell. \"III 143). Da sie Appian. )!ithr. 90. Dio XXXVI 14, 4. 17, 1. 
keinerlei Titel führen. ist eine Identifikation sehr Eutrop. YI 9, 3). Unter gehässiger Agitation 
unsicher. Immerhin ist der einzige bekannte P. gegen Lucullus (Cic. Sest. 93) wurde das Geset~ 
Gabinius Nr. 12, der Beziehungen zu Griechen· mit Hilfe des Praetors L. Quinctius (SaII. hist. 
land hatte, gewiß verwandt mit dem ebenfalls IV 71 M.) durchgebracht. Gleichfalls in den An· 
im Osten tätigen A. Gabinius Nr. 8, der wieder· fang des Jahres gehört die bekannte Lex Gabinia. 
um von Nr. 9 kaum zu trennen ist, und vor de uno imperattwe OOfZ-tra praedones constituend() 
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(Cic. imp. Pomp. 12. 52). Während Cicero im Widerstand verunmöglicht zn haben, denn 689 
.J. 66 das Gesetz pries (a. O. 52), sehiebt er später = 65 stand G. als Legat des Pompeius am Tigris 
(post red. 11; Sest. 18, vg1. Dio XXXVI 23, 4) (Dio XXXVII 5, 2). Im gleichen oder im fol· 
dem mit Pompeius befreundeten Tribunen (Plut. genden Jahr suchte er in Jerusalem zwischen 
Pomp. 25, 2) eigennützige Motive unter. Ob ein Hyrkan und Aristobul zu vermitteln (Joseph. ant. 
<>der zwei Beschlüsse vorliegen, lassen die Quellen XIV 29. 37). Dabei ließ er sich, nach der Aus· 
nicht bestimmt entscheiden (Plut. Pomp. 25, 5. sage von Hyrkans Gesandtem Antipater , von 
Dio XXXVI 23, 4f. 24, 4. 25, Iff. 30, 3; Vell. II Aristobul besteehen. Nach der Unterwerfung 
31 2 Ilennt falschlieh ein Scnatsconsult); doch Aristobuls sollt,; G. vertragsgemäß in Jemsalem 
scheint es, daß zunächst ein dem SC. VOIl.l J. 680 10 einrücken; doch weigerten sich die Truppen Aristo· 
= 74 nachgebildetes Allgemeingesetz (Momm. buls, die Tore zu öffnen (Joseph. ant. XIV 55 
sen St.·R. II 654,5) einem Consularen für drei = bell. lud. I 110 = Zonar. V 6 = Hegesipp. I 
Jahre im gesamten lIIittelmeer und 50 lIElien land· 16. Oros. VI. 6, 2. L~ut Di? XXXVII 15,.3 
~inwärts ein, mit den Proconsuln konkurrIerendes, handelte es SIch um eme kieme Festung, dIe 
den Propraetoren überg~ordnetes Imperium .ver. nach Joseph. ant. XIV 49-52. Alexand~eion wä;.e). 
lieh. Darin war zugleIch der Oberbefehl uber In. den folgenden Jahren hlC.lt er s~ch zuruck 
die Flotte, die Verfügung über die Staatsgelder, (ClC .. post red. 13; Sest. 20); dIeser Zelt malj der 
das Recht zu Aushebungen und zur Ernen~ung KapItalprozeß an~,~hören, m wclc~lem er von C,cero 
vou 15 Le~aten aus dem Senatorenstand mbe· erfolgreIch vertClUlgt wurde (ClC. post red. 11; 
griffen (s. oben. dazu Cic. leg. agr. II 46. Tac. anno 20 ad Q. fr. Ir 11, 2). Die Praetur wird er 693 
XV 25. Plut. Pomp. 25, 2; J,uc. 37, 5. Appian. = 61 bekleidet haben. 1i95 = 59 bewarb er sielt 
lIIithr. rH. Dio XXXVI 34, 3. 36, 4. 37, 1. um das Consnlat als Kandidat des POlllpeiUS (Plut. 
Willems Le senat II 607f. 613,1. Mommsen Pomp. 48, 3. Cato min. 33, R). aber mit Ein· 
St.·R. II 056, 2. 680, 1. 683, ö). Es war klar, willignng Caes"rs (Appian. bell. civ. II vI). 
daß POlllpeius gemeint war. Im Senat bekämpf· Bd seinen Fechterspiel~n gab das Volk. der 1\:Iiß· 
ten der Consul C. Calpurnius Piso (s. O. Bd. III stlIlIlnung gegen PompClus Ausdruck (ClC. ad Att. 
S. 137[) )Ir. 63) und Hortensius den Antrag; alle 1I 19, 3), und ein Komplott junger Vomehmer 
Senatoren außer Caesar traten ihnen bei (Cic. wollte angeblich Pompeins ermorden (ClC. a. O. 
imp. Pomp. 52. 57. Plut. Pomp. 25, 3f. Dio II 24., 3). Trotz des Widerst~nds des. Consnls 
XXXVI 24, H.). Aber die für POllllJeius gestimmte 30 1\:1. Blbulus (s. O. Bd. III S. Vl(8), der dIe CornI' 
Menge drohte mit Gewalt, und als Catulus in tien verscllleppte (Cie. a. O. II. 20, 6. 21, 3. 5), 
einer Contio gegen Pompeius Wahl sprach, wurde und trotz. skandalöser Wahlumtnebe, wegen deren 
er mit Spott abgefertigt (SalI. hist. V 23. 24 M. C. Cato Ihn anklagen wollte (ClC. ad Q .. fr. 1.2. 
Val. l\:Iax. VIII 15, 9. Plut. a. O. Dio XXXVI 15; Sest. 18), wurde G. mIt L. Calpurmus P,SO 
:lI-36al. Pompeius weigerte sich scheinbar, das (s. O. Bd. III S. 1387) gewählt. 
Imperiunl anzunehmen, wurde aber durch G.s Als Consul 696 = 58 (Chron. Idat. Chron. 
liede umgestimmt (SalI. hist. V 21. 22 ~I. Dio Pasch. Cassiod. Lex Furfon. CIL IX 3513 = 
a. O. 27-29). Im Einverständnis mit dem Senat Dessau 4906. Tesserae CIL I 730, vgl. 787. 
versuchte der Tribun L. Trebellius zu intercedieren Caes. bell. Gall. I 6, 4. Ascon. 7 K. Dio XXXVIII 
(Cic. Corno I frg. 30 ~rüller. Ascon. in Com. 03f. K. 40 ind. 9, 1) mußte er nun natürlich die Politik der 
Dio a. O. 24, 4. 30), und L. Roseius stellte einen Triumvirn fördern .. L~icht wurde der st~rk ver· 
Gegenantrag (Plut. Pomp. 25, 5. Dio a. 0.). Doch schuldete und habglenge Mann von dem Ihm be· 
ging das Gesetz unter Anwendnng von Gewalt freundeten Clodius (Dio XXXVIII 15, 0, vgl. Cie. 
durch (Cic. imp. Pomp. 44; Phil. XI 18). Als 1!l0 domo 124) 'rlureh die Aussicht auf eine ein· 
Piso die Rüstungen zu hintertreiben suchte. drohte trägliche Pro,-inz gewonnen (Cic. red. Quir. 13; 
ihm G. mit Absetzung und mußte durch Porno Sest. 18: provo cons. 43; Pi so 12. Schol. Bob. 295 0.). 
peius zurückgehalten werden (Plut. Pom. 27, 2, Eine Lex Clodia de provindis (Cic. Sest. 25), die 
entstellt bei Dio a. O. 37, 2). zuglelch mit dem gegen CIcero genchteten Ge· 

Ein weiteres, im Tribunat oder COllsulat setz promulgiert wurde, bestimmte, daß Piso 
(Mommsen Strafr. 88~,) erlassenes Gabinisehes 50 1Ilakedonien, G. Kilikien mit imperium "l/ini-
Gesetz. das zuerst im J. 698 = .)I, erwähnt wird, tum erhalten sollten. Für Kilikien trat später 
verbot den Provinzialen - in welchem Umfang, Syrien ein (Cie. post red. 10. 18; ad Quir. 11. 
ist unsicher .- in Rom Geld aufzunehmen, in· 13. 21; pro domo 23. 55. 60. 70. 124; Sest. 24f. 
dem es Schuldner und Gläubiger mit Strafen be· 44. 53ff. 71. 94; provo cons. 3-9. 17; Pis. 28. 
legte und die Schuldscheine für ungültig erklärte 37. 4~. 56f. 86; Rab. Posth. 20; ad Att. III 1; ad 
(Cic. ad Att. Y 21, 12. VI 2, 7, vgl. pro". cons. farn. I 3, 9. Schol. Bob. a. O. Plut. C,e. 30, 1. 
10). Die praktische Wirkungslosigkeit der Yer· Appian. Syr. GI. DioXXXIX 56,4). G. wies jede 
fügung beweist Z. B. der salaminische Zinswucher }'ürspraehe für Cicero zurück ICic. Sest. 2.'if.; 
des ]\1. Bmtus. ~lil. 37. Plut. Cie. 31, 3), und als der Senat be-

Xacb Ablauf des Tribunats im J. (iS8 = 6660 schloß, für Cicero Trauer anzulegen, antwortete 
wollte Pompeius, der seine 15 Legaten bereits G. mit einer Rede, in welcher er offen. erklärte, 
gewählt hatte, seinen Freund (Dio a. O. 42, 4) er werde für den 4. Dezember 63 am RItterstand 
G. durch den Senat zum Legaten ernennen lassen Rache nehmen (Cie. post red. 32; pro domo.55; 
(Cie. imp. Pomp. 57). Die Consuln weigerten Sest. 18. 55; Plane. 87). Als l.'xempel relegterte 
sich, ihn vorzuschlagen, und die Tribnnen droh· er den L. Lamia auf 200 :Millen von der Stadt 
ten mit Interzession, aber Cicero erklärte, er als (post red. 12; Sest. 29; Piso 23. 64; ad farn. XI 
Praetor werde den Senat versammeln. Die An· 17, 2. XII 29, 1. Ascon. 9 K. Schol. Bob. a. O. 
nahme der Lex Manilia scheint den weiteren Dio XXXVIII 16, 4). Darauf verboten die Con-



Gabinitis Gabinius 428 

suln durch ein Edikt dem Senat die Trauer- 10000 Talente, wenn er ihn zurückführe. Dieser 
kleidung (Cie. post red. 12.16.31; ad Quir. 13; unt~r~ahm. von Antonius (p1ut. Ant. 3, 2) und 
pro domo 55; Sest. 32; Piso 17f.; Planc.87. Rabmus Posthumus aufgefordert im Vertrauen 
Schol. Bob. 249 O. Plut. Cie. 31, 1. Dio a. O. f' I . . fi ·t ' 
16, 3) und erklärten in einer von Clodius ,',n ~u sem mpenum m m um (Cie. Rab. Postb. 

C 
"0. f.) den Z.ug .. In der Provl'nz bll'eb se,'n Sohn 

ireus Flaminius abgehaltenen Contio Cicero für schuldig (Cie. post red. 10. 13. 17' Sest 3"' S,senna mlt en~er Bewachungstruppe zurüc~_ 
P' 1 ' .", Hyrkan stellte em Hilfskorps und sicherte dI" 
,'SO .4. 17; Plane_ 86. Dio a. O. 16, 6). Am Verpflegung. Die jndischcn Söldner des Ge en-
2? Marz (D l' U man TI - G T 0 e b e II 552) gingen königs Archelaos , welche den Durchgan b~im 
d" Gesetze durch, von den Consuln angeblich 10 Serbonidischen See sperrten ergaben . h

g 
P 1 

durch Freudenfeste gefeiert (Cic. post red. 17; Piso sium wurde von Antonius ~robert. (Ci~c Ph'l e ~i 
21; ad At.t. In 1). Die Plünde,;,ng i.on Ciceros 48. Plut. Ant. 3, 1. Appian. bell. ci~. V' 33). 
Tusc.ulanum so~l G., der dort eme '\ 1lla besaß, Nach zwei siegreichen Treffen wobei A h 1 
zu eIgener Bereleherung benützt haben (Cie. post den Tod fand zog G. im FrÜhling ('~9 _ r~5 (~.os 
re~. 1~; pro domo 62. 124; Sest. 51; Piso 48; "d Att. IV 10' 1) in Alexandrien ei~'(Ci~ Pi so ;~-
~hl. 81) .. Als dann Pompeiu.s dem 'l'rei~en des Bell. Alex. ß, '3. Liv. per. CV. ~trab. XVII 796~: 
Clodll~s Emhalt gebot und dle. Consuln SIch für Val. Max. IX 1 ext. 6. Schol. Lucan. III 824. 
den elllcn oder .an~ern .entschelden mußten, trat Joseph. ant. XIV P8f. = bell. lud. I 175. Di<> 
G. auf Pompems Selte (ClC. pro dOlllO. 66' XXXIX 58 XLU 9 4 Su',d 0 l' , - I P' 2") Ib d 1 ,.. -,. . o. ',«ay'"'!<, ' g . 
'~O .:. III wur e d~r lordversuch auf POlll- 20 die Anspielung bei Catull. 11, 7f.). Im Gegen-

pems ,om p. AU!l"ust h:nterh.racht (ClC. PlSO 28. satz zu Ptolemaios benabm er sich maßvoll (Cie. 
_~scon .. ll.K.). l\1~t ~lodl~s fuhrte er emen för~- Rab. Posth. ßlf[ Plut. a. 0.). Zum Schutz der 
hchen Kneg, ~el mcht .nnmer ehrenvoll aushcf neuen Herrschaft ließ er eine römische Truppe· 
(C.,e. ))os~ red. I; ad Qmr. 14. Plut. Pomp. 49. zurück (Caes. bell. civ. UI 4, 4. 103, 5 110 2 
DlO XXXVIII 30,2). ,Aus Rachc weihte Clodius Val. Mox. IV 1, 15. Appian. bell. civ .. II 2(11: 
dl: Guter de~.G. den c.öttern !C1C. pro don;o 124. Dio XLII c', 4. l\Iommsen Ephem. epigr. V 16). 
DlO a. 0.): lrotz .alledcm W1derse~zten slch d,e Inswischen hatten die Seeräuber Syrien heimge-
Consuln eIne; H..estltutlOn ClCeros, mdem sie die sucht und Alexander aufs neue den Krieg e en 
Kl",lSel des Clodlschen Gesetzes vorschützten (Cic. die l:Wmer be~01ll1en indem er di Okk gt' g 
post red 11 13 d "0 S t '0f . . b' e upalOns-, ':,; pro omo I.; es. 1;._ .; ~(so 30 truppen teils nier!ermachte. teils auf dem Berge 
~O" Plut. Cl~. 3~). Vor Ablauf. des Jahres gmg Garizim einschloß. G. suchte vcraeblich zu ver-

: m seme I rovI~z a~; u~ seme Gunst. zu gc- mitteln j Alexander setzte sich ~ur ",T ehr mit 
wmne~: gaben d,e Rüter lhm das Geleite (Cie. 30000 }Iann. wurde jedoch am Tabor besiegt. 
~~st2)'2; P,SO 31; ad Att. III ~2, 1; ad Q. fr. II I} .. r~ckte in .Ierus~lem ein und ordnete die Ver-

, " "., haltmssc nach Anbpaters Rat (Joseph. ant. XIV 
In ~lllen folgte ( •. dem Propraetor Lentulus 100-103 = bell. lud. I 17(;-178). Der Streif-

?Iarcellmus (s. o. Bd: IV S. 1389). Er fand Judäa zug, den Cl' darauf gegen die Nabatäcl' unter-
I,m Aufruhr, ~en Anstobuls Sohn Alexander ent- nahm, sollte wohl nUr Beute bringen. 
l~?ht hatte, .wdem er HyrkaJ; aus Jerusalern ver- Die Beurteilung seiner Tätigkeit durch Cicero 
tlle~ und nllt ~ 0000 Mann. slch ~er festen Plätze 40 ist vom Parteihaß entstellt; auch die Darstellung, 
\ erslC~erte. G. sandte d," Relterel unter M. die Dio von seinen Schicksalen nach 58 gibt eht 
:\.n~omus voraus und folgte nach, v~rstärkt durch auf einen erbitterten Gegner zurück. A~l der 
J'!dlsche Truppen: Wahrend Antomus den flüeh- Reise in die Provinz soll er dem König Ariobarzanes 
hgen Alexander III AlexandrelOn belagerte, ord- Schergendienste geleistet (Cie. provo COllS. 9) und 
nete er .das .arg. mügenommene Land und \'el'- gleich nach seiner Ankunft zwei Treffen verloren 
'ta.rkt: dw gnechlschen Städte .. Nachdem Alexan- h~ben .\Sest. 71; provo cons. 13; Piso 461. Ferner 
der Slch unterworfen hatte, f~llfte er Hyrk~n wuft dUJl Cicero leichtsinnige Kriegfühi'ung, Be-
~.ach Jer,usalem zu!uck und tcllte das Land m sterhliehkeit, grausame Plünderungen ,or ( ro 
1u.nf Bezlfke Imt Cl~ene!, Synhedrien. Doch die domo 23. 60; Ses!. 9:,; Pi so 41. 48ff.); abe/es 
Kamp~e erneuerten s,ch Hn folgenden J. 6fi8 = 56, 50 spricht sehr zu seinen Ilunsten daß er 'ich den 
als Anstobul sclbst, der mit ~einem zweite?, Sohn Haß der Publikanen zuzog (Cie: Pi so a. 0.: provo 
aus der Gefa~ge?schaft .entWlche~ war, em H~er rom. 1iJff.; ad Q. fr. II 11. 2. III 2,2). 'Schon 
~ammelte. (,. hmde~tc Ihn, slcl.ll11 AlexandrclOl1 G!t7 = 57 'Icrsuchte der Senat, U. und Piso ab-
lestzuse~zen, schlug lhn, nahm lhn gefangen und zuberufen; allein die Triumvirn ließen es nicht 
,.andte ihn nach Rom zurück; ,,:ährend er seinen zu (Cie. provo cons. 13). Bei der notorischen 
~ohn fr~lheß jJoseph. ant. xn ~2-[17 = bell. Verschuldung des ~Iannes konnte man sieh die 
I~jd,.T, 1<;0-1,4; daraus Zonar. y 7 .. Il.eg;-s~pp. I großartigen Bauten, die er damals ausführen ließ, 
1_" 2.1, ',gI. Plut. An!. 3.' 1. DlO XXXIX "I), 6. nur durch Annahme von Räubereien am Aerar 
{j nger S.-~er. Akad: Munch. 1~97, HI1ff.). Im oder in der Provinz erklären. Als er daher nach 
:elben Jahr zog .er, emem Hllfsgesuch des parthl- 60 Beendigung des Kriegs mit Aristobul um eine 
>ehen Pnnzen Mühradates Folge leistend, an den Supplicatio nachsuchte verweigerte sie ihm der 
Euphr~t, wurde aber durch einen ~enatsbefehl Senat am 15. Mai 688 ~ 56 (Cic. provo cons Hf 
~~r, Ruckkehr veranlaßt (Strab. XII 5.'>8c. XVII 25; Piso 41-45; Phil. XIV' 24; ad Q. f~. Ii 
,~öc. Joseph .. ant; XIV 98. 103 = bell. lud. I 6,1). Immerhin fanden seine Erfolge soviel An-
1,5_ 178. Instin. ~LII_ 4, 1. 2_ Appia~. Syr.51). erkennung (ad Q_ fr. II 11,2), daß trotz P_ Ser-
Indessen l~ngte, VIelleIcht auf Pompel1l~ Veran- vi!ius Antrag und trotz Cicero. AngriJf Crassus 
l~ung (DlO XXXIX 55, 3. 56, 3), KÖllIg Ptole- seme Abberufung verhindern konnte (Cic prov 
malOS von .Agypten in Syrien an und bot G. COns. L 11; Piso .88; ad farn. I 9, 20. Ascon: 2 K.): 
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Durch die Abmachungen der Konfetenz von I,uea Cie. ad Q. fr. III 9, 1 vgl. mit Rab. Posth. 
erhielt Crassus Syrien für das J. 700 = 54. Nach- 8-12. 20. 30. 37f.; irrig ist Appian. bell. civ. 
dem G. diesem die Provinz persönlich übergeben II 92; Syr. 51). 3. durch diesen Ausgang wurde 
hatte (Dio XXXIX 60, 4), reiste er langsam nach der dritte Prozeß wegen Ambitus hinfällig, der 
Hause. Seine Verwaltung hatte in Rom eine schwere schon im Oktober dem P. Sulla (s. O. Bd. IV 
Geldkrisis hervorgerufen (Cie. provo eons. 10ff.; S. 1521 Nr. 387) übertragen worden war. 
Piso 41. 48. Dio a. O. 59, 2); die Steuerpächter Zu Beginn des Bürgerkrieges wurde G. mit 
waren aufs außerste erbittert. Schon vor seiner andern Verbannten von Caesar zurückgerufen (Cic. 
Ankuuft, am 13. Februar, brach im Senat ein .d Att. X 8, 3. Dio XXXIX 63, 5) und sollte als 
Sturm gegen ihn los. Ungeachtet des Wider-10 dessen Legat im Winter 706/707 = 48/47 dem Q-
standes Jes Consuls Appius Claudius Pnleher Cornificius (s. O. Bd. IV S. 1624) aus Italien nach 
hatten die Tribunen vor, die Sache vors Volk zu Illyricum 15 Cohorten und 3000 Reiter zuführen. 
bringen (Cie. ad Q. fr. II 11). Am 19. September In dem rauhen Lande von Mangel an Lebens
erschien G. vor den Toren Roms (Cic. ad Q. mitteln bedrängt, genötigt, die Burgen der Ein
fr_ III I, 15. Aseon. 1 K.). Er hoffte auf einen geborenen zu brechen, und zuletzt im offenen Felde 
Triumph, obschon er dem Senat noch keinen von ihnen angegriffen, gelangte er unter schweren 
Bericht erstattet hatte (Cie. Piso 40; ad Q. fr. Verlusten nach Salonac. Dort starb er nach 
HI 2, 2. Dio a. O. 59, 1). Als der Senat den- wenigen Monaten an einer Kmnkheit (Cie. all Att. 
selben nicht bewilligte und Appius seine Sache XI 16, 1. Bell. Alex. 42, 4-43, 3. Mit ten-
im Stich ließ, betrat er am 28. September nachts 20 denziöser Verschiebung ins J. 705/706 = 49/48: 
die Stadt. Es erwarteten ihn drei, schon während Plut. Ant. 7, L Appian. bell. civ. II 239. 242; 
seiner Abweöenhcit (BardtHerm. XXXIX 645, 1) Illyr. 12.25.27. Dio XLII 11. Schwartz o. 
instruierte Prozesse (die Quellen darüber sind B(l. III S. 1706f.). Seinen Namen trug die von 
Cie. ad Q. fr. IIll-4. 7. D; ad Att. IV 17-19, P. Cornelius Dolabella (3. o. Br!. IV S. 1308) 
wonach Appian. bell. civ. II DOfl'. und Dio fertiggestellte Straße, welche Salonae mit An-
XXXIX 55-63 zu berichtigen sind): 1. Die An- detrium verband (CIL III 3200; Suppl. 10158. 
klage maiestatis nach der Lex Cornelia (Cie. Anders Mommsen R.G. II 169 vgl. 38D). Über 
Pis. 50), weil er gegen ein SC. Ptolemaio8 zu- G.s Privatleben schüttet Cicero eine Fülle gehässiger 
rückgcführt habe, war von L. Lentulus (s. Bd. IV Anschuldigungen aus: unsinnige Verschwendung, 
8. 1372 Nr. 196) eingebracht und wurde vor dem 30 Habgier, Bestechlichkeit, Ausschweifungen aller 
Praetor L. Alfius und 70 Geschworenen verhandelt. Art werilen ihm zur Last gelegt (post red. 13. 
Eine Ladung fand schon am 23. September statt. 16. 18; pro domo 2:\. GO. 124; Sest. 18. 20. 55. 
llie Entscheidung fiel aber erst alll 23. Oktober 93; Piso 18. 25. 48. Macrob. III 11, 15). Daß 
(8tel'nkopf Herm. XI, M). Trotzdem das Volk er aber militärische Fähigkeiten' und l\lut besaH, 
tobte und der C01lSul Appius, als G. im Senat Be- beweisen seine Erfolge und Caesars Schätzung. 
richt erstatten wollte, ihn unter Bcistimll1ung der Unter einem kräftigen Monarchen wäre er ein 
Senatoren Hochverräter schalt (Cic. Piso frg. 18 tüchtiger Beamter geworden. Seine Gemablin 
Müller), wurde er freigesprochen mit der l'iIo- war Lollia (Suet. Caes. 50). Sein Sohn Sisenna 
timtion, die Sibylle. deren Spruch dem SC. zu Nr. 20. Literatur: Stoechi Aulo Gabinio ei 
Grunde lag, habe einen andern rcünig gemeint. 40 suoi processi, Firenze 1892. Jl rum an n -Groe he 
Pompeius hatte seinen Einflnß für 1+. aufgeboten, III 20ff. [Von der Mühll.] 
und die Bestechung der Richter den Ausschlag 12) C. Gabinius, bei Oros. V 18, 25 S. A. 
gegeben. 2. in der Repetundenklage, die auf Be- Gabinius Nr. !J. 
ste,'hung durch König Ptolemaios lautete. (Cie. 13) P. Gallinius. Aus Cie. div. in Caee. 64, 
Rab. Posth. 21. 30. 34f. 38; Piso 4[1. Schol. wo der Vorname allein überliefert ist, und Arch. ~ 
Bob. 271. 356 O. Plut. Ant. :l. 2), konnte wegen ergibt sich, daß er 1165 = 89 Praetor war und 
Erkrankung des Praetors M. Cato die Di,inatio später wegen Erpressungen, die er in Achaia. 
zwischen Ti. Nero (s. O. Bd. ur S. 2777 Nr. 2~)'[), wohl als Statthalter, begangen hatte. von L. Piso 
C. ~Iemmius und C. Antonius (s. O. Bd. I S. 25~2) angeklagt und verurteilt wurde. Nach ValTO und 
erst um 12. Oktober stattfinden (Cie. ad Q. fr. 50 Feneste]]a (frg. 18 Peter) bei Lactant. div. inst. 
III 2). Memmius, der zwei Tage ,orher (;. in 16. 14 wurde im J. 678 = 76 ein P. Gabinius 
einer Volksversammlung so heftig angegriffen mit zwei anderen Gesandten nach Erythrai ge-
hatte, daß der Tribun Laelius ihn aus Erbarmen schickt, lllll sibyllinische Sprüche zur Wiederher-
fortführen ließ (Val. ~lax. VIII labs. 3). erhielt stellung dcr zugrunde gegangenen Weissagungs-
das Recht zur Anklage. G. glaubte seiner Sache bücher auf dem Capitol zu besehaffen (vgl. dar-
sicher zu sein, da Pompcius für ihn zum Yolk über Wissowa Religion und Kultus der Römer 
sprach und Cicero sich bewegen ließ, ihn zu ver- 463). Ist dieser P. Gahinius, wie wahrscheinlich. 
teidigen (Cie. Rab. Posth. 18. Fragmente der mit dem Praetor ,on 665 = 89 identisch, so muß 
Rede bei C. F_ W. Müller IV;3, 291. Yal. ~lax. seine Anklage und Verurteilun.,!, lIaeh 678 = 76 
IV 2, 4. Dio XLYI 8, 1). Die Zeugnisse der 60 und kurz ,or dem YelTesprozeß ("uper Cic. di,. 
Alexandriner waten ihm günstig und ptolemaios in Caer. 64) angesetzt werden. V gl. Nr. 7. 
schrieb, er habe ihm bloß die Kriegskosten ersetzt; [}Iünzer.] 
trotzdem wurde G. nnter dem Druck der öffent- ll) IA.) Gabinius Antioehus, Freigelassener 
lichen Meinung, die in einer Tiherübcrschwemmung des A. Gabinius Nr. 10, wurde zur Rache für 
ein Zeichen göttlichen Zorns wegen der Frei- die Freisprecbung seines Herrn am 23_ Oktober 
sprechung erblickte (Cic. ad Q. fr. III 7, 1. 700 = 54 wegen widerrechtlicher Anmaßung des 
Dio XXXIX 61), verurteilt und ging, da er nieht Bürgerrechts nach der Lex Papia vernrteilt (Cie. 
zahlen konnte, ins Eril (Dezember 700 = 54; ad Att. IV 18, 4)_ [Vonder Mtlbll.] 
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11i) P. Gabinius Capito, rilmischer Ritter und Nr. 1\, s. o. Bd. IV S. 151Of. (Cornelius) Si· 
Teilnehmer an der Catilinarischen Verschwörung sennR Nr. 371. [Münzer.] 
im J. 691 = 63 (Soll. Cat. 17, 4), führte ganz Gabina via hieß der Teil der Via Praene· 
besonders die Unterhandlungen mit den Allo· stina zwisclJen Iiom und Gabii (Liv. II 11. III 6. 
brogern und übemahm es, Rom in Brand zu V 49). Mit dem Niedergang von Gabii ver· 
stecken und die Bürger niederzumachen (Cie. schwindet dcr Name vor dem der Praenestin. 
Cat. UI 12. 14. IV 13. S.II. Cat. 40, 6. 43,2. (Lanciani Bull. com. II 1874,43). Die Inschrift 
44, 1. 47, 1). Er wurde deshalb als einer der bei Gruter 150,8 (Restaurierung der Via Gabina) 
gefährlicbsten Verschworenen sofort nach der Ver· ist falsch (CIL YI 5, 3291 falsac'. [Weiss.] 
haftung dcr allobrogischen Gesandtcn vor Cicero 10 Gabinus cinctus s. Ci n ct u s. 
berufen, festgenommen, trotz anfanglichen Leug. Habinns Iacus, der heutige Lago di Casti· 
nens überführt (Cic. HI 6. 12. 14. Sall. 46, 3. glione, ein kleines Maar von 1200-1500 m Durch· 
47,4) und am Abend des 5. Dezember zusammen messer, dessen Umrandung sich nach Westen 
mit vier anderen Häuptern der Catilinarier hin· gegen den Bach Osa (zum Aniene) öffnet. Der 
gerichtet (Sall. 55, 6). Wenn ihn Cic. Cat. IU 6 See wird erst im Mittelalter häufig erwähnt. 
einführt als horum omnium seelenan impmbi8si· Acta S. Primitivi (B osi 0 Roma sotteranea 355): 
mum ma,chinatorem Cimb'lum Galn"nium, so ist Primüivum 'l)ero tenentes du.1Jerunt in vianz 
Oimber hier wohl nicht als Cognomen, sondern als Fraenestinam ad invidiam Cl.,.is!ianorulft 'juxta 
sprichwörtliche Bezeiehnung des die Gallier noch civitatem Gav-ls ef ,in ea capite tru,neal'erunt,. 
überbietenden wildestenRömcrfeindes zu fa"en(vgl. 20 corpus ,'ero in lacum Gavis demerserunt. Der 
den Gebrauch dieses Volbnamens bei Sall. hist. I 55, Sec hieß später Lacus Burranus (Schenkungs· 
17 [or. Lepidi] und Vell. II 120, 1). [Münzer.] urkunde im J. 1030, Pinza Bnll. com. XXXI 

16) Gabinius l\Iaximus, an den ein Reskript 1903, 322: tin lorum, qul vocatur Gabis prope-
Hadrians gerichtet ist (Dig. XXII .'i,3, 4; Van que laeu, qui Toeatur Burmno), "gI. Muratori 
d e W a t er liest Gavius 11faximus). Ant. med. aevi V diss. 69 col. 837; andere Belege 

17) Q. AsconiusGabinius Modestus S. o.Bd.II bei Pinza a. a. O. Der See hatte im Altertum 
S. 1524. wie auch später einen Abzugskanal zur Osa 

18) A. Gabinius Secundus, Consul (suffectus). (Ni s sen naL Landesk. II 2, 002). Karten des 
genannt in einer Datierung aus seinem Consulat Sees: Not. d. scavi 1885 tav. XIII. Ash by Gabii 
(IlI. non. Sept. CIL X 4881 Venafrum) und in :10 and its Neighbourhooil, Pap. of the brit. school 
der Inschrift des C. Iulius Aquila, praef(ect,.') at Rome 1902 t. IV. Pinza 325. [Weiss.) 
fabr(wn) bis in aerm'(ium) detatus a eo(n)s(uli- Gabitha (Taßtf}a Theophan. chron. 510), Ort 
bus) A. Ga.bin[io Secundo, TaJnro Statilio Gor- der Schlacht am Jarmuk, heute Tell ed·Dscha· 
t·ino (CIL III fi98R = C ag n a t IGR In 83 bije, nordwestlich von Nawa. No e Idek e in 
Amastri" im griechischen Text "m.ou raß""'!ov ZDMG XXIX 79, 4RO. [Benzhlger.) 
J:E~o[v,·iJovl)· 11. muß nicht lange vor dem Con· Gabo. L. Gabo Arunculeius P. Acilius 8en· 
sulatsjahr des Corvillus 145 n. Chr.) die Fasces rus s. O. Bd. II S. 149M. 
geführt haben; vgl. i'lr. 19. I'aßa«, Stadt in Persis, Ptolem. n 4, 6. 

19) P. Oabillius Secundus. Dio (LX 8, 7) be· [Weissbach.] 
richtet ZUIil J. 41 n. Chr.: nO/'nAtO; ['aßIyw; 40 Gabreta, germanisches Waldgebirge, nach 
Mav(!ovafov; ptJ!1Joa; nx TC äL1.G E;t-;Jox1,lt}GE xai Z e u s s (Die Deutschen 6f.) u. a. der Böhmer-
aeT:01' orgauun;u,01', ö~ ,dwo; eu nae' a{no;:~ EX wald. Strab. VU 292 laubE ",at (i).J..1J f))'1} !l€'1uh, 
Tij~ O{,cl.(jov ovprpO(]a~ 1}v, bW!l{aaro (über die Ret- raß(]11ra E:rt rcl.t5e rwv IO~ß(I)l', Enbutva t5e 0 ~Ee-
tung des Adlers ygl. Mommsen Hist. Sehr. I 20n). "vvw, 6eVflO,. Ptol. II 11. 3 ",i Til" raße~m" 
Von uelllselben Feldzug ist bei Sueton Claud. 24. :J v).~y (var. Taßerm,·, raf'ßOnm)', rWI2~rav). II 
die Rede: (Otal/dius) Gabinio &eundo Canehis 11, 5. 11, 11 fJ Taße~m vI'1 (an diesen beiden 
.'lenle Germanita superatis eognomen Oallchius Stellen raßQlm die meisten Hss.). Der Name 
Iygl. Ihm z. SI.) u.,urpare concessii. Bei Dio ist ist keltischen Ursprungs. Zeuss a. O. Glück 
J!avQot'(Jlov~ dewl1a('h in XQl~"wv;; oder Kavxov~ Keltische Namen bei Cae~ar 43. Holder Altkelt. 
zu \"er1J(':';[-:l.'rn (ygI. die zutreflelHlen Belllf'rkungel1 50 Sprachsch. s. Y. 1\1 uch Deutsche Stammsitze 67. 
yon ZalJg'clileider Westd. Ztschr. XI 1892. [Ihm.] 
012.1 und Bois.'-'f',"ain z. ~t.). G. wird ab ('011- Gabri, Volksstamm im Kaukasus, Plin. VI 21. 
.-.:ularüwher Legat nm Uerlllania inferior gegen die Da die Cissii rnontes jedenfalls den östlichen Teil 
('hauken gekämvft hahen Is. O. Bd. III S. 2791; des Gebirges bezeichnen so müssen die G. unter 
H i tt e r li ng 1" estrl. Ztschr. XIII lSfl4, 28f. hält den lesghischen Stämm~n (Legai) in Daghestan 
ihn für L:aßi:1·ov. n:))' 7(;;1' ltel.ul)J! hrt wv Talmi gesucht werden_ [Kiessling.] 
äQ~aJ'Ta, Dio LX 2R. 2. (le~scn Xallien er in Gabriel (raßOt~;.w:;) V:raolo; das ist Prae-
raßiJ·w; kurrigieren will j doch war dieser Yiebllc'hr feet ,"Oll Con~tantinopel, Verfas;e'r eines Epigramms 
Tribun der germanischen Leib"ache: rgl. F ri e d· An!h. Plan. 20~ ,schlafender ErD> auf einem Pfeffer· 
länder Sitteugesch. HO :J74. 5). Bürghe,is 60 büchschen'. Er ist wohl derselbe G., dessen Por· 
YcmlUtun~ IOemT. Y 431. daß (i. der,,.lbe )1anu trät der uuter Iustinian lebende Leontios Plan. 
.::;d wie der ('on~·;nl A. (;ahinüls ~e('unrlu . ..; lXI'. 18). 32 besingt und dem Laurentius Lydus mehrere 
daß al:-;I) bei Din ein Fehler yorliege. ü:t müg-lic-h. seiner Schriften widmetc_ Suid. s. ~Iwcl.vvlJ; Pt-
aher unbewei.;;bar (,"gI. :\~omlllseJl zu eIL HI i.aofi.f"p:v;. Er stand also wahrscheinlich im Ky· 
6983. Smilila zu :':uet. Claud. 24; das Fehlen klos des Agathia>. [v. Radinger.] 
des Cognomcns ('auchius oder Chaucius spricht Gabrielus, Praefectus nrbi im J. 543, vgl. 
dagegen). [Groag.] Anth. 116 = NovelI. 125, wo im griechlschen 

20) (Gabinius?) Sisenna, Sohn deo A. Gabinins Text als Empfll.nger nicht G., sondern der Prae· 

fectus praetorio Petrus genanut ist. G. über· Der Dienst des G. hat sich wohl erst, pa· 
nahm während seiner Amtsführung wieder die rallel mit dem der griechischen Tyche (s. d.), im 
Getreideversorgung von Konstantinopel, die d~r seleukidischen Reiche unter dem Einfiuß der 
kurz vorher (541) gestürzte Praefectus praetono Astrologie entwickelt. Die Gleichsetzung G. 
Iohaunes der Kappadokier, während er die Prae· = 7VX~ ist inschriftlich bezeugt (s. u.). Die 
fectur verwaltete, an sich gerissen hatte (Lyd. zwei Begriffe decken sich zwar nicht genau 
de magistr. III 38). [Benjamin.] (Baudissin 333): der Hauptunterschied ist, da.ß 

Gabris. 1) Ort der Bituriges .Cubi in A~ui. G. Illä~nl~ch, T~che. we,ib~ich ist ~ obwohl SIe 

tanien (Tab. Peut.), zwischen Avancum und 1_as. merkwurdlge~welse 111 SyrIen z~weI1en mannhch 
daca, nach allgemeiner Annahme das~ hc~tlge 10 als Agathodalmo~l ~Rl·ge~tellt. wlr~ (C1e~JIlont. 
1Jhabris. D esj ard in s (Tab1e de Peut. 3, ; Geogr. Gann e a u Reeuell d archeologle oflentale' HI 48). 
de la Gaule I 144. II 427) zieht die Form Ca· Diese Abstraktion hat tatsächlich kein Geschlecht 
bris vor, unter Verweisung auf Oarohrira (= Pont· und wird als. neutral a.ufgefa.ßt. Sie scheint v~n 
sur. Cher ?). Hold e r Altkclt. ~prachschatz s. clem "l1!l'emem~n Begnff Gluck erst durch dlC 
Gabris und Carobriva. [Ihm.] Astrologie zu emer persö?!rchen Got~helt erh~ben 

2) Name zweier Städte in Medien, Ptolem. 1'1 worden zu sein. Gaililt 1m Plural WIrd teehmsch 
2 8. 10. [Weissbach.] von den zwei günstigen Planeten gebraucht 

, Gabromagns, Ort in Noricu~. Itin .• ~nt. (Payne·Smith Thes. s.yriac. I 649), und der Zu· 
276 (Gabromago, zwischen Sab'!tmea und Tu- samrnenhang d~r .verschl.edene~l Bedeutungen :on 
tatione). Tab. Peut. (Gabromag'I, ZWIschen Br- 20 G., was man biS Jetzt meht emgesehen hat, !aßt 
"olalia und Stiriale). Beim heutigen Windisch· sich nur durch dre astrologrschen Lehren begrerfen. 
garsten? Mo m In sen eIL In p. 618. 68~. V gl. G. ist erstens das ~urch die Geburtsstunde 
Glück Kelt. Namcn 43. 1'24, Holder Altkelt. bestimmte Glück des emzelnen Menschen oder 
Sprachseh. s. v. [Ihm.] eines Geschlechtes. In der Bi!i~g_uis von Pal· 

Gabrosentulll (,Geisspfad', Holder Altkelt. myra (Mordtmann ZDMG XXXI 190; ygl. 
Sprachsch. I 1[,11), Kastell am rürni~chen Grenz· Clermont.(}anneau. a. a. O. H.1) 1st TV(.'I 
wall in Brltannien nach der Not. dlgn. OCC. XL Ba'!,f<o,; = Gad TalmI, als das Gluck des Talm 
W (tribun"s eolwrti" 11 Thracum Gabrosenti), oder des Gescblechtes Taim. zu erklären. In 
daher als 15. Station des Walles mit Wahrschein· einer Inschrift von Kanatha wl1'd ,lIas Geschlecht 
lichkeit nach ßurgh·npon·Sands zu setzen (CIL 80 der Bene·Uitro, das den G. liebt', erwähnt (Cler. 
VII p. 162). _ [H~bner) mont.Gann;au I!I 77). Von ~esonderer !Je. 

Gabrlls. D .. n \' ersuch iRev. archeo!. Xln deutun.g und : ragwelt~ war das Gh;ck ~~s Kömgs, 
18;;6, 646ff.), eUlen JJfereur,us Gabms aus der das semem" olke Hell oder Unherl bnngt. Dre 
Gerstheimer Inschrift CIl, XIII 5961 = BrallJ' altpersische Vo",tellung des ,Hvareno' (Glone) 
ha c h CIRh. U105 (S c hö p fli n Alsatia illustr. hat sich hier mit dem chaldäischen Begriffe des 
1518 tab. I 2) zu erschließen, hat Drexler ~öttlichen Herrscherloses verschmolzen (Hoff· 
Roschcrs Lex. 'so v. mit Recht zurückgewiesen. {n a n n ZD:lIU XXXII (1878), 742,1. C umo n tMon. 
In Relief ist daro-estellt eine mit Tunica be· mvst"res Mithra I 285). In den sassanidischen 
kleidete männliche °Figur, die in der Linken einen Ländern wird bei dem ,G. des Königs der Könige' 
Beutel hält; darunter die Inschrift Gabro, offen· 40 (Assemani Acta Mart. orient. I 217.220) oder 
bar der Name desYerstorbenen im Dativ. Holder bei dem .<7. des Schapur' (ebd. 186 = 192) ge· 
Altkelt. Sprachscll. s. Y. [Ihm.] schworen, ganz wie in den griechischen Städten 

HabulculII, Station der von der süddalmati· bei der TVl'l TOV ßamUw; EdEl,,,o". (Jllichel 
nischen Küstenstadt Lissus nach Kaissns führen· Recueil 19, 61 = D itten berger Onent.lnscr. 
den Straße (Tab. Peut. Ga/mleo; Geogr. Ra\'. 229. 61; y!;l. Mon. myst. Mithr~ a. a. O. Anm. 6). 
206. n lieblllio", s. unterEpicaria), nach Toma· In den s)'nschcn Acta Mam.ntIs (Excerpt. Annal. 
schek :lIitt. der GeoO'raph. Gesellsch. in Wien Bollandiana IX 15, 10) wird die Fortuna Oae· 
1880, 0.11 (vgl. Kiepe"r! Form. orb. ant. X1'IlI saris durch ,<;adeh d. Qesar' übersetzt und im 
beim heutigen Prizreu, nach den neuen Yer· Talmud von Jerusalem (Aboda Zara I 4 .rS~' b) 
l1lutun"en über den Yerlauf der Straße (Fr. Baron 50 wird von dem ,I;ad' des Hercuhus (MaxlIlllan) 
K"pc~a Sala und 1\Iementi [Patsch Zur Kunde gesprochen (vgl. Is. Levy Cultes Syriens [ReL 
der Balkanhalbinscl XI] 1;,1'.) cher das jetzige etudes juiYes XLIII] 14). . . 
Djakoya. Hol der Altkeltischer ~prachschatz Wie das l3eschick der Kömge und Ihres 
s.' Y. . [Patsch:] Staates von dcr Stunde ihrer .Geburt abhängt, 

('ad (-:») ist der syrische (;Iücksgott, Cber so wlrtl auch nach der astrologIschen Lehre d~s 
seine Geschichte in voralexandrinischer Zeit wird Schicksal der einzelnen Städte durch den Zert· 
es genügen, hier zu bemerken. daß eiue baby. punkt ihrer liründung bestimmt (Lobeck Aglao. 
10nisch.assyrische Gottheit dieses Xamens unbe· phamus 595ft. Bau c he Le clercq Astrol. grecque 
kannt ist, daß aber der Kult von G. schau im 368), und es wurden die Chaldäer befragt. um 
Alten Testament ausdrücklich bei Jesaia (6;;, I}(i den gün,tigsten Tag zu erfahren (so für Seleukl': 
11) erwähnt wird. Außerdem crscheint G. in Appian. Syriac. 58, vgl. Cat. codd. astrol. gr. ~ 
einer Reihe 'fon semitischen zusammengesetzten p. 1~ S. 148, 2). Dementsprechend wurde, ~ne 
Orts- und Personennamen bei den Israeliten, der G. de~ Individuums und besonders des Kömgs, 
Aramäern. Phönikiern und Arabern (am voll· so auch ein G. der Städte in Syrien verehrt, 
ständigsten bei Bandissin 329ff.). aber es ist ",eIcher der griechischen TVl~ ",lA.",. entspricht 
meistens schwer zu entscheiden, ob es sieh um (Mordtmann ZDMG XXXI [1877] 9~. XXXIX 
theophore Bildungen handelt, oder ob G. in diesen [1885] 44ff.). Die allgemeine. VerbreItung des 
Komposita einfach durch ,Glilck' zn ilbersetzen ist. Kultes dieser Trcbe in Synen bezeugen In· 
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schriften und Münzen (Bäthgen 77). Die Ve~. vor dem Entscheidungskampfe mit Eumenes über-
mntung von Bandi.sin (a. a. O. 335), daß SIe winterte. [Weis.bRch.] 
kaum den G., sondern vielmehr die Atargatis Gadanopydres (raöavruJ<vöes<), nach Ptolem. 
yertritt scheint mir unannehmbar, aber in späterer VI 6 ein vielleicht nomadisierender Stamm des 
Zeit h~t eine Verschmelzung der beiden Gott- wüsten Karmanien, zwischen den Isatichai (heute 
heiten stattgefunden und der Name Atargatis ist = Yazd) und der Madovastika (= Gebiet von 
so ur als athar gade = Stelle der G. erklärt Birgand). Es sind das Stämme und Lan~schaften 
w;rden (vg!. Dca Syria o. Bd. IV S. 2240ff.); in den süd!ichen nnd östlichen RandgebIeten d~r 
Das munizipale Tvxe,ov wird syrisch beth Gada zentralpersIschen Wust~, uber deren Topograp~H' 
genanllt (so in Samosata, Assemani ... a. 0.10 auch heute noch wemg bekannt geworden. 1st. 
II 124). Die G. sind wohl in den alten Kulturgeblet~n 

Nun wird die 'l'yehe des Volkes oder der yon Kilh· bin an odcr Bafk. nord westllch v.on ~lr. 
Stadt üfters als ihr ~al'lwv oder genius be· man (= Karmana) zu suchell. G. ~ uamsel,. 
trachtet (z. B. oal/lw,' Kaex,/iiovlcuv Polyb. VII Gadanilputfa = Söhne des Gadana. [K,esshng.] 
~I, 2f., vgl. genius Garthaginis CIL III 993), und Gadao s. Gaes.o. . 
die Römer schwören bei dem genius des Kaisers Gadara. 1) Stadt ~er Dekapohs (Euseb',Onom. 
vielmehr als bei ihrer Fortuna. So hat sieh die 248,11. 242, 71. 201, \)0. 219,78. 22",8 = 
Bedeutung des G. bald erweitert und verflacht. Hieron. 130.15. 125, Ho. pd,30. 91,29. 96, 14. 
Schon die Septuaginta (Jesaia 65, 11) gibt·1:o Joseph. ant. XII 3, 3. XVII 11, 4 u. a.; beIL 
durch nJ iJatu6v!Ov wieder. Das Wort wird im 20 lud. II 6, 3. UI 3, 1; Vlt. 65 u. a. Plm. ,:. h. 
allgemeinen in den yerschieden?n Bedeutungen V 74. P,!'olem. V 15,22; Strab. XVI 759. Itmer. 
ron oaiwvv gebraucht und bezClchnet besond~rs A?t. 19" 1. lü8, 10. ra~; Peut .. Anton. ~Iac. 7. 
den Schutzgeist eines bestimmten Ortes; so wml HIeroe!. Synecd. 720, .3. IheodoslUs 24: CIL III 
dem G. einer heiligen Quelle in Palmyra eine 181 ~ (j697. 4660; Emwohner r,aiJaQEl; Jo?eph. 
Widmung gestiftet (Clermont-Ganneau Re- "nt. XIV 4,4. u. a.;r.a~ae'lvo, Joseph .. Vlt. 9. 
eueil II p. Iff., vgl. jedoch Levy Rev. archeo!. 10), am JarmuJ, am surilIche,n .Ufer ~uf hohem 
!fIOO I 126). und r akob ,on Sarug (ZD:NlG XXIX Bergrückcn gel~gen. ~chon zur ~elt AntlOchos III:, 
138. vgl. 133) ncnnt Deitll ,qadde die Heiligtümer, de.s Großen, WH~ bel s~lllen .Kampfen um Pa.la-
die auf den hohen Bergen standen und durch die stma von PolyblOs (V 11." XVI 39) eme stalke. 
Christen in Kirchen verwandelt worden waren~:lil FestUllg G. genannt. Es Imt ~edoc~l mehr 
Oadde ist hier einfach ,1alllOJ'EC;. Ebenso wir,1 Wahrscheinlichkeit für sich, da,ß hIer mcht das 
auch das syrische Wort U. durch die Lexiko· G. der Dekapohs, sondern G. lIl. Peraa Ije-
grajlllen erklärt (P ayn e- S m i th Thesaur~s 1650). meint ist (s. Nr. 2); del~n se.me ~l~nahmc 1m. 

Uber den Kult des U. finden WH eme merk· ersten Feldzug 218 v. eh" hegt ",,,sehen der 
wÜI,<lige Nachricht bei einem Schriftsteller des von Pella und Rabt.'t AmlUon; Auch. bet de~ 
:,. Jhdts., Isaak von Antiochicn (cd. Bicke]] nächstfolgenden Erwahnungen emes G. l~t zwel-
n 2](1). Es wurden damals noch auf den Dächem felhaft, welches von den genannten beHlen G. 
zur Ehre des (J-. Tische mit Speisen hergerichtet. gemeint i~t. Alcxander Iannaeus erob:rt Bach 
Diesen Gott so zu verehren ist eine alte semi- zehn monatlicher Belagerung G .. wclche~ damal.s 
tische Sitte, die schon durch .Tesaia (65, 11) und 40 dem Fürsten Theoclor. Sohn ae, Zenon. :?n Pln· 
sonst mehrfach bezeugt wird (Bandi .. in ß30. ladelphia gehört (Joseph .• ":Jt. ,xIII 13, "; b~ll: 
336. Lagrange Etudos sur les .relig. ,semi- lud. I 4, .. 2, vgl. ant. X,. 10, 4). Auch hlr.~ 
tiques" 7(9). Daß diese Lectlstermen auf den hei?t es naher, an das sudhche G.·Salt nahe bu 
flachen Dächern stattfanden, ist wohl dadurch zu PhlladelphIa zu denken, als an das nördhche VIel 
erklären daß man dabei die das Glück be· weiter entfernte am Jannuk. Dagegel; land der 
stimmen'den Gestirne anblicken mußte. Der Ge- ,ich an diese Züge anschließende J,ampf des 
hrauch, auf den Terrassen der Häuser zu opfern, Alexander Ian~aeus mit dem Araberfülstcn O~edas 
wird auch sonst öfters erwähnt (Strab. XVI 784 c. bei dem nördlIchen ,G. am J,:rmuk (r. Tl;> I "v}.,,, 
Epiphan. adv. haeres. LXVI, 3; "gI. Clermont .• y/bo, Joseph. ant. XIII ~?, .a) statt. ~ .. Ulch Pon;
'~anneau Recneil II 312 IV 338, s. o. Adoms ,,0 pems wurde G. ,on der JUdlschcn He,,,chaf~ ,b~_-
Bd. I~. 385). Literatur: Bäthgen Beiträge zur freit' ..<Joscph. ant. XIV 4, ·1; bell. ~ud.I I, ,). 

,.mit. Relig'ionsgeschichte 1888 p. 76ff, Bau- Die ,\1'3 der Stadt. war deshalb, ":'" .d,c zahl-
dissin HerzoO'-Hauck~ Healencycl. f. prot. Theol. reichen :Münzen zeigen I (he pompewl1lschej ~le 
VP ß28ff. Ö [Cumont.] begann im.r. 64;6>1. :\lehrere )Iünz;n haben überdles 

Gadabitani räuberische Yölkerschaft Tripoli. die Legende llo. oder llO!l .•. TubaeeM', woltl = llo.u-
taniens. unter I~stinian zum Christentum bekehr~l ."71}d(u1' rn(j(l.f!Ew'J'. Sie gehör",te dann _~ur Deka-
Coripp. Joh. 11 117 (der ihren Ort Gaclabis nenntl. poli,. Im J. 30 Y. Chr. kam ü. durch ~chen~un~ 
Procop. de aedif. VI 4. [Des;au,] des Augu,tus an Herodes (Jo,epb. ant. XV 1,3: 

{,adalaipplls, Nebenform c1es Namens Da· bell. lud., I 20, :,1, v~1. <luch Munzen von G. au, 
galaifus, s. Bd. IV S. HJ83. [Seeck,] 60 dem J. 2'1 Y. Chr. n.;.lt dem Büd~ des Augustu~ 

Gadamala s. Gadamarta. und der AufschrIft _'paaro; l~honnet V 323, 
(;adamarga s. Gadamarta. Suppl. VIII 227). Nach dem Tode de~ H~rod;s 
Oadamarla •. G a d a m art a. erhielt die Stadt wieder Ihre Selb~tandlgkelt, 
Gadamarta (Lesung unsicher: Polyaen. IV natürl!ch unter römischer OberhoheIt (Joseph. 

6. 11 Iv ralJal"ieTOt<; Diod. XIX 32, 2 TaOa· ant. XVII 11, 4; bell .• I?d. II.6, 3). A:us dem 
paey"'v, VM. TapdeyOJ', rabtieyow; 37, 1 ralJa- Anfang des Jüd~chen Kriel\:s wud uns em Über-
pde)""<, var. ra&:i(!~, raoopalol', T!,pae1a,,), fa~l d;s gadar;nlS~hen GebIets durch lustus, von 
Landschaft in Medien, wo Antigonos ,m J. 317 TIbenas und d,. Nledermetze1ung der Juden III G. 
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berichtet (Joseph. vit. 9; bell. lud. II 18, 1. 5). pole von Peräa bezeichnet werden, noch kann 
Auf Münzen aus der Zeit der Antoniue trägt sie diese heidnische Stadt der Herd des jüdischen 
den Namen [eQu ä(Jv;'o~ alJT:ovOpo;. Auf einer Aufstands im Ostjordanland gewesen sein. Unser 
Inschrift der späteren Kaiserzeit wird G. als G. ist eine durchaus jüdische Stadt. Schürer 
römische Kolonie bezeichnet (eol. Valentia Gadara Gesch. d. JÜd. Volks 13 125. Schlatter Zur' 
CIL III 181 Supp!. 6697). Auf einer anderen Topogr. und Gesch. Palästinas 44-51; ZDPV 
IllSchrift heißt sie Xe~aT0f10vata (Pal. Expl. Fund XVIII 75f. Guthe MuNDPV 1896. 5-10. 
Quart. stat. 1897, 188f.). Strabon nennt als be- Baedeker Palästina 6 124. 
rlihmte Männer, die aus G. stammen, den Epi- 3) In PalaestiM prima (Georg. Kypr. 1019 
kureer Philodemos, den Dichter Meleager, den 10P,yswv Ta~aea) = Gazara, s. d. [Bellzinger.] 
Satiriker Menippos, den Redner Theodoros (XVI Gadaris. 1) Landschaft im nördlichen Ost-
759). Steph. Byz. gibt an, daß die Stadt aueh jonlanland (Joseph. bell. lud. III 3,1) = Gebiet 
die Namen 'Avuoxsw und Xdd;;<Eta getragen der Stadt Gadara der Dekapolis, s. Gadara Nr. 1. 
habe, doch wird sie sonst nirgends so genannt. 2) Landschaft in der Küstenebene Palästinas 

Die Lage der Stadt ist genau bestimmt: nach (Strab. XVI 759) zwischen Joppe und Azotos 
Plinius (n. h. V 74) lag sie am Hieromyees, nach = Gebiet der Stadt Gazara, 8. d. Strabon ver-
Itin. Ant. 16 römische Meilen .on Capitolias und wechselt übrigens Gazara mit Gadara Kr. 1, denn 
ebensoweit von Skythupolis entfernt, nach Tab. aus dieser letzteren Stadt stammen die von ihm 
Peut. auch 16 römische Meilen von 'l'iberias. Ihr genannten berühmten Männer. [Benzinger.] 
Gebiet stieß an das von Tiberias (Joseph. vit. }i), 20 Gadasena, Ort in Kappadokien, der. nach 
reichte also bis an den Tiberiassee; die Lesart Ptolem. V 6, 11 (12) nürrllieh vom ArgalOs zu 
Gadarener in Matth. 8, 28ff. Mare. 5, Iff. Lue. suchen ist; vgl. G alea. [Ruge.] 
8, 2off. bietet also etwas an sich Mögliches, ('adda. 1) Ort im äußersten Daroma (Euseb. 
wi\hrend dieLesart,Geradener' Unmöglichesvoraus. Onom. 245,15 = Hieron. ebel. 127,28. Geogr.Rav. 
setzt. Eusebius (Onom. 248, 11) erwähnt die II 14. ~teph. Byz.), :Im Toten Meere gelegen 
heißen Quellen in der Nähe der auf einem Berge = Hazar Gadda (.JOSUit 15, 27). Vielleicht = Ma· 
liegendenStadt(vgI.AmatheNr.l). Heute Mukes, sada (s. d.) und identisch mit rm?a (Joseph. bell: 
etwa eine Stunde südlich von den heißen Quellen lud. I 17, 2, s. d.); andere denken an Eugedl 
im Tal des Jarmuk, auf hohem Berge in fester ('rhomsen Loca saneta I 57f.). 
Lage mit schöner Aussicht auf den 'l'iberiassee 80 2)[ aiJöst Gaddi (Enseb. Onom. 247,98 = Hieron. 
und Jordan). Der Ort hat schöne B.uinen, zwei ebd. 129) = Gath, s. 1's {}. 
Theater, Grabhöhlen uaw. Der alte Name hat 3) Im Ostjordanland (Tab. Peut. Not. dign. 
sich noch erhalten in dem Dschadar der arabi· 80,9. 20. Steph. Byz. 128,19f.), Station an der 
sehen Geographen (ZDPV VIII 139) und in der Römerstraße von Philadelphia nach Bosr., nach 
noch heute üblichen Bezeichnung der Grabhöhlen Tab. Peut. 13 römische Meilen von Philadelphia, 
.Dschadur ::IIerkes'. 11 )Ieilen von Thantia entfernt; nach Not. dign. 

Literatur: Hadr. Reland Palästina 778ft·. Station der Eqllites sagittarii indigcnac, in Arabia. 
Seetzen Reisen durch Syrien I 363ff. IV 188ff.8teph. llyz. nennt den Ort ein I.WelO'· 'A,guß'a,. 
Burekhardt Reisen I 426ff. Buckingham Heute Chan bei ~\arat ez·ZerJ,ä, vgl. Bl'unn"w 
Travels 114-440. Ritter Erdk. XV 371-:o~4. ,Wund Y. Domaszewski Die Pro\'incia Arabia II 
lO·j2f. Guerin Galilee I 295-30R. Merri!! 224. [Benzinger·l 
East of the Jordan 145-1,38. Schumachcr Halldana, Satrap von S0l'hanene, an ihn am 
Xorthern Ajlün 46-8f1. Frei in ZDPV IX 1886, 14. Juni 387 gerichtet Cod. Theod. XII 13, 6. 
135ff. G. A. Smith Historieal Geography 45üll'. [::>ecck.] 
Schür er Gesell. d. JÜd. Volks J/3122ff. Schlat- f<a,leirtha (Fa~",~IJ(l, val'. rd.{)ElQ{)a, vulg. 
ter Zur Topogr. und Ge.ch. Palästinas 44ff. Bae· T&iJ,glJa) , eine der von Ptolem. V 19, 3 ange· 
deker Paläst.6 142. Über die heißen Quellen !Uhrten zehn Ortschaften (:,6AEt; "at xWf1at) in 
'. _lmathe. Arabi. IIeserta am Euphrat. Diese Kamensauf· 

2) In Peräa (Joseph. beiL lud. IV 7, 3~ t;. zählung des Ptolemaios bereitet Deutungs\'ersuchen 
Ptolern. V 14, 18 rci6wua. Polyb. V 71. XVI 50 noch gröJJere ::>chwierigkeiten als der zwar ant 
3~. s. Nr. 1), nach Josephus a. a. O. die feste _\utopsie beruhende, aber nur ganz ..-enige topo· 
Hauptstadt von Periia, die Vespasian im großen graphischen Angaben enthaltende Bericht Xeno-
_-\.ufstand im J. 68 n. ehr. eroberte. Die auf- phons (an ab. I 4-1) über das Euphratgebiet. 
ständischen Juden flohen bei seinem Herannahen Ptolemaios verzeichnet für ,T. die ~Iaße ,:3 0 50'. 
nach Bethennabris. Diese Angaben sind leicht :34° 45'. Darnach lag es 2'''' östlicher und gleich. 
'-erständlich, wenn man dieses G. mit dem heuti· falL> 211' südlicher als Tbap,akos (78° 3(1', 3.jO 5'), 
gen es·Salt gleichsetzt, dessen Quelle 'Ain Dschä. das Tip,"ch (,Übergangsstelle , Furt·) des Alten 
(lür noch heute den alten Namen erhalten hat. Testament.s (I Kön. :j, 4), dessen Huinen noeh 
Bethennabris ist dann das alttestamentliche Beth heute (38 0 11' östl. Länge v. Gr., 35 0 53' nördl. 
"imra, heute Tell Nimrln, ein Hügel am Ans- \JO Breite bei Dibse) zu sehen sind (die für Kamele 
gange des Wadi NimrIn in das Jordantal, an dem unschwer passierbare und darum schon in sehr 
Wege von G.·es·San nach Jerusalem geiegen ("gl. alter Zeit namentlich !Ur den Handelskarawanen· 
.-\rt. Bethnemra Bd. 11 S. 364). Darnaeh v:erkehr wichtig gewordene Hauptstelle für den 
korrigiere Art. Bethennabris Bd. 11 S. 363, l'bergang über den Euphrat, welche als solche 
in welchem noch die Identität unseres G. mit auch den Heeren Kyros des Jüngeren und Ale-
Nr. 1 angenommen war. Diese wird noch xander. diente). Die schon durch den wahren 
jetzt von Schürer festgehalten. Allein weder Lauf des Euphrat notwendig Il'e~te ~onektur 
konnte G. der DekapoliB am Jannnk als Metro- der Maßangaben des PtolemaIos. die dieser aus 
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Distanzangaben von Itinerarien mitte1st seiner phokäischer Schüfer nach Tartessos (Herodot. IV 
Karte durch approximative Berechnung gewonnen 150ft". und I 163ft".) wird aus demselben Grund 
hat, läßt vermuten, daß G. bei Ged.ide am Euphrat oder aus bloßem Zufall die pMnizische Stadt 
(39° 30' östl. Länge, 35° 50' nord!. Breite) zu nicht genannt. Später ist G. daraufhin mit Tar-. 
suchen ist, in einer noch heute von Arabern be- tessos identifiziert worden (A 'den. or. mal'. 85 
wohnten Gegend. Mit diesem Ansatz stimmt auch kie Gadir "rbs est dieta Tartessus prius. 267 
die von uns schon früher (s. Art. Eddana) in Er- Gadir hie est oppidum - ipsa Tartessus prius 
wägung gezogene Zusammenstellung des von Ptole- cognominata e8t. Sallust. hist. II 5. M. Tar
m;.ios ~ll dritter .. Stell~ nach G. e~'wähnten "Eb~aea tessU11~, Hisp'aniae eiv.itatem, quam nunc Ty1'ii 
(\ ulgataform fur Aa~aea, d. 1. AAAAPA aus 10 mutato nom.ne Gadd" habent). Ob König Ar-
AAAAPA ?), welches nach Ptolemaios die Maße 74 0 ganthonios ,der Silbermann' (s. d.) von G. aus 
~O', 34° 11)' hat, also 50', östlicher und 55' süd- über Tartessos geherrscht hat, wie Cicero, wohl 
hcher als Thapsakos lag, nut dem bekannten cd-Der dem Poseidonios oder Varro folgend, annahm (Cato 
arn ,Eupilrat (40 0 10' öst!. Länge, 35 0 20' nörd!. mai. 69 tuit enim, "t scriptum video, Argantho-
BreIte, .lso fast 2 0 üsthcher und 33' südlicher als nius quidam Gadibus qui LXXX regnavit annos, 
das Trüm~erfeld VO!! :rhaps.kos), [Tkac,] OXX ,;,xit), oder von einer andern Burg aus, wie 

Gadem s, Gad';lll, . , ,z, B, der des Geron (Avie.n. or. mar. 263,304), ist 
Ga.denos (ra~'1vo'l, EplklesIS d~s ApolIon III natürhch mcht zu entscheIden, zum.1 das fabelhafte 

InschrIften au~ L D?tJon lD Thessahe~, IG IX 2, Alter und selbst der Name ihn in die Legende weist. 
~076; ,2. Selemgrad III Bu!ganen, au~ Clllem Altar, 20 II!. Erytheia, Daß des Hesiodos ,Land des 
Jetzt un 1hlSeum von Sofia, KalInk,a ~ntike Abendrots', Erytheia, nach Tartessos verlegt wurde, 
Denkmaler m BnlgarIen 144 nI'. 158: :A",o,uwv, und Herakles auf seiner Fahrt zu den Hesperiden 
l~a~e'1vW, nach der Kacllprüfung von F i I 0 w Klio und zum Geryoneus, worunter man die drei l'Iün-
vI 1906, ,S34: A,,6I.J,um ra~T)vw['J. [Jessen,l dungen des Baetisflusses verstand (s, d,), nach 
,Ga~es. I; N, a m e. !cl.. ist die erste Stadt G, gelangt sei (Diod. IV 1~, 2, 56, 3 nach Ti-

Hlspame."s, dIe uberhaupt 111 der GeschlChte ~e- maiosj, hängt nicht zusammen mit der Gründungs-
n~DIJl wud; an <;', und Tartessos knüpfen Sich sage der. Stadt (s, u.) und setzt keine oder nur 
dIe aHestel; Naclmc~ten üb~r den We~ten Europas. sehr germge Bekanntschaft mit jenen Gegenden 
Tartessos 1st nur dIe BezeIchnung fur den Strom selbst voraus, Diese Vorstellun~ erscheint in 
uml die Landschaft, die er durchfließt (s, d,); 30 ,Bild und Lied' der Griechen ~twa seit dem 
nur Tartessos, nicht G" war der älteren griec~i- 1), Jhdt. (Preller Gnech, Myth, 1I3 208ff,), Die 
sehen Dichtung bekannt, Ob das Vorhanden sem ältesten Zeugen dafür sind die Dichter Stesichoros, 
de: Stadt vorausgesetzt ,werden muß für die Ver- Anakreon, Pindar, Panyassis und die alten Hi-
mIttlung der uralten, mIt der Herkunf~ des Zinns storiker, wie Pherekydes von Leros (Strob, Irr 5, 
und des Bernstems verknüpften Nachnchten über 4 p. 169 c, frg, SR h KjlL), Ihr folgt noch Pla-
dIe kurzen ,Nächte des Kordens, von d~nen d,ie ton, wenn er seinen Atlantismythos an die He-
Odyssee W,eIß (X 81-86; vgL ,den ,Art. Bnta nn I), raklessäulen und Erytheia anknüpft (Kritias 104B 
oder ob d~ese Kunde von sldoms~hen Ullf~ tyri- ;;reo; r.Heax),eLOJv O'l'fjAWV ••• hcl 1'0 1:fj; ra&lf!t-
sehen Schdfern stamn:t, oder endh~h ob SIe auf X1}; ')'vv xwea; "al' E,U:lVOV TOP ro.nov OVQfla'O-
L~ndwege~ n~ch IOll;en gelan~t 1st, wird sie? 40 fliv1};} t)).:r}J'tIJTt fleV eVft'l'jJ.OV, t"o (j' lmxW(}lOV ra-
memals mit SICherheIt entscheIden lassen, l\ht ~"eov; die Form ~ nM,wo, kehrt bei Erato-
Rücksicht auf sie ist wohl das Gründungsdatum sthenes, das Adjektiv ra~-"e,x6, bei dem Ko-
der Stadt (s, u,) berechnet, wo~den. pie älteste miker Eupolis wieder; die Deutung ,schafreieh' 
gnechlsche Namensform, Ta ra~fllla, IOnisch ri;- knüpft an gadir ell"o" saepes Schafhürde und 
Oflea, steht a!ll nächsten ~er phön~zischen Gauir an den Herdenreiehtum Erytb~ias an, den wohl 
{Jde: Ag.dIr, dIe auch sonst 1m !"a~äISchen Sprach- mit Rücksicht hierauf Poseidollios schilderte (s, 
gebIet vorkommt; Ihre den grIechIschen Gelehrten u,), Irgendwie ist damit auch Phorkys, der über 
bekannte Bedeutung ,Burg, Feste' wird nicht be- die Inseln zwischen dem libyschen Kerne und Ga-
zweifelt, Als Ethnika erscheinen nebeneinander deira herrscht, zusammengebraclit worden (Pa-
['abElQl>U)(;, rabe/galo;, raoCl(}E1F; und fern. ra- 50 laiphatos 32, 10). 
{JHei" ra~HQh'l" Die Umbildung des griecbi- IV. Geschichtsquellen. Etwas genauer 
schen Gaueir in lateinisch Um/eis, Uades gehört berichtete über die Lage der Stadt zuerst das 
der vorhannibaliscben Zeit an; das lateinische Werk des Hekataios. Zwar fehlt wiederum ihr 
Ethnikon Uadilanus (nach der Analogie von Lu- )iame, wohl nur zufallig, unter den erhaltenen 
s~tall,!s, Ast;gital/1is und vielen ähnlichen) hat Zitaten daraus, Aber er widersprach den Dich-
vlellelr-ht noch etwas von der letzten griechischen tem, die den Kampf des Herakles mit Geryoneus 
Form r~~fleinF bewa~rt, '" nach dem iberischen, Erytheia am Tartessosstrom 

11. T artesSOB. DIC Stadt badelra bIldete verlegten, den er VIelmehr nach dem akarnani-
von alters her ?~n A;,sgangspunkt ,für die Schitf- scben Amphilochien setzte (Arrian. Alex, II 16, 
fahr! der PhonlZler III den Atlanliscben Ozean; 60 frg, 349 KM.): er wird in Massalia oder in G. 
v?n ihr aus richteten sich die Fahrten darin nach selbst in Erfahrung gebracht haben, daß es dort 
Nordwest ull.d nach Südwest,. Daher ist sie der ein wirkliches Erytheia nicht gab. Ob er selbst 
Angelpunkt III d~m alte!! PerIplus, des Avien (or, bis G, gelangt ist, läßt sich nicht feststellen, ob-
mar,. 80-85. 26.ff;), ":lrd .aber Dlc~t n~er ~c- gleich es keineswegs unmöglich ist. Jedenfalls 
schrieben, wohl weil grIechIsche Sehlffer SIe m1e- hat er der Stadt in der Reihe der phönizischen 
den; auch der Heraklestempel wird deshalb über- Städte im südlichen Iberien die bei ihm zuerst 
gangen, _ außer ,!n den, Zusätzen des :&-lien. In genannt werden, wie Suel '{nd Sen, ihren Platz 
den Benchten uber die Fahrten samISCher und angewieseu ; seine Angaben f1Ihren sogar noch 
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etwas weiter nach Westen, bis zu dem iberischen Wrotxlav r&.~u(}a (v. 161). Von da eine zwei-
Olbia-Huelva (s. d.), tägige Fahrt entfernt liege der reiche Handels-

Herodot widersprach der Ansicht des Heka- platz Tartessos, das i~6etOv d.rr;vxitn:arov, die 
taios, wie auch sonst nicht selten, wenn er den berühmte Stadt, die das Zinn. Gold und Silber 
Berichten der Helleuen im Skythenland folgend aus dem Keltenl.nd bewahre (v, 162-16fi). Die 
und vielleicht mit direkter Benutzung des Phere- Bezeichnung von Tartessos als i[l1l0gtoV stammt 
kydes Erytheia und den Geryoneus nach G, setzt aus Herodots Bericht über die Fahrt der Samier 
(IV 8 l~w TOV ,,6VTOV XaTO''''1I'BvOl' T~V o["EJJ.~v., (IV 152) oder eigentlich wohl aus Hekataios. He-
J,iyovat 'E{jvf}elav vijaov, rhY ;ilQO; r1J~deOWl l'oiat rodot hat- die Veranlassung dazu gegeben, Tar-
E~OJ (HeaxlioJV GT1]Äew'V bri njj w~u;aYii). Wenn 10 tessos teils mit G. zu identifizieren, teils zu einer 
Hekataios von dem in das nördliche Meer mün- besonderen von jenem verschiedenen Stadt zu 
denden Eridanos - später hieß es, die Argo- machen, wie hier. Vielmehr war G, das tl',,6-
nanten seien den Tanais aufwärb; gefahren und ewv des Tartessosflusses und Landes. Doch unter-
",l'1 0 {ov y,voltivov, ra~d~wv in das innere Meer scheidet Skymnos nachher ganz richtig die Lihy-
eingefahren (Diod. IV 56, 3 nach Timaios)·- phuiniker, J, 11, die aus Afrika stammenden Be-
und der Herkunft des Bernsteins sowie von den wolmer der phönizischen Städte wie G., von den 
Kassiteriden und der Herkunft des Zinns berichtet einheimischen Tartessiern und den nördlichen 
hatte, so richtete sich auch dagegen der Zweifel Iberern (v. 196-198), 
Herodots (lI! 115); Hekataios hatte wohl, wie Eingehendere Nachricht über G, wurde dem 
der Periplus, G. als das il"'OQlOV bezeichnet, wo' 20 Pytheas verdankt. Er hat auf seiner Fahrt VOll 
hin das Zinn von den Kassiteriden wie das Silber Massalia an den iberischen Küsten entlang in 
aus Tartessos gelangte, um von da dmch die G, unzweifelhaft Station gemacht und die v!joo, 
lI1assalioten weiter verschifl't zu werden, Aber ,"Vai!lWV der Dichter Erytheia gesehen, wo Ebbe 
wenn Herodot in der Erzählung von den Fahrten und Flut ende (Stmb, III 148, frg.122 KM,). ~ichts 
der Phokäer den Korden und den Süden der Halb- berechtigt zu dem Schluß, daß er G. für identisch 
insel, lberien und Tartessos, unterscheidet (116:\; mit Brytheia gehalten habe. Wie viel von seinen 
vg!. IV 36), so ist er darüber von Hekataios be· Heobachtungen bei seinen Nachfolgern Timaios, 
lehrt worden, der zuerst diese Unterscheidung Eratosthenes, Poseidonios reinlich wiedergegeben 
gemacht hat. In dem kurzen Bericht des Heka- bt, wie viel eigene oder anderswoher entnommene 
taios wird die inzwisr.hen gewachsene Bedeutung 30 Zusätze und Änderungen sie bringen, ist hier wie 
des griechischen Handels gegenüber dem phöni· anderswo in den Zeugnissen über sein Werk 
zischen zum Ausdruck gekommen sein, die auch schwer zu entscheiden, Die besondere Aufmerk-
von den späteren griechischen llesuchern hervor· samkeit, die Pytheas dem Phänomen der Gezeiten 
gehoben wird, Den folgenden griechischen Ge- zuwendete, macht"' wahrscheinlich, daß die durch 
schichtschreibern ist G, sicherlich nicht unbe, Polybios wohl schon aus Timaios geschöpfte Nach-
kannt gewesen, obgleich es weder bei Thukydides richt über die Süßwasserquelle im Herakleion bei 
noch bei Xenophon genannt wird. Ephoros folgte G., die bei der Flut ausblieb und bei der Ebbe 
in dem, was er vom Westen Europas wußte, wohl sich füllte, auf einer schon von ihm gemachten 
nur dem Hekataios und Herodot und etwa älteren Beobachtung beruht, die seinc Nachfolger kon-
massaliotischen Quellen wie Euthymenes, Er hatte 40 trolliert haben mögen; Artemidor widersprach ihr 
Erytheia und das heilige Vorgebirge erwähnt, (Polyb, XXXIV 9,5 = Strab, II! 172). Auch Si-
Bei ihm findet sich die Nachricht von der großen lenos, der Geschichtschreiber Hannibals, hatte 
Ausdehnung des Keltenlandes ,"xe' J aveiQwv ihrer erwähnt, den Polybios ebenfalls benutzte 
(Strab, IV 4, 6 p. 199, frg, 43 KK): sie wird (nach Poseidonios bei Strab. a, a. 0,), Aus Py-
nur aus der von Herodot (Il 33) berichteten Kach· theas hatte Eratosthenes gewiH das lI1aß der 
barschaft der Kelten und Kyneten erschlossen fünftägigen Entfernung von G, bis zum heiligen 
sein, die wiederum auf einer nicht richtig ver· Vorgebirg.e entnommen, das ~rtemidor verbesserte 
standenen oder undeutlich wiedergegebenen An- (Strab, IIl148 frg, 11 Stiehle); Polybios kannte es 
gabe des Hekataios beruht. Aus Ephoros stam, wohl nur aus Tim.ios, Wenn bei Diodor in einem 
men die von Nikolaos von Damaskos erhaltenen 50 Exzerpt aus Timaios von den Phoinikern gesagt 
Angaben über eigentümliche Sitten der Tartessier wird, sie hiltten die Stadt, die eine Halbinsel 
(Kieol. nueaCi6;wv N}wv ovvar'coj'17 r. 1. 2 p. 11:)0 sei, Gadeira genannt (V 20, 2 PO!"lr.f; .•. E.--r' 
Westermann. Stob. ur 5, 1-1 Hen.'<e), die nicht avwv wr- MaTa ni; aT~;:a; :'lIJgov nol.w f'y-uaav 
n,otwendig allein auf G. zu beziehen sind. Auch b:t Ti}; E'~'f1(V;l1l';, 1)1' o'vanv lU}(!OVrjQOV ;rf!oor;-
SIe mag er aus massaliotischcll Quellen haben ?O{!fVaaV lä&tya j vg1. Steph. llyz. 193,!J ra-
oder dem inzwischen lebhafter gewordenen Ver- bEte« ;r6J.t; y.ai )"1;(10; EV 7:q1 OX8aJ'(P GUl'1} "al. 
kehr mit G. verdanken, von dem die in der atti· :r.fel,((Jl'Xt).;~ w; oua« ruu:ia Ti,; ?ij; OE'!!a., Ul/ei TOV 
sehen Komödie erwähnten Pökelwaren und anderes real')).o; "1'1" Sehol. zu Dionys. perieg, v, 456, 
aus G, (Eupolis bei Steph, Byz, s, ra681e'xov Ge ff c k e n Timaios 153, 10; doch sieht diese 
"'e'lO;, Nikostrat, bei Athen, UI 118 ra~flQ'''oV 60 Erklärung des Namens dem Asklepiades ähn-
v~o{aaTqwv. Pollux VI 49 TUg[X1} ra~ElQlx&. und lieher als dem Timaios), so hat vielleicht schon 
dIe Scho~, zu Aristoph, Plut, 580) Zeugnis gehen. Pytheas als Augenzeuge die alte Vorstellung ver-
Das GedIcht des Skymnos, dessen geographische bessert, daß G. selbst, wie Erytheia, Insel sei; 
Grundlage aus Ephoros, Timaios "nd Eratosthenes ihm wird Timaios gefolgt sein, Aber die Unter-
stammt, wIe die Einleitung angibt, beginnt mit scheidung zwischen Insel und Halbinsel ist hier, 
den Säulen des Herakles, nennt das massalioti- worauf die Natur selbst hinführte, nicht festge-
sche Mainake, die westlichste aller hellenischen halten worden, Die Stadt ist, bis auf die An-
Städte, und nahe dabei Tv(!toov ",a.latwv tf"'OeWV lage der Eisenbahn auf dem Isthmus, von den 
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Hauptstraßen des Festlandes aus zur See stets gedeutet (Mela III 47 in Lusitania FJrythia est, 
weit besser zn erreichen gewesen. als auf dem quam Geryonae habitatam accepimus, aliaeq:ue 
-großen Umweg über die mehr als eine Meile sine cer/is nominibus, d. h. mit den bei Plinins 
lange sandige Landzunge, den Hals, die durch genannten; Plin. IV 120 maiorum Timaeus Co-
-die weiten Salz sümpfe und Lagunen der Isla de iinusam ab oleis - potinusam a lJuteis die 
Leon schon an sich schwer zugänglich ist. Wie- Plinius.Hss., die glänzende Verbesserung von Jsaac 
viel von den übrigen besonders durch Poseidonios Vossius wird mit Unrecht verschmäht - voei-
zusammengestellten Kachrichten über G. auf Py. talam nil, nostri Tarteson appellant, Poeni Ga-
theas zurückgeht, ~lcibt, wie gesagt, zweifelhaft; dir ita Puniea lingua saepe", si.qnificante,. Erg-
€s k~nnte dazu dIe von der Gründung des He- 10 thea dicta est, guoniam TY"i abm-igines earum 
rakle~tempels durch die Tyrier gehören. ort; ab Erythro mm'i (erebantur; in hac Ge-

Tuuosthcnes, der Admiral des zweiten Ptole· ryones hab#a::;se a, quibusdam existimatu'r cuius 
n.tai?s, h~t, w~e sc~~)en B~chern ;u,et J,tpiJI(j)~' die armenta Hereules abdux.eritJ su:nt .qui' aliam 
emzlge N achncht uber die alte Hafenstadt Kalpe esse eam et contra Lus.tamam arb.trent",. co-
ve.rdankt wird (Strab. III 140. E. A. Wagner demque no mine guandam ibi appellant - wo-
DI~ Erdbeschreibung aes 'l'imosthenes von Rhodus, bei Lusitanien die noch aem Varro geläufige all· 
LeIpZIg 1888, frg. 19 p. 68), wahrscheinlich auch gemeine Bezeichnung für den Süden der Ulterior 
über G. und seine Häfen berichtet. Timaios wird ist. Hiernach noch Silius XVI 194 He,.euleas 
ihn benützt. haben. Auch die sizilischen Ge- Erylhia ad litora (Jades. 467 Tyria domo pa-
Bchlchtschrelber, wie Philistos (Plin. n. h. IV 120), 20 tria inclita Gades und Isid. orig. XIII 5, 2. 
hatte~ 8:. erwähnt.. . XIY 6, 7). In diesen Zusammenhang gehör~ die 

T,malOs war, wIe bekannt, der erste, der m wohl auch schon von Timaios gebrachte Uber· 
seinem g:o.ßen Geschichtswerk. die Entwicklullg setzung des punischen Namens bei dem griechi· 
der phÖlllzlschen und karthaglsehcn Macht em- sehen Bearbeiter des alten Periplus (Avien. or. 
gehend dargestellt hatte (]\[ü!lenhoff D. Altert. mar. 268 "am P"nieorum lingua, c(m~aeplum 
12 429ff. Ge ff c k e n T,malOs 52ff.). Aus Ihm locmn Gad,r vocabal; Plin. IV 120 Poeni Ga-
stammt w~bl die nachher. mi.tzuteile!,de. Grün- d,i,' [appellant] ita P~",ica lingua saepe", s~qwi-
.d.~ngsge~chlchte "\Oll. G., Wie ~le POSeIdOlll?S er twante ~ darnach Sohn 105, 6 1\1. 2; r&&l(!a Ta 
zahlte (~trab. III 169): angehhch nach BeJ?~hten :xee'rpeaYl'ma Hesych. s. v.; Isid. orig. XV 1, 
der 8:adrtaner - das hIer angewendete latermsche 30 29. 72 Gad',. saeptam), wogegen die absurde Er-
Ethlll~on deutet .auf die Vermittlung durch Po- klärung 1"7< !hed (s.o.) ihm schwerlich zuzu· 
-seldomos ----:-' SOWIe das Datum der Gründung bei trauen ist. Aber der von Timaios verbreiteten 
\~elleiu~ (12 nach Trogus und Timagenes) .. Auch genaueren Bestimmung seiner Lage durch Py· 

.. he ~ezlehungen Karthagos zu G., über dre nur theas wird es verdankt, daß seitdem G. einer 
veremzelte Kachrichten vorliegen, wird er im Zu- der entscheidenden Punkte für dic Erdmessung 
sam.menhang. d~rgestellt haben. In den älteren ist, in deren dritten Parallelkreis sie fällt (Plin. 
Benchteu :Vle m den Vorstellu~gell der Dicht~r VI 214), und für die Einteilung der Meere (Plin. 
w.erden, wIe WIr s~hen, Gadelf~ und Erythem VI 176. Solin. 20G, 12 M.2 ab Indio usque Ga
nlch~ stre~g von ~ll1andel' ges,chleden. rl'imaios des. Marcian. I 8-6 1'13 y.unl raoElgfX OTO/W TOV 
scheInt dIe ve~sclllede~en AnSIchten zusammen· 40 fß:;UaJ'?V, önee ~Heax;'litoV xaXovGt noe{}p .. ov). So 
-gestellt und eIgene \ Cl'mutungen darüber ge- ersehemt G. auch in einem der mathematischen 
äußert zu haben;. einige hielten Gadeira für den Rätsel der Anthologie (Pal. IX 121 "na).orpo,' 
-Ort de~' Heraklessa.ulen (Strab. In 1}0). Daraufhe- ,,",I aow ra&igo#ev, "no' o~oio Ba{no; '~I'V-
nI?t ~,e /[elegent.hch auftreten.de 'oystellung, dall ,,?v; aze« t< ~i'6va", über die Straße von Rom 
mIt Ga~elra zwel.lnseln g~meIllt .seren, auf deren bIS zum Ozean bei G. s. u.); auch Libyen be· 
emer dIe Stadt hege (so ~m Penplus des Skylax ginnt I'a&igo{hv (Dionys. perieg. 176). Seit Po-
il 1 und 111 und noch bel Oros. I 2, 7. 72 apud seidonios und Varro wird das (Jaditanwn oteani 
Gade" i"slIlas und in der CoslTlographie Aethici (retum besonders oft genannt (Mela II 97. III 
(Jades insulae 98, 'J Liber generat. 169, 8 Riese), 41i. Plin. III 3. 74. IV U3. V 9. VI 206. Solin. 
während die Begrenzung und Bezeichnung "on 50 :J~, 1 J\12. Floms I 40, 9. Oros. I 2, 74. 94. 
Erytheia, dem Schauplatz des Kampfes des He· VII 43, 11. Iul. Honor. 33, 8. Cosmogr. Aethici 
raki es mit G,;ryoneus 10. S. 440, 20), ,ieHach 78, n. 98,10 Riese); in spätester Zeit wird das 
schwankte. DIe Insel, auf der Gadeira früher ge· mare columnas Hel'culis davon noch unterschie· 
legen habe, sei von Ephoros und Philistos Erytheia, den (Isid. orig. XUI 1,), 2). Dennoch bleibt G. 
,\'on Timaios .und Silenos Aphrodisias! von d.en Ein· wie schon für Pirldar (Nem. IV 69 raoe!QwJ' TO 
gerborenen dIe de~ Hera geJ?annt- word~n (Phn .. n. h. :7Qo; ~6rrov 0'-' JrEgarOJJ ) fast sprichwölilich das 
n 1.20 alt~ra msula, tn qua pr/Us. ?pp,dulJ1 äußerste Ende der bewohnten Welt (Apostal. IG, 
Gad,um!~'t, vocalu'".ab Ephoro el f",Z,sloEr./f.- In); so noch bei Cicero (de domo sua 30, 80). 
thea! a Ti""!",, e~ S,/eno Aph.'·od.,sws, ab md,- Horaz (eann. I! 2, 11 si Libyam ,.emolis Ga-
11m", 1una",s; G~ffcken TimalOs 153,.7 ~Iit 60 dibus i""gas und U 6, 1 Septimi Gades adi-
1freführ~der Ab~urzUDg); s? hatte Poserdomos ture ",erum el Cantabrum) und Silius (I 141 
i s. u.) die. ve~edenen .Melllungen ZUBaI~"nen- h~minum finem Gades. III 3 posilos finili ear
gef~t. ~&lOS .untersc~led als zu ~ry.theJa !1e- d'ne mundi . ... populos co.gnataque limina Ga
höng zweI ~seln, außer Jener AphrodltelDsel. eIDe des. XVII 637 lerrarum finis (Jarks). 
grOßere. Co~nsa, von ~en dort ha~gen wrlden Polybios hat, als er auf den Schift'en, die ihm 
-Ölbäumen (Dlonys .• peneg. 455 mIt .ae~ Kom- Seipio gegeben, an der afrikanischen Küste ent-
menta. des EastathlOS; Geffcken TunalOB 153, lang fuhr (Plin. n. b. V 9), ebenfalls G. besucht. 
J.O). und hatte wohl auch den Namen Erythem Denn den Reichtum an GemflBen und Blumen, 
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die Masse und Güte der Fische dort, die er schil- lang in kaum drei Monaten über die Gymnesi-
-dert die Marktpreise von Getreide und Fleisch, schen Inseln und Sardinien nach Italien gelangte. 
die 'ungemeine Billigkeit des Wildes lernte er Seitdem ist kein Zweifel mehr darüber, daß G. 
~icher auf dem Markt von G. kennen (XXXIV 8, nur eine Insel sei (Ptolem. II 4, 13 naea,mm, 
"'2-10 = Atben. VIII 330). Auch den von Py- 'ii Bam"fj '10nav[« vi/oo< er ~Ii bai>, (falao?v "ai 
theas beobachteten angeblichen Zusam;nenhang ,,61.1, 8' avr17 rd&'ea. Marcran. II 4, 9 epIt. Ar
d Gezeiten mit dem Süßwasserquell Im Hera- temid.7. Isid. orig. XIV 6,7). Aus seinem 'Yerk 
k~r. (s 0) kann er darnach selbst kontrolliert haben Vano und Strabon geschöpft, aus varrf) 
b ~on (XXXIV 9 :'-7 = Strab. III 172). Mela und Plinius; auch was hei Trogus-Iustin 

a E~w~ fÜnfzig 'J~hre nach Polybios hat Arte-lO und Velleius aus der Geschichte .vo~ G. herichtet 
'd 11 Ephesos die Südküste Iberiens also wird (s. u.), geht, wenn auch mdlfekt., auf Ihn 

ml or vo '. .. Eb l' t d p' d D' , ewiß auch G. besucht und eine besondere ]\IIm- z~ruck: . enso leg er eflegese es IOll)-
-g "ber die "äulen des Herakles geäußert so- .IOS seme Lehre zugrunde (v. 64-69. 450-456 
n,:,ngdeu 1 Ben' chte des Pvtheas uud Polyhios Uber mit dem Kommentar des Eustathio,). Aus ihm 
WIe n· J "h h S'l' . 11 . ht die Süßwasserquelle im Herakleion widersprochen oder aus t ~rro entna m. l~OC .1 1U~ ':Ie elC 

,<Strab.III 170.172; vg1.168, frg. 10 u. 14Stiehle). durch Verm!ltelung de.s LlVlUS seme Schrlderung 
Auch behauptete er, daS in G. mit dem Unter- der Ebbe und Flut bel .aem Heraklestempel von 
'gang der Sonne plötzlich Nacht einträte (Strab. G. (lI! 45-59). Selbst 111 ~erkonfu.senMlschung 
138), was Poseidonios aus eigener Erfahrung be- von Alleg:ofle und P.hantasle uber dIe Saulen und 
stritt. Von den gaditanisrhen Kaufleuten - es 20 über G .. m der Schilde.mng vom Aufenth.alt des 
müsseu damals schon zahlreiche griechische Kauf- Apollomos .von Tyana m G. zu Ner?s Ze~t n~ch 
leute dort gewohnt haben - ließ Artenlidor sich de,1 angel;>hchen Memomn des Damls b~1 Ph~lo-
erzählen, daß auch nach Libyen Hellenen ge- stratos (v!la ~pol~. V I, 86ff. Kayser) läßt SlC!' 
kommen seien und daß dort wirklich die Lote- die von POSCldOUlOS gesammelte GelehrsamkeIt 
phagen wohnten (Strab. III 157; vgl. XVII 829; in den Hauptz~gen noc~1 erkenn~n.. . . 
fehlt bei Stiehle p. 28). Auf ihn wird zurückgehen, Aus allen dleseu Ber~chten, dIe ~elt der röm1-
'obgleich Pytheas und Timaios -i'-hnliches b~ri~htet sehen Eroberung verschwdene Erganzunge?- er-
haben könnten, und von G. lD erster Lmle zu fuhren, besonders durch Varr,o, . der .zu d~el ver· 
verstehen sein, was von den Turdetanern gesagt schiede?-en ~1ale~ längere ~e;t rn .Hlspamen ge
wird: daß sie sieh als die gebildetsten der Iberer 30 wesen Ist, laßt SIC~ von deI GeschIchte der Stadt 
erwiesen hätten, Schrift besäßen und aus alter etwa folge:ndes ermItteln.. ,.. . 
Zeit Aufzeichnungen, Gedichte und Gesetze von V. Grun d ~ ng .. Enllge Zell nach delI! Em-
6000 Jahren in Versmaßen, wie sie angäben, und fall der Herakhden m deli ~eloponnes, de; m ~~s 
daß auch die übrigen Iberer Schrift hätten, aber J. 1100 v. Chr. gesetzt wud, etwa ~lelChzCltrg 
nicht von einer Art, da sie auch nicht eine Sprache mit dem Tode des Kodros und der Grundung von 
sprächen (Strab.IU 139. Mon.ling. Iber. LXXVIII). Megara, hahe, so glaubte man annehmen zu kÖDl1Cn, 
Doch bcdienten sich die in den Küstenstädten woh- eine Flotte von Tyros G. und wemge Jahre spater 
nenden Iberer schon lateinischer Schrift (Steph. Utica in A!rika g<;grüJldet (Vellems I 2, .4), dessen 
Eyz. 324, 14 'Ag,,!doweo> FV owdg~) TN" )'SOl- GründnngsJahr .(Plrn. n. h. XVI 21G) damIt und m:t 
JlgQqi01J!d:JJO)v ,,,/Qaltp..unxli CI/:,' zewvTat Tll iOJV ~Ir:a- 40 ~cn A.ngaben uber (he Grundung .,on Karthaöo 
;,(01' o[ ;:ra(Ju fJ&J.anm' OlXOV1'Tf; uiJv ~IßneW111 III Afflka (s. d.) (814 Y. C~r.) un~efahr z?sa~:m~n. 
frg. 22 Stiehle); auch dies wird auf G. wie viel- stimmt. Diesen Daten hegt eme gielchmaß1ge 
leicht auf Talneo und Neukarthago gehen. Daß Berechnung zugrunde (M.eltzer Gesch. d. Ka~-
Eratosthenes, dem Pytheas folgend, die Insel gry. tlmger 198ff.), dIe terIwels unzwe,felhaf! auf T,-
theia in das Land der Tartessier bei Kalpe setze, malOS zurückgeht (Meltzcr ebd. 10Gtf. 4,,9). P,e 
iadelt," Artemidor (Strab. UI 148. frg. 11 Stiehle); GründUl~g geschah darnach auf fol!?ende. W Clse. 
zu seiner Zeit wußte natürlich niemand dort et· Durch elllen Orakelspruch wurden dlC Tyner ver-
was von Erytheia. Von G. aus hat er dann das anlaßt, Ansiedler nach ~en Säuleu des Hera~les 
heilige Vorgebirge (s. d.) besucht. . zu senden, d .. h. der ~utze~ der. Anlage emes 

'Yenig später, etwa um das J. 70 v. Ch~., 50 E!iJrOeIOV an JeHeT. Stelle tfleb Sl~ da~u. ~r: 
hat der (;rammatiker Asklepiades "on Myrlea m Kundschafter gelangen zuerst an e~ne .Stelle '01 

Bithy,~ien griechische grammatik in Tur~etan.ien, dem Sund bei Kalpe, da wo man dIe Saulen. nnd 
d. h. l!1 G., gelehrt (I\:. Lehrs Heroulam senpta das Ende des Herakle,z~ges. anset~te,., "0 Jetzt; 
tria minora, Königsberg 1848, 428ff., darnach K. d. h. zur Zelt d.es POSeI~OlnOS, dlC ~tadt Sexi 
1II ü II cr FIfG III 1849, 298) und eine Periegese liege (s. d.); d. 1. Almunec.ar zw~schen Abdera 
jener Völker "erfaßt. Seine geschmacklosen Ver· und Malaca, noch. sehr wert östhch "om Sund. 
suche überall in Iherien griechische Kamen und Daraus Ist falschhch geschlossen worden, daß 
Sage~ nachzuweisen, lehren für G. nichts. Sexi e.ine äl.tere phönizische Grün~ung sei, ab 

Was von gelehrter Kunde über G. vorlag, war G. DIe. t)'rlschen !cCuudschafter . kehren wegen 
unzweifelhaft dem Poseidonios wohlbekannt, als 60 ungünstIger OpferzClche~ um. Eme zwe~te ~"-us. 
cr auf seinen Fahrten im Westen Europas das sendung geJ.ngt etwa 1,,00 Stadlcn westhch uber 
:Material für sein großes Geschichts,,:erk sam~~elte. die Säule~ hinaus bis zur .heiligen }nsel des He-
Was er von mathematisch-astronomIschem "Issen rakles bel Onoba (s. d.) m der l\ahe des von 
ans phönizischen Lehren geschöpft haben soll, Hekataios (s.o.) erwähnten Olbia; sie glaubten, 
könnte er zum Teil in G. erfahren haben, wo er dies sei eine der Säulen des Herakles: Aber. auch 
etwa um das J. 90 v. Cbr. einen dreißigtägigen von hier treiben ungünstige OpferzelChen sIe z':!-
Aufenthalt nahm (Strab_ III 138 frg. 97 KM.), und rück. Endlich beim. dritten .Zuge gründ~n sIe 
von wo er dann an der Kilste von Libyen ent- Gadeira; auf der östlichen Serte erbauen sie den 
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Hetakle.tempel, auf der westlichen die Stadt (Po. propior est, paene reotam ripam agit) ist eine 
seidonio. bei Strab. TIIl 69f.). Dieser wohl von Ti· sandige Nehrung von 8 km Länge und an einigen 
maios aufgezeichneten Erzählung (in kürzerer Stellen kaum 50 m breit; auf ihr führt jetzt die 
Fassung bei Diodor.· V 20) setzte Poseidonio. Bahn zur Stadt. An ihren Anfang setzt der alte 
Zweifel entgegen: er erklärte <ov xe~ol'ov "'" Periplus (Avien. or. mar. v. 316) ein Heiligtum 
TOV; ;rJo,v.oi·; a.."'COGTolov.; für ein VJEvafla CPOtVt- der Aphrodite mit einer Orakelhöhle. Damit 
".,,6v (Strab. III 170). Doch mag in ihr die Erinne· hat jedoch die Nutiz bei Strabon nichts zu tun, 
rung daran erhalten sein, daß die Gründung nicht wonach zwei kleine Inseln, die eine der Hera ge· 
sogleich erfolgreieh war. Sehwerlich beruht ihr weiht. bei den Säulen des Heraklcs lagen und 
Ansatz auf einer einheimischen Tempelära; Ti· 10 von einigen für diese selbst gehalten wurden (III 
maios hatte wohl aus den Angaben des Pytheas 168. M üllenhoff D. Altert. 12 137). Die Lage 
über das hohe Alter des Tempels seine Gründung entspricht mithin vorzüglich deli Bedingungen, 
mit der Datierung des Troisehen Kriegs in Ein· die von den Phoinikern für ihre Niederlassungen 
klang gebracbt (lustin. XLIV 5, 2 nam cum gesucbt zu werden pflegten. Der Felsen hat zwei 
Gaditani a Tyro .... saera Hereuli" per quie· flache Erhebungen, dre größere im nördlichen 
fern ültSsi l:n Hispaniam transtulissent urbem- Teil. Die niedrige nordostliche Spitze, die Punta 
qUß ibi eondidissent. Velleius I 2 anno octoge· de San Felipe mit der weit hinausreichenden ]\10Ie, 
Si1JlO post Troiam captaut, centesimo et v·icesirno umschließt den großen, nach Norden und Osten 
qua", Hereules ad deos exeessemt, Pelopis pro· gesehützten Hafen; die südwestliche, jetzt durch 
genies, quae omn; hoc tempore pulsis Heraeli· 20 einen schmalen Kanal getrennt, mit dem Kastell 
dis Peloponnesi imperh,,,, obtinuerat, ab 11er- von San Sebastian und dem Leuchtturm. den 
eulis progenie expellitur ........... Pe/opon. kleineren, la Calda, der nach Westen geöffnet 
nesii digredientes finibus Altieis Megara... . . ist pIela In 46 qua orean",,, spectat duobns 
eondidere. Ea tempestate et Tyria classis plu- promunt-uriis evecta in altum, 1uedium litus ab-
ril1U!;n~ pollens '1nari ,hz 'l/,ltimo Hispaniae fractl!; ducit, worin das e 1Jwgei'€O' des Poseidonios noch 
hl extremo nosfri orbis ter1nino, in insula eir- zu erkennen ist). Die Stadt nahm den ,vest4 
eu"'fusa oceano perexiguo a tontinenti div;sa lichen Teil der Insel ein (Poseidonios bei Strab. 
(reta Gades condidit. Mela UI 46 annOrlun III IG9 xetra f:rt rwv EOJf€e{Wv 7:ij~ V1)aOV ,UE-
quis manet [templnm] ab Iliaea tempestate prin· gwP ~ ,,6),,;. Mela III 46 fert in altero cornn 
eipia sunt; bei Plinius in der paranelen Stelle 30 e;usdem [atque insula] nam';'';s u"bem opulen· 
fehlt diese Angabe, doclt vgl. V 7d Tyros dara tmn). Yon ihren Bauwerken im Innern hat sich 
Gadilms extra arbem conditis). Natürlich wird niehts Sichtbares erhalten. Von der Stadtmauer 
man dieses Datum jetzt nicht mehr, wie einst jedoch sollen kolossale Fundamentstücke her· 
~Iovers tat (Die Phönizier I1 2,148), für histo· rühren, die man auf den Feben der Küste von 
risch beglaubigt ansehen; aber daß die Gründung den xleereswogen umtost sicht (H ü bne l' Arqueo· 
von G. der von Karthago in Afrika, die auf das logia de Espalla 222. 248). Weder der Zug der 
J. 814 V. ChI'. berechnet wurrle, um einige Jahr· Mauern noch die Lage der Burg. entweder im 
hunderte vorangegangen sei, wird Timaios nicht nördlichen Teil der Stadt oder auf der Spitze von 
ohne Grund behauptet haben. San Seb.stiau, sind bisher ermittelt worden. 

VI. Lage. Die flache Felseninsel aus )[u-40 VII. Tempel. Am Ende des westlichen Teils 
scheIkalk, deren höehste Erhebung über das Meer der Insel, auf dem die >:\tadt lag, befand sich ein 
nur etwa 12 m beträgt, ist nach Poseidonios 750 Tempel des Kronos (Strab. UI 169 "eoa,x'; b·a~r.!I, 
Stadien oder etwa 93 l'rIillien von Ka1pe entfernt nämlich der Stadt, ion TO Kg6vlOV "'go; Til v~· 
(Strab. III 168. Mela III 46 fmt",n .. attingit; oib., Mela nnd Plinius erwähnen ihn nieht), gegen· 
.nahe der Baetismündung', nach der römischen über der Insel vor dem Fest,]and, d. i. auf dem 
)Iessung vom Anfang des Sundes 25 Millien Plin. Trocadero, der ;reo"<ll.b'~ "'loi" auf der viele 
IV 119 in ipso eapite Baeticae ab ostio freH Gaditaner wohnten (s. u.). Er muß also in der 
XXV rn. p. Gades). Sie bildet eine zusammen· Nähe, vielleicht auf der Stellc der ,alten' Ka· 
hängende Masse, im Westen vom Dünensand um· thedrale oder Parroquia deI Sagrario gelegen haben; 
säumt. Ausgeschlossen ist dadurch die Annahme 50 nach Überresten ist niemals gesucht worden. ]\Iög· 
3Iüllenhoffs (D. Altert. I2 136f.), daß einst lieh ist, daß Poseidonios wie an der Hafenmole 
ein fünf :,ltadien breiter Meeresarm sie geteilt so an der "2'1",1; des Kronion die Flutwelle in 
habe; er wollte die im Periplus des Avien (\'.304) G. beobachtete, nicbt an der des weit entfernten 
erwäbnte ,Burg des Geron' auf der westlieben Herakleion, die der Flut in viel geringerem Maße 
Spitze der Insel selbst ansetzen, während sie viel· ausgesetzt gewesen sein muß. GroskUl'd wollte 
mehr viel weiter westlich am rechten Ufer des daher den Namen des Tempels ändern (zu Strab. 
Baetis zu suchen ist (Avien. or. mal'. v. 2fJ3). 175); aber vielleicht ist es Strabon, der die Tem· 
Die wohl zuerst von Polybios, dann von Posei· pel ,erwechselte (,gI. die Siliusstelle o. S. 444,18). 
donios gegebenen Maße der Insel (Strab. 169 oi' .-\.uf der entgegengesetzten östlichen Seite der 
::roi.i· .uE/~w'P rwv Exar:ov (rralJ{o)v ro flrJ'Xo:;, ::ri.<lTo; 60 Insel, wo sie am nächsten mit dem Festland zu-
0' laf)" 8JloV xat amotatov. Plin. IV 119 Gadis sammenhängt, ,"on dem nur ein Meeresarm von 
""'ga, 1d Polybius seribit, XII m., lata III m. der Breite etwa eines Stadions sie trennt. lag 
p., abest a eontinente proxima parte mimu; p. der Heraklestempel (Strab. a. a. O. <0 b' <Hea-
DOO, reliqua plus VII m. p.) stimmen. den .d.ElOV bd bauea TiTewrr:at 'l"(l Jr,eo~ EW, ",at}' & 
Isthmus mitgerechnet, mit der Wirklichkeit Ull- lJr, p6J.wTa Tll blEt(!lfJ TVI'XUVEl aVJ'w'lTovoa 7j vfj-
gefähr ilberein (Länge etwa 2,4 km, Breite 1,6 km). 00. 00"" o",&aio~ :;roe{},wv .broleb,ovoa. Mela III 
Der Isthmus (lIela m 46 angusto spatio et ve- 46 in altero [cornu] templum Aegyp.tii Rerculis 
l .. ti fl .. mine a «mtinente abseissa, qua terris oonditoribus religione fletustate opibu8 intustre; 
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Pyrit constitUM'e, eur sanotum sit os~a e.ius ibi Livius fand. Eine Besonderheit des Tempels 
sita efficiunt .... , opes tempus alu.t), m dem bildete die von Polybios, Artemidor und Si1enos 
die Gebeine des Herakles beigesetzt sein sollten. beobachtete Süßw",serquelle darin (s.o.). Po· 
Hiermit ist deutlich das Ende der Nehrung be· seidonios berichtigte seiner Vorgänger Angaben 
zeichnet, weit außerhalb der Stadt auf der Isla dahin daß - zu seiner Zeit - zwei Brunnen im 
de Le6n, wie auch Varros Vorsichtsm.aßregeln Temp~l seien, und erklärte das Ausbleiben und 
ur Sichernng der Schätze des Tempels 1m Kfleg Steigen des Wassers in ihnen auf sehr natürliche 
~wischen Pompeius und Caesar beweisen (bell. Weise (Str~b. In 172) .. Er bem.erkte dabOl, daß 
civ. II 18). Die Entfernung VOll der Sta~t be· es eine ~ntte Quelle ll1 der. Stadt gebe; dIes 
trug zwölf Millien, die man, also erst in römlsc~er 10 könnte ~le noch vorhandene ll1 der :,~ten reathe· 
Zeit, mit den zwölf Taten (les Herakles vergh~h drale sem, auch genannt ,znm llelhgen Kreuz 
(Strab. a. a. O. .!Bravo, b.eX<lV Ti); ",6i,ews ~,w. übe~ den. Wassern:. Auf dlCse Suß'Yasse;que)le 
OExa fl{).ta 7:0 fEenV, raov Jrowiivu:~ rov uöv a{}- beZIeht SIch. möghcherw.else dl~ Notl~ b!31 Ph~. 
).,Q)v xal. 'lOV r03v fltJ..twv d!}t{),u(w· lau 01,· flei(;ov, II 227 dul~ls l~austl{'s ~n m.an plu.rtm!s loc/t-S, 
~ai axeoov r:t 7:000VTOV OGOV loti 1'0 WV tt~XOV~ u.t . .• ·in Ga~lta.no oceano; wenn SIe mcht '!on 
_ lies Em:!')' J rov (t~"ov~, nämlich agd},uo,;, o?e~ emcr Quelle 1m M_e~r s~lbst. zu ver~~ehen ~st. 
öoov sari. Ti.> p:ijxor; - rij~ v~(Jov, f1ij"o~ 0' M1U Außerdc~l, fügte PO::iBldomos hmzu, .befanden SIch 
rijr; v~aov "C(, uno rijr; t:%oew; bei rtr" dva7:(~).~v). Quellen III den Gärte~ vor und m der ~tadt.; 
Auch die Itinerarien verzeiehnen zwölf lIIllhen doch sammle l1~an, weIl das Wasser brakl~ SOl, 

als die Entfernung von G. ad Hereulem (Itm. 20 Grubenwasser m Behaltem (Strab. ~II 1 ,3ff); 
Ant. 408, 3); der Tempel ist also nicht weit von wie noch heute. Das hohe Ansehe~, m dem der 
dem heutigen Chiclana und Fuente Amarga -,der Tempel bei den !<a~thagern Wle bel den Römer~ 
Bitterquelle - zu suchen. Doch braucht er mcht stand, bewOlst dIe Ihm von Hamllbal, :\Iago, Sn· 
gerade auf der Insel vor dem Kanal Sancti Petri pio und andern rümische~ Feldh~rrn bis auf Caesar 
gelegen zu haben wie die einheimischen Autoren gezollte. Verehrunp; (Pnapea 70,8 tutdrt Rhodos 
annehmen (Müll~nhoff D. Altert. 12 135). Re· est beata Solis, Gades Herqulis ttmidumque Ti. 
liefbilder mit den zwölf Taten des Hemkles, WIe b"r). Auf Mümen des Hadnan 1st, WIe es schelOt 
sie nur Silius beschreibt (UI 32ff. ,in (ori/ms mit Rücksicht auf die hispanische Herkunft des 
labor Alcidae) können sehr wohl in der Vorhalle Kaisers, die Temp:lcella r:'it cler Statue des Hera· 
oder auf den Torflügeln angebracht gewesen sem. 30 kies ZWIschen zwedIespendcndargestellt (Florez 
Im Tempel standen zwei aeht Ellen hohe Säulen Merlallas Taf. LXII 7-\1. Eckhel p . .:s-. VI 504), 
oder vielmehr Stelen, Pfeiler, auf denen dIe (ur· und auf solchen des Postumus der I~ampf n:'t dem 
,pl'ünglichc?) Stiftungsurkunde mit der Angabe dreileibigen Geryoneus (C 0 h e n Monnaws de 
der Kosten des Baues, natürlich in phönizischer l'empirc, Postumus 11. 53). In Ncnkarthago w~r 
Schrift, verzeichnet war (Ta; a"lAu; Iv np 'Heu· ihm eine Statue gesetzt (CIL II 3-!09); auch III 

XJ,EÜp n'[1 sv ra{)e!eOl; xai.xä~ Oy.lwr~Xl:l~~, fV o.[~ Ca.rteia nnu Epora. wurd? cr verehrt (CI~ II 19?7. 
avaYFl'emrrat 7:0 dvolwflo' T'ij; Xa'fa(JxEviJ~ TOiJ 1929. 21(2). UnSIcher mt,. was es da!ll.lt auf SlC~ 
{.feoD und UI 172 iJ fJrlyewrn, iiv (pafHV, m~!:, hat, ,yenn arabische SchrIftsteller ww, Almak~n 
aq;{{jevfla leeov o1Jlo~aa) dlAu ~va).w~aTO; xupa- eine. Sta.t~e des Herakles Et?-f h.ohem ~le~estal 1ll 
lawv, von Strubon mlßverständhch herl'orgehoben 40 Cadlz schIldern (Castro Hlstona ~e Cadlz 11860, 
zur Widerlegung der Ansieht, daß dies~ Ste!en 84)- Ebensowenig whd es wörthch zu nehmen 
,die :,läulen des Herakles' seien). Schwerhch wud sem, ,-"enn Aehan.. selll~r stolS,ehen Quelle fol· 
sie das Datum der Gründung angegeben haben, gend, III der Schnft "'e' "eovo.a, (frg. 22 Her· 
auch wenn sie, wie wahrscheinlich, jünger als eher) von G. berichtet, es ~abe dort Altäre des 
dieses war. Ägyptiseh statt tyrisch wird der Jahres, des :\Ionats, des GreIsenalter". des To~es, 
hier verehrte Herakles wohl nur nach einer auch der Armut und der Kunst gegeben (EustathlOs 
sonst vorkommenden Vermischung genannt (Prei. zu Dionys. perieg. v. ·15G). 
ler Griech. ,)Iythologie 112 169): nach seinem VIII. Nekropolis. Die einzigen Reste ~er 
Zuge nach Ägypten sollte Herakles "ri Tav ;reD; phönizischen Stadt, die sich .erbalten ha!;en, smd 
rabe/got.; Jnuavov gekommen sein. uort die Säulen 50 außer den }!ünzen .(s. ~.) em a?thropOldc~ Say-
errichtet, einen Teil der Rinderherde zurückge· kophag aus SandsteIn Imt Maleret, .und ZWel, WIe 
lassen und von den Eingeborenen durch Opfer es scheint, gleichzeitige Gräber,. dle 1m J. 1887 
geehrt worden sein (Diodor. IV 18 naeb Timaios~). in einer zuerst von den PhOlDl.kern, dann von 
Bei Philostratos werden zwei daraus, der ägyptl· den Römern benützten Nekropohs vor der Stadt 
sehe und der thebanische, die beide im Tempel gefunden worden sind, an der Punta de la Vaca 
nebeneinander an verschiedenen Altären verehrt vor dem südöstlichen Stadttor am Ende des Isth· 
worden seien. Was ferner Silius allein vom Tem· mus (Berlang. Revista archeologica II, Lissabon 
pel berichtet, daß er noch die alten Balken von 1888, 37ff. und Nu",'o bronzo de Italica, ~alaga 
aer Gründung her zeige - es war also wohl ein 1891, 289ff. mit Tafeln). Der grol.le stelDe~ne 
Holzbau mit Fachwerk - (wie der in Utika), 60 Sarkophag eines bärtigen }Iannes, III dem SIch 
daß Frauen nnd Schweine ihn nicht betreten ein zweiter hölzerner mit dem wohl erhaltenen 
durften, daß den Opfernden eine bestimmte Tracht Skelett befand, entspricht in der dem mensch· 
vorgeschrieben sei, daß ein ewiges Feuer auf den lichen Körper sich anschließenden Form und B~. 
Altären erhalten werde und daß es kein Bild des malung den bekannten sidonischen und soluntl· 
Gottes darin gebe (ni 14-31) - alles das braucht sehen Sarkophagen und wird etwa de,:" 5. J~dt. 
nicht auf Erfindung des Dichters zu beruhen, angehören. Die beiden anderen Graber flUes 
sondern könnte ebenfalls Angaben des Poseidonios Mannes und einer Frau enthielten nebe!, den Sk~. 
Oder Varro entnommen sein die er vielleicht bei letten Waffen und Goldsehmuck und smd fiIr dIe , 15 

PaulJ'wWiseowa-ltrol1 VII 



451 Gades Gades 452 
der einheimischen Diener des phönizischen Kauf- I 192ff.). Nicht in diesen Zusammenhang aber 
herrn angesehen worden (über die Reste phöni- gehört die fabulos klingende Erzählung, die Ma-
zischer Kunst in Iberien siehe meine Ausführungen crobius aus einer griechischen Quelle wie Por-
über die Büste von Ilici, Jahrb. des deutschen phyrios oder lambliehos, diese aber vi~lleieht aus 
arehäol. Instituts XIII 1898, 18ff. und über Elfen- Timaios schopften oder aus einem seiner Ans-
beinarbeiten in der Revista de Archivos IV 1900, schreiber. Theron, so heißt es, ein KOnig des 
338-351). diesseitigen Hispaniens - der Name mag auf 

IX. Fischfang. Das l\fünzIVappen von G. einer Angleichung an den des Tyrannen von Akra-
über di~ Münzen s. u. - ist neben dem Hera· gas beruben (vgl. aucb Geron) -, greift wut-

kieskopf. mit Lö~enfell, wie ihn manch~ griechi- 10 entbrannt den Heraklestempel an und wird nach 
sch~ Munzen zc;gen, de~ Thunfisc~, emer oder zueyst unentschiedenem Kampfe durch die Kriegs-
z'Yel; selt~ner. em ~elphm oder b~.'de Arten von s~l!,ffe de~ Gaditaner in die Flucht geschlagen. 
FIseben , ahnhch wIe auf den JlTunzen anderer Seme SchIffe - der Angriff war natürlich zur 
Küstenstädte. Schon Timaios hatte, vielleicht See erfolgt - geraten in Brand, da wie die 
de.m Py.theas f?lgen~, b,ericht.et, die. PllOinik~r wenigen am Leben gebliebenen Kriegsg~fangenen 
se.len ml~ Ostwmd VIer '[ager~lsen Welt uber dIe aus~agen, LÖ'Yen vom BUi\'spriet der gaditanischen 
Saulen hmauBgesegelt und hatten auf von der Schlffe auf d,e des Kömgs Feuerstrahlen ausge-
Ebbe trocken gelassenen Sandbänken - wohl an sendet hätten, wie man sie um das Haupt des 
der Küste von Afrika - sü viel und so große Helios zu malen pflege (~[aerob. Sat. I 20. 12). 
Thunfische gefangen, daß S18 S18 getrocknet und 20 Man könnte an die Naturerscheinung des St. Elms-
nach Karchedoll gesandt hätten; von da habe feuers denken. In dieser Erzählung aus unbe-
man sie ihrer besonderen Güte wegen nicht weiter stimmt alter Zeit - sie erinnert an die von den 
a",sgefü,hrt; sond,;;" am Orte selbst ?,en?ssen S Bav- K(~nigen der Ky~eten (s. d.) Habis und Gargoris 
pama a"ova!,. 1,,6. Geffeken T,rnalOs la7,5). bel , Trogus-Iustlll (XLIV 4, 1--4) die Tima-
Dann haben Polybios und Poseidonios den Thun- genes (C. Wachsmuth Rh. Mus. XLVI 1891 
fis~hfang nnd die Fischpök~leien als eine f!aupt- 46iiff.) auch aus Timaios entnommen haben mag---': 
re.,cht~msquelle .von G. ell1/?ehend besch2'18ben. 1st G. wohl noch als ganz unabhängige Macht 
Dte reIchlIche ElCheimast, d18 von den IV äldern gedacht. Kämpfe mit einheimischen Fürsten und 
v.on S~eineichcn an den südlichen Küsten lbe- Völkerstämmen, wie die im Periplus des Avien 
nens lllS Meer fiele und durch dIe JlIeeresströ- 30 von den Kempsern berichteten (s. d.), werden 
mung bis an die Küsten von Latium gelauge der Kolonie zu keiner Zeit gefeblt haben. Oft 
- von naturwi~senschaftlichcr Seite wird mir ist neuerdings die bei den griechischen Kriegs-
b?merkt, daß dIe Sa?he aus neuerer Zeit ~war schriftstellern erhaltene ~achricht besprochen wor-
ßlcht bekannt, abcr mcht ganz umllöglIch seI -, den, wonach d18 Karthager G. belagert und bei 
wäre den Fischen besonders zuträglich gewesen der Gelegenheit den Sturmwidder erfunden haben 
(Polyb. XXXIV 8,1 = Strab. III 144.145. Athen. sollen (Athen. '''ei !"ll.ayry!,. D Weseher und Vi-
VII ::\02 c, der auch den Vers des Dichters Theo- truv. X 1!1). Die Zeit dieser Belagerung ist eben-
doridas anführt fli",,'ot u ,lwtOTe'larw" raJdewy falls nicbt überliefert; Müll en hoff sah darin 
Jeo!,o,), Eine besonders große Art von Thun- eine Folge des Einbruchs dcr Kelten in Iberie1l 
fi~ .. hen, ,)'e"vv~, genannt, kam häufig bei ~en40 u?, 500 v. Chr. (D. Altert. 12 1(9). Der be-
Saulen. und bel ~. vor nach d~n yon At~ella!OS g~nnende Wlderstan.d der Westphoiniker gegen 
angcfuhrten SchrIftstellern Dorwn und H,keslOs d,e vorschreltende gnechiscbe Seemaebt im 7. Jbdt. 
(VII 315e). Noch im 17. Jhdt. trug der Thun- (Meltzer I 152ff.) Rnd der Sturz der l\facht yon 
fischfang den Herzögen von Medina-Sidonia, die iSidon und '['yros in der zweiten Hälfte des 7. Jhrlts. 
ihn gepachtet batten, jährlich 30 000, später nur sind mit größerer Wahrscheinlichkeit damit in 
noch 14000 Duros ein (C 0 n eep ci 6 n Cadiz em- Verbindung gebracht worden. Die ebenfalls neuer-
porio delorbe, Amsterdarn 1690 foL, 86). Bis in dings oft erörterte Frage, seit wann und in wel-
dieses Jhdt. war der Thunfischfang bei Cadiz ein eher Eigenschaft Kartha"o Söldner für sein Heer 
beliebtes, wenngleich blutiges und grausames aus Iberien bezogen habe, kann hier unerörtert 
VolksschauspieL Bekannt ist die Verbreitung 50 bleiben, da die Bewohner phönizischer Städte 
des .garU/lI, das durch phönizische Handelsgesell- dafür wohl kaum in Betracht kommen. Daß Schiffe 
schaften gewif1 auch rOll G. aus versendE't wurde \'on Gadeira. an Kart.hagos Gnternehmnngen zur 
(s.o.)... ~ee freiwillig oder gezwungen teilgenommen haben, 

X. )Iacht: Uber die allm~hliche Entwick· wird nicht geleugnet werden können; seit wann 
lung von GadelrHs ~[acht und ReIchtum und über es geschehen ist, dafür fehlen alle Nachrichten. 
ihr Verhältnis zu der jüngeren SchwesterstaM Das einzige annähernd sichere Datum für den 
Karthago in Afrika liegen nur vereinzelte, meist Beginn "on Karthagos Einfluß auf G., wenn alleh 
auf Tiruaios zurückzuführende Xachrichten ror. nieht für seine Unterwerfung. bilden die nach 
?enn was aus dem Schweigen oder del~ teil",eis dem karthagisch-sizilischen Fuß geschlagenen 
mterpoherten Angaben cles alten Penplus er- 60 Münzen ,on Ebusos und G. 
schlossen worden ist. kann nicht als sicher he- XI. )Iün zen. Bis etwa in das 6. Jhdt. hin-
g.laubigt gelten. Dem Timaios wird die Nach- auf reichen die Silberdrachmen und Kupferstücke 
rIcbt verdankt von der Eroberung von Ebusos mit phönizischer Aufschrift von G., von denen 
(s. d.), 160 Jahre nach Karthagos Gründung, über 80 Varietäten bis zu den kleinsten Frak· 
also. etwa 654 v. Chr., und von der sich daran tionen der Obole herab in Mengen vom Meere 
scbließenden Eroberung der Balearen (s. d.) durch aUBgespfllt und sonst in nnd bei der Stadt ge-
den äJ.teren Mago (Diodor. V 16f. Geffcken funden werden (Mon. ling_ Iber. nr_ 154_ Del-
Timaios 154,15. Meltoer Gesch. d.Karthager gado Medallas autonomao n Sevilla 1876,33ft'. 
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Tal. XXV -XXIX), übrigens mit ihnen aucb zahl- stickten, wenn man nicht zur Ader lasse (Strab. 
reiche fast aller griechischen Kolonien sm Mittel- III 169). Durch Mela - Plinius hat diese An-
meer, besonders der italischen und sizilischen gaben flbergangen - wird aus gleicher Quelle 
(vgl. Emporion), sowie jfldische Schekel. Leider der Reichtum an Getreide bezeugt (IlI 47 Ery-
liegen über die Funde fremder Münzen keine Auf- thia .. aliaeque [insulae] adeo agris {m·tiles, 
zeichnungen vor; aber einer der eifrigsten Samm- ut cum semel sata frumenta sint J subinde re
ler in Cadi~, Hr. Manuel Ruiz Clull, versicherte, ci~ivis ~eminibus segetem novantibus septem mi
da.ß Ihm .vIele der 4-rt durch .dIe Hande gegangen mm,e, mterdum plu!,e~ etiam meBses (erant). 
smen. Dw Aufschnft der Munzen von G. lautet Es 1st sebr wahrschemhcb daß die weiten Nie-
in phol~izischer Schrift agdr oder gd!'1 voran geht 10 derungen des Tartessosdeltas für Feldwirtschaft, 
ofter em W?~t, das auch auf phönlZlschell .Mün- Jagd, Holzschlag zum Schiffsbau und Salzge-
zen aus Afnka vorkommt und wahrschemhch winnung für die Pökeleien den reichen Handels-
Stadtgemeinde oder Magistrat bedeutet, aber nocb herren von G. seit alter Zeit dienstbar waren 
nicht sicher erklärt ist, während über Lesung (s. o. S. 441). Darauf bezieht sich wohl die etwas 
und Deutu~g des Sta~tnamensk~in Zw.eifel he;rseht dun~le Bemerkung bei Strabon (a. a. 0.) "owli 
(s.o.). DIe Goldpragu?g .. belnelt .slch, WIe be- avvw",ow, "a;" alyw).o,; Groskurd nahm 
kannt, Karthago vor; d18 altesten SIlberdrachmen vorher eine Lücke a11. worin der Privatbesitz ein-
sind di!, von Ebusos mit dem hockenden Baal zelner Bürger dem g81'neinsamen Weideland gegen-
(Mon. Img. Iber. nr. 112). Dann folgen die von übergestellt worden sei. 
G., die 10 g (Doppelstücke), 5 g, 2,50, 0,40,20 XIII. Abbängigkeit von Karthago. Die 
(),20, O,1U g w;egen, mlt dem dazu gehörigen bekannte Politik der Barkiclen, die zu der Grün-
Kupfer (JlIon. Img. Iber. p. 4 und nr. 154 a, b; dung des iberischen Kolonialreichs führte setzt 
die kleinsten s .. hriftlo~). Die)üngereudarunter rei- eine mehr oder minder feste Abbängigk~it von 
eben her~b bIS auf dl~ Pumsche~ KTle~e.. In der G. den Karthagern gegenüber voraus; sie muß 
obe~ erwahnten NachrIcht, daß dIe PhOllllke~ von wenigstens im 3. Jhdt. als erreicht angesehen 
G. Ihre Thunfische nach Karchedon zu SchIcken werden. Es ist nur ein Zufall daß G. in den 
unt~rließen, li~gt nur ein .Hin:"eis .auf ~andels- erhaltenen Teilen von Polybios' Geschichtswerk 
bezle.hUl;gen! dIe selbstverstanJ.lIch smd, mcht. auf nicht genannt wird außer in dem geographischen 
AbhanglgkOlt. Anch das Munzsystem schheßt Buch XXXIV. Aber auch in seiner auf Fabius 
dIte solche nicht in sich (über die römischen 30 Pictor und Silen beruhenden Darstellung der rö-
Mun~en s. u.)... misch-karthagischen Kriege ist G. gewiß als Aus-

. XII. HerfS c haft u b er das r<: es~1 an d. gangspunkt von Hamilkars Unternebmungen (Dio-
L~lchter 1st es, festzustelle.n, :Vle weIt steh der dor. XXV 10, 1 'A!,i!."a, ... i; <ll radErea '" 
Emfiuß von G .. au! das, lbensche F~stland er· xa'fhd.eva~v 'lau oe Ta raQetea n6).t~ liJwtxo; 
~treckt hat. DIe.~ erschlffung des Silbers den WOlV{XOJV' xet1=at pev elq Ta [oxaTa rijq olxovf1lV1JQ 
Tartessosfiuß. abwarts gab wohl d:n ersten A?- x~ra W:'T01' TO': wxeavov, ÜeftOV EXOVOU j Appian. 
laß zum Beheten des Festlandes uberhaupt; III HISp .. 5; Hanmbal. 2) und von Hannibals Heeres-
G: erfuhr Pytheas zuerst Genaueres über die Ge- zug im J. 036 d. St. = 218 v. Chr. bezeichnet 
wlllnung und die Herkunft des tartessischen Silo worden, .wie bei Livius (XXI 21, 9); Hannibal 
bers (s. 0.1. DlC ausdruckhche Angabe ries Pe- 40 stellt sem Unternehmen unter den besonderen 
riplus, daß Erytheia den Phoinikern gehare (Avien. Schutz des Herakles von G. Nachher ist G. Rüek-
01'. mar. 3\0 iuris olim Punici, !labuere quippe zugs ort des Hasdrubal im J. ,)48 d. St. = 206 
ea,m Garfhaginis prisca.e coloni,. av,le<> Kae7,TJ- V. Chr. und des Mago (Liv. XXVIII 16, 8. 13 
(JOVlOt - ,yenn der Ausdruck mcht. dem AV18n aus Polybios. Appian. Hisp. 28. 31). Schon da-
~ur Last fallt -, WIe 114 Garthag"' .. colom), mals aber trat der Gegensatz der Interessen zwi-
1st elll Bewels dafur, daß zur Zeit der Abfassung schen G. und Karthaao hervor. Üherläufer aus 
des Periplus die Griechen keinen Unterschied G. erbieten sich, den DMago und die punische Be-
mac!'ten zWIschen tynschen und karthagischcn satzung auszuliefern (Li •. XXVIII 23, 6). l\far-
Pholl1lkern. Dazu stImmt, daß man den Herden- eius und Caelius brechen dabin auf; auch Ma-
retchtum der Stadt sogar zur Deutung des Xa- 50 sinissa kommt aus Afrika herüber (Liv. XXVIII 
mens verwendete (s.o.); ebenso, dall Polybios 3ö, 2. A ppian. Hisp. 87). Mago plündert dar-
auf dem JlIarkt \'O~ G. neben den Fischen Wild auf, ehe er mit der Flotte nach Karthago zurück-
und Feldfruchte m so großer Menge sah (0. kehrt, den Scbatz und die Tempel von G. und 
S. 451). Manches von dem. über die punische legt den Bürgern eine hohe Kriegssteuer auf (Li •. 
LandWIrtschaft aus den Scbnften des Hamilkar XXVIII Bil, 1), wird nachher nicht wieder in die 
und Mago Berich~t€n bezieht sich vielleicht ge· Stadt hineingelassen, lockt die Sufeten heraus und 
rade. a?f das GebIet von Tartesso~. Des. a~s G. läßt sie kreuzigen (37, 1-3) - die einzige er-
gebü;i:,gen .Co.lumella O.hOlm war elll doctl8stm1tS haltene Andeutung über die der karthagischen 
el ad'lf/entlSstmu: agr,:,o~a provinc,ia.e Bae;ica!, analoge Verfassung der Stadt -, und gibt so 
(Col. II 16, 4. , 5, 10) ''.'' 1n.'lnzc.p,!,m Gad~- 60 den unmittelbaren Anlaß zu ihrer Unterwerfung 
tanum (VII 2, 4). POS81dOlllOS sclulderte dIe unter die römische Herrschaft bald nach dem 
f~tten Weiden auf dem Gelände von Erytheia, J. 548 d. St. = 206 v. Chr. (Liv. XXVIII 37, 10). 
die zur Erfindung des Mythos von den Rinder- XIV. Unterwerfung durcb Rom. So ge-
herden des <?:eryoneUB geführt hätten.; die Milch langt der ältere Scipio als der erste römische 
der dort weidenden Schafe gäbe kerne Molken Feldherr siegreich ad GadR.s et oceani ora (Flor_ 
1lI!d mbse zur Käsebereitung mit Wasser ge- I 33, 7)_ Das wohl schon damals stark vertretene 
IIli8cht werden; das trockene Futter mache die griecbische Element in G_ wird zu der Annähe-
Schafe 80 fett, daß sie nach fünfzig Tagen er- rung an Rom als Schutzmacht gegen die Punier 
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beigetragen haben. Dennoch war es wohl hin Paris 1886) und A. Gasquy (De Ciceronis pro L. 
und wieder nötig, oder von der Stadt weniger C. B. oratione sive de civitatis iure ex Ciceronis 
gIlnstigen Proconsuln verfügt worden, daß ein libris, Paris 1886). Ihm, der schon lange Patron 
römischer Praefect sie mit Truppen besetzt hielt. der Gemeinde gewesen, war von dem großen Porn-
Denn nach dem Beric.ht bei Livius vom J. 555 peius, unter dem er in Hispanien gedient hatte, 
d. St. = J 99 v. Chr. wird den Gaditanern auf de eonsilii sententia singülalim (pro Balbo 18, 
ibre Bitte die römische Besatzung erlassen als der 41) das römische Bürgerrecht verliehen worden 
Bestimmung des foedus widersprechend (XXXII (Plin. n. h. V 36 Cornelio Balba, dem jüngeren, 
2, .5 Gaditanis petentibns remissum ne prae- Gadibu8 genito eivitas Romana cum Balbo maiore; 
fectus Gades mitteretur advers"s id quod iis 10 patruo dala esl). Sein Gegner, ein unbekannter 
in f"km populi Roman'i venienlibus curn L. Gaditaner, bestritt die Gültigkeit dieser Bürger-
Mareio Seplimo convenissel). In den Feldzügen rcchtserteilung (negat ex foedemto populo quent 
aes Lucullus in den J. 603/4 d. St. = 151/50 v. poluisse, nisi is populus fundus factus esset, in 
Chr. wird G. nur nebenher erwähnt (Appian. Hisp. hane civitatem venire). Cicero führt aus, daß 
59). Q. Jo'ahius Maximus Aemilianus beginnt den SChOll nach dem Tode der beiden älteren Scipionen 
Feldzug gegen Viriat vom J. 609 d. St. = H5 L. Marcius ein Bündnis mit G. geschlossen haben 
v. Chr. VOll G. aus, wie sein Vorfahr Scipio, nach solle - er meint damit das oben erwähnte Bünd-
Opfern für den Herakles (Appian. Hisp. 65). Auch nis vom J. 548 d. St. = 206 v. Chr. - und daß 
Sertorius scheint vou G. aus seine Fahrt nach dies Bündnis unter Sull. im J. 676 d. St. co 78 
den Inseln der Seligen angetreten zu haben (Plut. 20 v. Ohr. erneuert worden sei (pro Balbo 15, 34 
Sel'tor. 8 i5tEXßaA(VV rov FaJel(!aTov noef)p,o'J.'). quod (oedus - nämlich das äUere ~ CUIn 'Inagis 
Dann erscheint G. wiederum in Caesars Kriegen tide iUiu" popuZi, iustilia nostra, vetuslate dc
mit Pompeius in hervorragender Bedeutung. Wir nique ipsa quam aliquo publieo vincuZo "eli
erfahren durch Caesar selbst, daß Varro, im J. 705 gionis lenerelur - eine Urkunde darüber fehlte 
d. St. = 49 v. Chr. Legat des Pompeius in der also wohl -, sapienles homines cl publiei iuris 
Ulterior, obgleich erst dem Caesar freundlich ge· peril; Gadilani N. Lepido Q. Calulo cos. a se-
sinnt! dann eifrig gegen ihn rüstete, als sich natu de foedere postulaverunt; tum est Gadi· 
das Glück auf die Seite des Pompeius zu neigcn tan'-s foedus vel reno"atur" velictum). Von diesem 
schien. Er läßt von den Gaditanern zehn Kriegs· Jabre erst, in dem manche foedera geschlossen 
schiffe bauen, aUes Geld und die ornamenla aus 30 worden sind, datiert das Recht von G. als eine 
dem draußen liegenden Heraklestempel in die eivitas foedcrnla; ob auch libera, ist nicht ge-
Stadt scbaffen, setzt den C. Gallonius mit sechs sagt, aber wahrscheinlich. Cicero erwähnt da· 
Cohorten als Praefecten ein, in dessen Haus aUe bei, daß schon Suna einem Bürger von G. das 
Waffen aus privatem wie öffentlichem Besitz ge· römische Bürgerrecht verliehen habe, dessen ein-
bracht werden müssen. Nach starken Kontri- heimischer oder griechischer Name verderllt über-
butionen, die er der überwiegend dem Caesar gün· liefert ist (pro Balbo 22, 50 erosuo"eln die Hss., 
stig gesinnten Provinz auferlegt, beabsichtigt er, Herogenem? Herosiq,mem ~). unrl ebenso P. Li-
sich mit zwei T,egioncn. allen Vorräten und Schiffen cinius Crassus einem Hasdrubal aus G., also wohl 
in G. festzusetzen, da er sich dort mit den nötigen einem Karthager (22, 51 Gaditanu", AsdrubaZem 
Vorräten halten und den Krieg hinziehcn zu40ex bello iUo Africano). Besonders hebt er her
können glaubte (belL civ. II 18 in insula (m- vor, daß Caesar, dessen Praefectus fabrum Bai· 
menta navibusque tomparalis bellum duci non bus wiederholt gewesen - er wird als reicher 
diffieüe existünabal). Aber die Gaditaner nötigen Rheder auch für die Flotte des Cae"r gesorgt 
im Einverständnis mit den Tribunen der Garnison haben (28, 63) - während seiner Praetur in der 
den GaUonius, sie zu verlassen, da sie die Stadt jenseitigen Provinz die Stadt G. vielfach ausge-
und die Insel dem Caesar ausliefern wollen. Als zeichnet habe (19, 4ß quanlis ornamenl'-s ... 
nun die eine der bei den Legionen des Varro, die adfecerit, cantroty;rsias sedarit, t'ura, ipsorum 
vernacula. ihm ins Angesicht den Gehorsam kün- permissu statu,erit - er wird ihnen ,rielleicht 
digt und nach Hispalis zieht, so muß er sich und ein Stadtrecht gegeben haben - inveteralam 
die andere Legion nebst allem, was cr sonst an 50 quandam barbariem - d. h. punische Sprache 
Truppen. Geld und Schiffen hatte, dem Caesar und Sitte - ex Uaditanorum mo·ribus disci-
übergeben (20). Caesar dankt in Cordub:t den plirwque deleril, summa in eam eivilalem "uiu.<; 
Gaditanern für ihre Treue und geht selbst nach - des Balbus - ·roga.tu studia cl bell~ficia ran-
G., wo er Geld und Schätze in den Herakles- tuleril). Damals blicb G. also noch eine eivilas 
tempel zurückbringen lällt (21). liiJera ae foedcrala. Aber nach Beendigung des 

XV. Verfassung. Daß bald nach der Ver- Krieges gegen Pompeius ,erlieh Caesar der Ge-
treibung der Karthager aus Hispanien ein be- rneimle durch ein besonderes Gesetz das römi· 
sonderes foedus mit G. geschlossen worden (s. das sche Bürgerrecht (Liv. epit. CXI Varrone .um 
oben angeführte Zeugnis bei Liv. XXXII 2, 5), oxercil" in potestatem suarn red.aeto Gwhlanis 
geht auch aus Ciceros Rede für den älteren Bal- 60 eivilalem dcdil. Flor. II 13, 29 ultro ceden/e 
bus hervor (8, 19ff.). Er ist der von Cicero in Varmne Gades fretum oceanus omnia felici-
einem Brief an Atticus erwähnte Gaditaner, der lalem Caesaris sequebantur. Dio XLI 24, I '0'; 
von Theopbanes von Mitylene, dem Freund des ralJet(levat nO).l-ulav lbcaotv [awxe", ijv xai Q ~ij-
Pom~eiU8, sich adoptieren ließ (ad Att. VII 7, "oq O!pWtV VOTSeOV en:exvt!rooe); was nicht unbe-
6). Vber den älteren Balbus und das Stadtrecht dingt ein Vorteil war. Im letzten Kriege des 
von G_ handeln mehr oder weniger eingehend nach Caesar gegen die Söhne des Pompeius verfolgt 
Drumann (ll 574ff.) J. Hoche (De L. C. B. I, Caesars Legat C. DidiU8 Ton G. aus mit der 
Roßleben 1882), E. J ulli en (De L. C. B. maiore, Flotte den nach der Schlacht bei Munda Biehenden 

Cn. Pompeius, der in der Nähe von Carteia im hof liegt. Beide zusammen ~ildeten .die poppel-
Kampf mit einheimischen Gegnern seinen Tod stadt, nicht mehr als zwanzIg StadIen Im Um-
findet (bell. Hisp. 37,2. 40). Caesar s!,lbst hat fang, aber ausreichend, weil eben. ~ele ihrer Be-
damals im J. 709 d. St. = 45 v. Chr. m G. ge- wohn er stets auf der See seien, Clmge aber auch 
weilt (bell. Hisp. 39, 3. 40, 7. 42, 1). auf dem Festland wohnten. Und zwar werde 

In den Kommentarien des Agrippa erscheint dafür die der Doppelstadt gegenüberliegende kleine 
daher G. als oppidu1n civium Romanorum qui Insel, gleichsa~ ein~ &vdn~.,).'c;, -bevorz~gt, ~eg~n 
appellantur Augustani urbe Iulia Gadilana (Plin. ihrer AnnehmlIchkeIt und Jo ruchtbarkeIt (btn "I" 
IV 119); Augustus hatte ihr also außer dem "'rvin,,): damit kann nur die zwischen der 1.'-
väterlichen auch noch seinen Namen gegeben, 10 gune vo:, Puert? Real und de~ Guadal~tem~n-
wie anderen hispanischen Städten (Col. VIII 16, dung WeIt vorsprIngende LandspItze gemeInt sem, 
9 in noslra Gadiwn municipio). Dies bestä- auf der sich der Trocadcro befindet, d. h. der 
tigen die römischen Münzen der Stadt und die Platz für den Warenaustausch, nach dcm der Pa· 
dort gefundenen inschriftlichen Denkmäler. Auf riser. seinen N a.men führ"t. Doch wohnten yer· 
den römischen Kupferassen erscheint zunächst hältmsmäßlg mcht VIele dort und auch mcht 
noch der alte Herakleskopf (s.o.) und der Name an dem Hafenplatz. dem ",i",!Ov, den Balbus 
des jüngeren Balbus als Pontifex mit den Ab- ihnen auf de,,? je~seitig;n l!fer, d;s Festland~s 
zeichen des Pontificats; dann der des Augustus erbaut habe (ev Tri 'Ueat~ T~, '''''eov). Daml~ 
div,: f. und ein Donnerkeil als Zeichen der Apo- ist der portus Gadilanus des Mela (BI. 4, bel 
theose und der des Agrippa cos. III mit der Bei- 20 Plinius übergangelI. der dafür das sonst mcht be-
schrift 1nunicipi parens oder palrom" und dem kannte Zilus Curense an jener Stelle nennt) und 
Schiffsschnabel ; G. scheint darnach durch Agrippa der Itinerarien bezeichnet (Itin. Vic~rell. ad por-
l'1ottenstation geworden zu sein. Dann folgt der tum. Itin. Ant. 409, 3 portz, Gad.la,w. Geogr. 
Kopf des Augustus und ein \~ersäuliger Tempel Rav:. 306, 4 C!aditana portmn). . . 
_ wahrscheinlich ein ihm selbst enichteter - Uber den Jüngeren Balbus, der SIch zumeIst 
nebst den Köpfen der beiden Caesaren Gaius und in.seiner Heimatstadt aufgeha~ten zu haben scheint, 
Lucius. und endlich der des Tiberius, noch vor semen. Quaestor m der Ultenor, enthalt der zor-
der Adoption mit dem siml'ulum; damit endet nige Brief des Asinius Polio an Cicero. vom J. 711 
die JlIlinz]lrägung von G. (Mon. ling. Iber. nr. 154 a). d. 8t. = 43 v. Chr. auch manches fur G. Lehr-
Es entspricht dcr Bedeutung der Stadt, daß sie 30 reiche (ad farn. X 32, 1-4). So z. B., d~ß er 
nach der Augusteischen Einteilung zugleich Haupt- bei den Spielen, die er mit g.roßer Pracht '? G. 
stadt des einen der vier Gerichtsbezirke der Pro· gab, am letzten Tag den galhscben Sch~uspleler 
vim Baetica ist (Plin. IU 7. 15). Die Inschriften Herennius in den Ritterst.and erhob -:-- WIe Caesar 
nennen da:;; m1.lnicipium Augustu'ln Uaditanum einst den IJaberlUs -'. mdel1l e~ Ihm den goi· 
_ der Name "rbs IuZia erscheint nicht wieder - denen Ring gab und lhn auf die XIV gmdus 
unc\ die üblichen Magistrate mit dem Augustalen- führte; er hat~e ~Iso ein Theater erb~ut. wohl 
collecrium (CIL II p. 229. 873. Index p. 1145. nur aus Holz, nnt vICrzehn SItzstufen, WIe m Rom, 
Eph~m. ephIT. VIII p. 392). Daß König luba für die in G. ja so zahlreichen Ritter. F~rner 
von }Iauret~nien einmal Duovir in G. war I ,,,ie wie er einen Soldaten Fadius, der als Gladmtor 
Ptolemaios in Carthago nova (s. d.), crfahren wir 40 hatte auftreten müssen, grausam getötet und, als 
von Avien (or. mar. 277-283). man ihn deshalb mit Steinen warf, gallische Reiter 

XVI. Blüte. Auf die Augusteische Zeit geht gegen das Volk habc einreiten lasse,:,. Die galli-
Strabons Schilderung der Stadt, obgleich in ihr sehen Reiter werden also z~ el!1~r, wJede~um, wIe 
.auch Alteres. aus Po::;eidonios Entlehntes einge- früher, ,venn auch nur ZeItweIse dort hegenden 
mi,cht ist (lU 168-17.'». Gcgen tlas Ende der Besatzung ge.hört ha?en, ~er er n.ooh da~u den 
Republik und im Anfang der Regierung des Augu. S~ld vorenthIelt .. Dle drItte galllsc~e Cohorte 
8tU8 scheint G. den Höhepunkt seiner Blüte er- wud später noch III Itahca und Hlspahs erwahnt 
reicht zu haben, cin paar Jahrhunderte wenig· (CIL II 1127. 11,80). Wie er. einen römische? 
stens hat sie gedauert. Strabon hebt hervor, daß Bürger, e111en ClreuZalor auelwnum, bloß weIl 
die Garlitaner obaleich sie nur eine kleine Insel 50 er häßlich war, den Tieren in der Arena habe 
bewohnten u~d rricht viel vom Festland oder von vorwerfen lassen. \Vie er da::; Amt als Quattnorvir. 
anderen Inseln besäßen, die größten Schiffsrheder das er bekleid~te, willkürlich verlängert und ~", 
seien auf dem inneren wie auf dem äußeren Meer; dere UngesetzlIchkelten begangen habe, endlIch 
daher er G. Tll ,J.fyurra n:ov fftJfO(!{(;JV nennt (~tra? d31nn. I?it seinen Schätz~.n z~ Kömg Bogud nach 
IU 1601. Karthagos Fall wird ?er alten RIVal111 ?,umldlen en~flohen seI. Spater. lebte r er da~n 
besonders zugute gekommen sem. Doch lebten m Rom, eneIChte das Co~s?lat (Im J. 114 d .. :St. 
die Gaditaner _ er gebraucht hier wohl SChOll = 40 v. Ch~.) und den 'lrl~mph und hmterhe.ß 
nach Poseidonios Vorgang überall das lateinische dem Volk em Legat von Je 25 Denaren (DIO 
Ethnikon - meist auf dem Meer, wenige hielten XL VIII 32, 2). 
sich in Rom auf. An Bevölkerungszahl aher stehe 60 XVII. Ba uten. Außer dem Tempel des Augu· 
G. keiner Stadt nach außer Rom; in einem Cen- stU8 auf den Münzen (s.o.) wird auf einer In-
sus seiner Zeit seien 500 von ihren Bewohnern schrift einer der Minerva erwähnt (CIL 11 1724). 
mit dem Rittercensu8 eingeschätzt worden, so Restc eincs vielleicht nocb im 1. J hdt .. erb~uten 
viele wie selbst in keiner italischen Stadt, außer Amphitheaters sind nach den Lok.alblsto,:,kern 
in Patavium. Zu der kleinen alten Stadt habe im W. Jhdt. im Garten der Kapuzmer beI der 
Balbus der Triumphator, d. i. der jüngere Balbus, Kap'elle von Santa Catalina und der Cas. de 
die Neustadt hinzugefügt, die wohl.den nördlichen Folago, an der S!idküs~e der Insel, gesehen WOr-
')'eH der Nehrung umfaßte, da wo jetzt der Bahn- den. G. erschemt seItdem als Endpunkt der 
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großen römischen Straße, die von dem Tropäum Verschiffungen gleicher Art auch an die Rhone
des Pompein. auf den Pyrenäen bis zur Grenze und Rheinmündungen, an die Westküste Galliens 
der Ulterior bei Ca.tulo und Obulco und von da und bis nach Britannien gingen (H. D res sei 
nach Corduba nnd G. führte (Strab. III 160 nach Ricerche snl monte Testaccio in den Annali 
Poseidonios). Vom Iannsbogen auf dcr Brücke dell' Instituto archeoI.1878.1I8ff.; in den Bmmer 
über den Baetis bei Ostigi zählen die MeiIen- Jahrb. XCV 1894, 66ff. CIL XV p. 491ff. und 
steine der von Angustus vollendeten Via Augusta meine Abhandlung im Boletin der Madrider Aka-
usque ad oeeanltm (CIL II 4701. 4703-7415; demie der Geschichte XXXIV 1899 465-503 
vgI. den Art. Bactis) .. G. wird nicht auf ~hnen XXXVI 1.900, 402-408). Eine beträ~htlich; 
genannt; also endete dIe Straße wahrschcmhch 10 Zahl von Ihnen trägt die Herkunftsbezeichnun~ 
in dem brlVEWV des Balbus gegenüber der Stadt, Partus, die nur von dem Hafen von G. yerstande~ 
obgleich di;- Insel längst durch die Nehrung zu werden kann, in Aufschriften (CIL XV 3826 
~mer X,gl?ov~o~, geworden war. Daher werden Portense. 3n76. 4371 at Port,,(m). 4384 Port,,} 
m .den Itmeran~n. von~. selbst gezählt ~is zur und Stempeln (CIL XV 2M7. 2870. 2930. 2940. 
Brucke zwolf. MIll~en (Itm. Aut. 1.09,1), bIS zum 2900.300-1.3133.3172 Portlt); auf einigen Stem
f[afen 24. (It~n .. VlCarell., das Itm. Ant. 409. 3 peIn Porto pop,"li (CIL XV 3094 a-c, auf anderen 
zahlt ZweI MIllien mehr, von der Brücke n~ch. glei?hart!gen Porto allein, 3094 d-I, oder 1'0-
14. Geogr. Rav. 306, 3. 4). DIese Brucke WIrd pul> allem, 3094 m-p); welcher Hafen damit 
an de:selben Stelle gesucht, wo sich die moderne, gemeint sei. ist unbekannt. 
nac.h Ihrem ~rbauer Pu ente de Zuazo genannte 20 XIX. Flora. In den Gärten von G. ist schon 
b.efi~det, o~thch von San Fernando, da sie den im Altertum, wie noch heute, den Besuchern die 
emzlg. mög.hchen Z."g~ng zur Isl~ de Le6n bildet; üppige Vegetation aufgefallen, die von der milden 
doch 1st ~I~ IdentIfizIerung unsIcher, welln auch Seeluft hesonders gefördert wird. Poseidonios 
wah!schemhch. An der Küste entlanlf führte eine beschrieb einen Baum dasclbst, dessen Zweige 
~weIte Straße von G .. nach Malaca (ItIn. Ant. 405, oft bis zur Erde niedergebogen seien. mit schwert· 
/), deren erste StatIOn der Herkulestempel war förmigen, eine Elle langen und vier Fingcr breiten 
(4~8, 3); Von, den Ha~en,bauten; dem [wf.'a.8 Blättern; er trage }'rüchte und aus den abge-
TQV.At/l6VOS nf]0xurat wv EV raJugots des POSeI- brochenen Zweigen quelle }:Iilch hervor, aus der 
domos (Strah. In 175), sollen unter dem Meeres· Wurzel wenn man sie anschneide cin roter Saft 
spiegel. zwischen, dem Tor von San Carlos und 30 (Strab.' III 175 f.'t1TW~" 0ye6v): Die Identifi· 
de.r SpItze von San Fehpe Fundamente sichtbar zicrung ist den Botanikern, die ich befi"agte, nicht 
sem. • möglich gewesen. Bei Philostratos ist daraus, 

XVIII. Ausfuhr. von der Ausdeh~ung.des ~ie es scheint, der golde~e Ölbaum des Pygma-
Hand;ls ~on tJ:. hatte schon PoseIdollloS emen bon entstanden, den er m das Herakleion setzt 
BewCl~ rrntgeteIlt: Eud."xos von Kyzikos brachte (Apoll. vit. V p. 87 Kayser). Sehr große und alte 
von semer Fahrt nach LIbyen das Bugspriet (&"eo. Drazänen von anO"eblich 1000 und 500 Jahren 
"ewe"") .eines Schilfes mit, das die Schiffer in wurden in G. gez~igt. Was es mit dem Gadi-
.-IJexandna als herruhre~d e~kannten von einem tanus lapis des Isidor auf sich hat (orig. XIX 
der aus G. nach Mauruslen bIs zum Flusse Lixos 10, 7). weiß ich auch nicht zu sagen. 
~nd. darüber hinaus auf Fischfang aussegelnden40 XX. Bekannte Gaditaner. Gebürtig aus 
~chlff~ (Strab. III 9Ü). Der Ocean bei G. galt G. von literarisch tätigen )lännern waren außer 
tur reIch an den größten Meertieren (Avien. or. L. Innius Moderatus Columella (Teuffel Röm. 
mar. 2~4. 110. ~kym~os 161 r&~ete', 8"ov 1"- Lit. 5 713; s. o. S. 453,57) der mit ihm verwandte 
rl~m YI.'011al }.oyo,> "'IT~). An den oceanus Ga- Pythagoreische Philosoph Iunius 1Ioderatus (Plut. 
dotanus knüpfen SIch auch. aus späterer Zeit noch quaest. conv. VIII 7, 1. Steph. Byz. s. r6.&IUa. 
BerIchte uber Walfische, dIe man mcht ante bru- Porphyr. vit. Plotini 48. Bücheler Rh. :Nlus. 
;n~m zu sehen bekomme (Plin; IX 8. 11. 12, zum XXXVII 1882, 335), der Dichter Canins Rufus 
~ell nach Turra~llUS); auch e1l1 homo marinus f1.Iartial. I 61, 9. UI 20. f)4. 6. VII 6('. 87, 2. 
fehlt. dar;mter mcht (IX 10). Noch bei Iuvenal X 48, .S. Hieron. epist.4fl. Teuffel Röm. Lit.5 
1st elll Nachklang davon (H, 283 oceani mon- 50 7~5; ein unbekannter poeta Gaditanus bei dem-
stra) .• Von den Th~nfischen und von den seit ,eIben l'rlartial. X 102, 3). Wahrscheinlich auch 
dem .). Jhdt. auch m Athen berühmten Fisch· der von Plinius öfter erwähnte Schriftsteller Tur-
pükelej,;n von G. ist schon gespro,;hen worden {o. ranius Gracilis (III 3 a vico MeZlar;a· .... , altc-
~. 441, v8). Columella hebt den fabcr oder Sonnen- lore r"rranio Gracile iuxta genito), der über 
fi~ch bervor: q~i!t i!, nostro Gadium mun;ci- Landbau und Fische geschrieben hatte (Plin. auot. 
pw ger/fros'bS"m,s p~se,bus adnumeralur eum- zu III u. IX; IX 11. XVIII 75; vielleicht aer 
que p'nsca consuel~d,nc :umm appellamlls (VIII Praefectus annonae unter Tiberius. Teuffel Röm. 
16, 9) darna~h Plm. IX. 68). Lit.5 211; vgl. Prosopogr. III 244 ur. 298). Im 

~men .weiteren. Begn~ YO~' der Ausfuhr aus l. Jhdt. ist G. wegen seiner üppigen Tänze und 
Baehca, .dIe ~atnrlich mClst uber G. Ihren Weg 60 Lieder berühmt (}Iartial. I 61, 9 weosae Gades. 
nahm, Il'Ibt dIe ung~heure Masse der. großen römi· III f)3, 5 canlica Gaditana. V 78, 26. VI 71. 
sehen Tongefäße, "!- denen G.etrelde, 01. Wein XIV 203; vgl. 141,12 der Tanzmeister; luven. 
und andere Erzengmsse des r;when Landes. se.it 11, ~62. Plin. epist. I 15, 2). 
d~m 1: und ganz besonders UD 2. Jhdt. bIS m XXI. Inschriften. Die Inschriften von G. 
die MItte des 3. in steiJr'n~er Menge nach Rom sind im übrigen zwar zahlTeich, aber von wenig 
g~Iangten. Denn ausschlie~llc~ aus den Scherben bedeutendem Inhalt, meist kleine Marmortäfelchen 
dieser Amp~oren un~ Dollen ist der ,Scherben. aus der ohen (S. 450) genannten Nekropole, die 
berg' am Tiberufer m Rom entstanden, während in der Weise der .tadtromiBehen Kolumbarien-
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täfelchen nur den Namen des Verstorbenen mit Namen des Orts (s.o.) gefunden ist. Kastell-
stets wiederkehrenden Formeln enthalten (carus anlage unter Iustinian, nach eIL VIII 4799; vgl. 
suis h. 8. e. s. t. t. I.). Ein griechischer Rhetor CIL VIII p. 483. 960. 1797. Gsell Monuments 
(CU: Il 1738), ein Augenarzt (1737) - die Ble?- antique. de I'Algerie I 89. 11 368. [Dessau.] 
dung durch das Sonne~licht au~ dem Meer ~lt Gadilon, Stadt in Pontos, zwischen dem Halys 
noch heute für schädhch _ em marmoranus und Amisos Strab. XII 547 . .von ihr hatte den 
1~24 llt schon damals wie heut italischer Namen die 'fruchtbare Ebene Gadilonitis, Strab. 

~I~rm~r--;;u~o G:nua eingeführt worden ~ein? -, XII 546. Bei ~trabon kommt die Landschaft 
eine [ ur ]peraria (1743), ein testanzentaTtUS (1734) noch als Gazalud',s (XI~ 55~) ';lnd Gaxel?tos (XII 
werd';' darin genannt. Die kleinen Täfelchen 10 560) vor; welch~ E orm ncbtlg 1st, l~ß~ 81C~ mcht 
sind zum Teil in größere Blöcke des am Orte entsch~iden. NIcht sehr wahr~chell1hch iSt e~, 
brecbenden Muschelkalks eingefUgt. ~emerkens. ~aß haze.lum (cod. laxelwr~, ~aeeplltm~ damIt 
wert ist, daß die einzige größere Basis emer Statue ldenhs.ch 1st (Phn. n. h. VI. 6); denn das h:gt auf 
dcs Commodus. gesetzt von der Tes publioa G,,· dem llllken Halysufer. DIe Stadt mnß III oder 
ditana, auf dem Festland, in Chiclana gefunden an <lern flachen Anschwemmungsland auf dem 
ist (CIL II 1725); wohin rler große Stein schwer· rechten Kyzyl-Irmakufer gcl:ge~ haben. Ander· 
lieh über das Meer aus G. selbst gelangte .. Auc.h son setzt sIe verrn~tungswClse m I?afra .an (Mur. 
fand sich in dem ziemlich entfernten ASIdo rhe ray s ~andy classlCal m~ps, ASla. mH.'. 1ÜO?). 
Statuenbasis eines Duovir von G., die ihm zwar U~er dIe Ebene vgl. Hamll ton ReiS."n ~n Klem-
. I dieser Stadt gesetzt worden sein kann, aher 20 aSlcn, ubersetzt von O. Sc horn b u I g k 1843 I 
~\elleieht auch vom Festland dcs gaditanischen 274f. . .. .lRuge.] . 
Gebietes stammt (CIL II 1:313). Diese beiden Gadinl, Völkersehaf~ nTI sudwesthchen Bn· 
Inschriften scheinen also die uralte Ausdehnn~g t~"l1leII, nur b~I ,Pt?lemalOs Ile~annt III 3, 7 ;la,.,-
des St.adtgebietes auf das Fest1an~ als noeh, l~ vovt~t, ,. .... vrp 0-":; Faotvot a(lxnxO!,U(!Ol, !2ra-
römischer Zeit bestebend zu bestätIgen; das ",I· 2,vol ~e ,'WlII'ßel.o"eol, wo K. :\1 u 11 er, de~ 

des Balbus wI'rd auf städischem Boden an· Holder Altkelt. Spraehsch. I 1511 fOlgt .. die 
vetOv W ,." n' ., , d J'elegt worden sein (s.o.). Noch heute stehen in orte vrp 00; aUlvo, .. aer.nr.wTsQ~tJ le .. lU 

;nger Verbindung mit der Inselstadt die großen manchen. Hss. fehl~m, fur Interpo!ahon erklart 
Hafenanlagen und 8alinen um die. weite Bucht ~us der ,lll ~en me;sten. Hss. .überh~ferten Form 
von der Isla de Leön im Südosten b,s nach Rota 30 Qw~tvO'); Ihre WohnSItze swd mcht. genauer 
im Nordwesten, San Fernando, San Carlos und bestimmbar. [Hub~er.] 
La Carraca, der königliche Hafen (Puerto Real) Hadin!o, Geo~r. Ra;. 366, 15, s. Adlenus. 
und der Tauschplatz ('l'rocadero); endlich der Hadirtba s. !TadeHtha. 
<'roße Hafen von Santa Maria an der Mündung Gadora: 1) = Ga~ara NI". 2. 
iies Guadalete, dic vielleicht eine der drei altcn 2) Ort 1m StarnmgebI~t Judas (Eus~b. Ono~. 
Baetismündnngen ist. cd. Lagarde 127,31 = Hieron. ebd. 240, ~7 Ial' 

XXII. Verfall. Im 4. Jhdt. schildert Avien .lcvQa), im Gebiet von Aeha ,nahe der ~erebmthe~; 
den tiefen Verfall der Stadt (or. mar. 271 n"'ze nach Thoms~n Loca saneta 52 = cbub~t dsche· 
cgena, nunc brevis, nunc destitula, nunc rui- dur, südwestlIch von Bethlehcm. [Benzlll~er:J 
"ar"," ag er esl); doch sah er noch den Gottes· 40 ~adra (Steph. Byz.). ab Stadt Palas~mas 
dienst im lIerculestempel (273 Hereulaneam sul- bezClcbnet un Unterschied vo.n G~dara deI. De· 
lemnitatem). .... k.apolis (Nr. 1), das Steph. eme Stadt Korlesy-

Auffällig ist, daß aus chrIstlIcher Z81t mcht nens nennt;. = G,azam, s. ~. [Benzlllger.] 
der geringste Rest in oder b?i G. sich erhalten ~ad~osol .... 'S. \, e d r 0 SOl. 

hat. Im J. 420 unter Honorms geht der West· 6aeh s. Li e 1I. . 
gotenkönig Vallia auf dcr Überfahrt nach Afrik~ Haesaeone (abI., so Becher von VlCarello C~L 
durch Sturm zugrunde in XII m. p. Gaditam XI 32B3; Goesao CIL XI 3282; Gesdaone Itlll. 
freti (Oros. VII 43, 11). Das ist die letzte Nach· Hieros. 556; Gcssabone Geogr .. Rav. IV :10. Gmd. 
richt über G. aus dem Altertum; erst im 1Iittel· 11; Gadao"c Tab. Peut.), StatIOn der St,:aße.u?er 
alter, sei! dem Einfall der Araber in die Halb· 50 den Mont Genene (m Alpe CoU,a) , 0 ~hlhen 
insel, gewinnt es erneute Bedeutung. [Hübner.] unter der Pa~hohe, ·24 ~I1I11;n von SeguslO ent· 

Gad!as Beiname des Antipater. eines treun· fernt. Der Name des heutigen. an der oheren 
des Herode~ d. Gr., Joseph. ant. lud. XV 2,,2. Dom Riparia ßelcgenen Ortes Cesanne ge,h~ wohl 

[Willrich.] . anf jenen antIken zurück. . [''. ClSS.] • 

Had!aufala (so die Inschrift CIL VIII 48011; Gaesa~, Statio~ a~ der. von Turm uber dI.e 
in den Hss. ist der X ame zu Ga"aufala, Gawu- Alpls Cott'" .nach ('all,?n fuhrenden Straße, ZWI' 
fula, Gasaupala u. ä. verderbt), Stadt in Numi· sehen ::ieg:,slO und. !lngantIO .. Tab. Peut. Ga-
dien südöstlich von Cifta (Constantine), genannt daone. Itm. Ilier. ;)06 mulatw Gesdaone. Ge-
bei ·Ptolem. IV 3, 30 (7 Müll.) (wo die beste fälle "on Vica:elJo C~L XI 3282. Goesao.; 3283 
Hs.ra~arov;rala, die Vulgata rabaxov;wba bietet), 60 Gacsaeofle (au! den belden anuern fehlt der':': ~me). 
in den Itinerarien (Tab. Peut. Itin. Ant. p. 41. Geogr. }(av. IV 30 p. 249, 16 C!essabone. G:ndo 
Geogr. Rav. III 6 p. 149 Gausaparas). in Biscbofs- 11 p. 456, 15 GessabOilam. Nach all~emCl.ner 
listen (Liste vom J. 253 nr. 76, in HarteIs Annahme aas heutige Cesanne. resJardlDs 
Cyprian. p. 458; vom J. 484 Numid. nr. 2, in Table de Pent. 1.')1. Mommsen CIL V p.811. 
Halms Victor Vit~nsis p. 64) und bei Procop. 812. . [Ihm.] 
Vand. II 15 (FaCo!pVla) , der die Entfernung Gaesat! l1~nnt Strabon al~ keltiBches Volk 
von Constantine richtig auf zwei Tage angibt. neben den BOll und Senones lID Pol",;,de, das 
Hente Ksar.Sbehi, wo eine Inschrift mit dem von den Römern ausgerottet worden SCI (V 212 
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PBr,ara r)' ijv 'l(Q'V Kt>Ä'lwJ' lffv." BOlat "al "1,,- Name gaison bedeutet ebenso wie irisch gae 
oov{Jeot. "ai oE T1]" epwftalwv not:e e~ ECPOOOV "a- und althochdeutsch .qer ,Speer' vgI. Arbois de 
rulaf/""<e, I&ove, fUTil. rmouTwv. w"mv, «ev J u bai n viII e Rev .• rch. III sero t. XVII 1891 
oilv i$hp1J,,!!av VOTE!!OV "Uw, 'Pw«atOl, Tm:', de I 192 Stokes Urkelt. Sprachschatz (1894) 104. 
Botov, i$~laoav h, TWV ronwv. 216 oE dk <PTO, Holder Altkelt. Sprachschatz (1896) I 1517. 
'lOV II&ßov xa-dl,ovat ßEV Ibraa(J,v öarJv eyxvx),oVWl Sehr ade r Reallexikon d. indogerrn. Altertums· 
-ul 'Amfyvwa (Jen ngo; Ta "1Hneta "tixet r~Vovaq kunde (1901) 787. Wie es scheint, wurde das G. 
xat 'twv 2aßII1;wv. xan:l"xoy be BOlol "al Aiyve; ausschließlich als Wurfwatfe verwendet, vgl. Caes. 
xai EEr(J1'F!~ xal, rmCiirat ro, n}.tov. rw1' (JE Botw'V bell. Gall. III 4, 1. Charisius instit. gramm. I 11 
i;,la1Jevrwv, (,rpavta1Je,'TOJv ~e "ai TW1' r(l.t~a"wv 10 p. 33 (Keil). Propert. V 10, 42. Sil. !ta!. IV 195. 
XfJ.t IfVOVÜW, le{;r8Tat nx .11tyva!lxa rpvJ...a xai 1'WV Daß es auch als Stoßwaffe diente, wie Jähns 
'Pw«a{wv at ,L'Ol"{W). Keine alte Nachricht Handb. e. Gesell. des Kriegswesen 390 und Dem-
kennt dort ein Volk dieses Namens, die Angabe min Die Kriegswaffen 3 301 meinen, ist nirgends 
Strabons muß auf einem Irrtum beruhen. Gae- bezeugt. Hesych s. raraoq, Poil. VII 33, 156 und 
saten sind vielmehr l'iIietssoldaten, mit dem !Jae- Enstath. Il. II 774 zufolge war der gallische 
sum (s. d.) Bewaffnete, aus den Alpen- und Rhone- Wurfspeer ganz aus Eisen nnd wird daher mit 
gegenden geworben, Polyb. II 22, 1 (J. 2:\2, Recht von Festns p. 99 (Müller) als grave iaeu
v. ehr.) ~le::rri,uYlovw 7l(!0; TOI'" xara 'lUq 'AL"rel; lum bezeichnet. Eine Eigentümlichkeit der 'Vaffe 
xai ne(!; 'lOV ~Pooal'()}l 7l0·W!lOV xarotXOVJllW; ra- bestand darin, daß der einzelne Streiter in der 
.{clra;, :Jl(!oaai'0QevoflEvoV; de Oll); 'l0 !uaiJofJ a'l(!a- 20 Regel mit zwei Gaesen ausgerüstet gewesen zu 
'ldJEIV rmaawv;' ~ yae Äi~t; avrf/ 'lOVTO (j'YJflat1'Et sein scheint, vgl. Liv. IX 36, 6. Verg. Aen. VHI 
"vQ{w,. II 23, 1 Ol'" IawaWI ralarm avar1)- 6Glf. Varro bei Non. MarceIl. XIX p. 555, 13. 
(Jo.,uc'VOt alwaf.tlv :lloJ.vuJ..ij xat ßaeciav, fjX01' VJlfe- Claudian. de cons. Stilich. TI 242. Bildlich (lar-
cieavn:; u~; ':4J,.;Ul; Ei; Tor IIci(Jov 7rO'lapov. 28, gestellt ist da.s G. nach Bertrand (Nos origines 
3 Ol dF. Kdrol Tal'; «Ev I" rwv';4h,wv rawa- TI (1894) 107 Fig. 67) auf dem Waffengürtel eines 
'lOV; ;l(!OOfJ.YO(!CVO,lleVov; ha~av ::reo; T~V an' OVeäq gallischen Kriegers. Trifft dies zu, so war das-
Enupa1'cta1' XT • .t 28, 8 oE M: ratOaTat aui U 'lnV selbe mit einem Wurfriemen versehen, der das 
rplJ..oao~ta1·· xai 'l0 {}ciQoo; 'laiil;' a7lorJr}bpavut; Werfen erleichtern sollte. Durch die Kriegszüge 
')'VflvOt pu' cdnQw nÖ,., Ö7lAWV :reWTOI nj, ~vva- der Kelten wurden Italiker sowohl wie Griechen 
peW; xadoT'YJoav XrA. 30, 5 'l0 !te1' O1""V 'l"WV rat- 30 mit dem G. bekannt und nahmen alsbald das 
aauuv f{J(!01"1Jrta ::wQa Wl; &xm'TwTui"q wiru?, 7ft') keltische Wort in ihren Sprachschatz a11f. verl. 
rgo7l({J xuu}'{rfhj, 1'0 (je rwv 'Ivo6,ußew1' xai BOlOJV Schrader a. a. O. 787. Hahn Rom u. Ro;a-
Eu ~e Tav!!ia"wv "l17'?o,. 34, 2 ",,0<; wQ!'1}0av nismus (1906) 49. Walde Lat. etrIllol. W6rter-
Ent TO Iltof)ovaIJm ui)p ::reet TO" ~PotJaJ'OV rauro.'lw'J.' buch (1906) 257. Als Waffe der Etrusker wird 
raJ.au;'v e1, TQW/WI![ov, (J\'[ornms en H. G. I" das G. von Livins (IX 36, 6_ XXVIII 45, 16) 
555.\. Plut. ~Iarcell. :J wrmt,unovTO ralarwv ",jj erwähnt, vgl. dazu C. O. Müller Die Etrusker 
ruo{)oü OTf2urwoph'OL';, 01' rawa'lat xa).ofJvrat. 6. 12 370. Auch die Leichtbewaffneten der Römer 
7. Oros. IV 13, 5 Gaesatorum, quod nomen führten nach Liv. VIII 8, 5 340 Y. Chr. außer 
non gentis, se.d 1nercennrn'iorum Oallorum est der Hasta. noch Gaesa. Liv. XXVIII 45, }(j zu-
(aus Fabius Pie tor, frg. 23 Peterl. IV 13, 15 Ciau- 40 folge lieferten die Arretiner 205 v. Chr. den Römern 
dius tonsuZ Gaesalomm triginla miZia delevif zu Kriegszwecken 50000 Pila, Gaesa und Hastae 
Ivgl. Corp. glo·ss. lat. V 71, 23. 205, 14. 298, longae. Mit der Zeit verlor G. seine ursprüngliche 
16. 502,28.569, :19 gessalus mercennarius exer- Bedeutung. So erklärt es sich, daß das Wort 
cilus Gallica lingual. Auch in der Kaiserzeit in allgemeiner Anwendung später den Wurfspeer 
erscheinen gacsat-i unter den r6mischen Provinzial- der verschiedensten Völker bezeichnet (1\'[0 m m-
milizen, besondersRaetigaesatilMommsenHerm. sen Henn. XXII 1887, 549. 2), so der Iberer 
XXII 549),z.B.Ephem.epigr.VII1092(=Dessau (Athen. VI 273f), Karthager (Liv. XXVI 6, 5. 
26231 ve[xi]llalia Relamln Gaesa(torum). CIL Diod. XIII 57, 3. Sil. Ital. 1I 444) und Libyer 
VII 1002. VIII 2728 certamen oper;., inter clas- (Poil. VII 3:\, 156). 
sieos }}Iilites et .qaesale. (vgl. CIL XII 5695, 350 Literatur: Diefenbach Origines Europaeae 
= Bücheler Carm. epigr. 35~ gesatusl. Das 350-354. Arboi, de Jubainville Rev . • rch. 
älteste Zeugnis im Polychares des Euphorion, nouv. sero t. XXXIV 1877. II 133f. 192-194. 
Etym. M. p. 223,16 Geisf. rW~-'lrw, oi I"al_ara" Ur. sero t. XVII 1891 1191-193. Holder Alt-
::"'Ca TO n/1' Plv '1}"r,· ... E'·rpoQioJ1' ho Ilolv- kelt. Sprachschatz (1896) I 1517-1520. Rei-
luvet' ral~ijrUl :rF'1t (jElf!Ea l.rtVoocpO[}Ol'1'TE'; ('i"gI. nach bei Daremberg-Saglio Dict. Ir 1428. Bert-
Steph. Byz. s. ra(-a!_ Die Zeugnisse vollständig rand Nos origines (1894) Ir 107. l42ff. 189f. 
bei Holder Altkelt. Sprachsch. s. gaisata. Vgl. 197. Sehrader Reallexikon der indogerm. Alter-
Z euss Die Deutschen 241l; Gramm. Celt. 2 52. turnskunde (1001) 787. [Fiebiger.] 
GI ü c k Renos p. 24. [Ihm.] Gaetllli. 11it diesem Namen, der für uns zu-

. Gaesoriacnm s. Gesoriacum und Caeso- 60 erst bei Varro r. r. II 11. 11 (Gaetlilia) und bei 
nacum. SaUust (s. u.) erscheint, worden die südlich von 

GaesulII, nach Servo Aen. VII 664. "III 660 Mauretanien und Numidien lebenden Völkerschaf-
die Nationalwaffe der Gallicr; vgl. auch Non. ten, die Vorfahren der heutigen Tuaregs, bezeich-
Marcel!. XIX p. 555, 9. Corp. gloss. lat. IV p. 597, net. Sie !!alten für einen Teil der ältesten Be-
13. l,act. PI.cldus in Stat. Theb. IV 64. Ulau- völkerung °Afrikas (SaU. Iug. 18). Sie zerfielen 
dian. in Eutrop. II 250; de cons. Stilich. II 242. in zahlreiche Stämme (Mela I 4, 4 : natio frequens 
AU8""!tin. loent. in Heptatenchnm VI (Migne pa- multiplea;que Gaetuli; Strab. xvn 26: <.I «Ir'-
trologtll ser_ I t. XXXIV 539). Ihr altkeltischer' 0<"" <w. A.p"",;;,. w",;;,.), von denen die Anto-

465 Gaetulicus 466 
teles, Baniurae, Darae besonders genannt werden Anon. stad. mar. magn. 235. Plin. n. h. V 100. 
(plin. n. h. V 9.10. 17). Einen mit Negern ge- Steph. Byz. Etym. M. 219. 8. Hieroe!. 683, 3 
mischten Zweig derselben hat man sich unter den (raya). Not. episc. I, 290 (0 Tanwv). 3. 246 (6 
Melanogaetuli (Ptolem. IV 6, 5 Müll.; daraus Tad(ov). 8, 342. 9, 251 (0 TaTwv). Über die Lage 
Anonym. bei Müller Geogr. gr. min. II 498) zu der Stadt beim Aktasch am Ostende der Phineka-
denken. Ihre nomadische Lebensweise schildern bucht im südöstlichen Lykien vgl. Leake Journ. 
SaUust lug. 18.19,6 und Varro (s.o.). Nachrichten of a tour in Asia minor 1824, 185f. Spratt und 
über die sich bei ihnen findenden Naturprodukte Forbes Travels in Lycia 1847 I 18Sf. (Insehr. 
geben Mela III10, 4. Plin. n. h. V 12. VI20L mit dem Ethnikon rayar~,). Fellows Ausflug 
IX 127. XXX 4" (Purpur); eM. VIII 20. 5410 nach Kleinasien , übers. von Zenker, 1853, 27~ 
(Liiwen. Elefanten); XXV 79 (Heilkräuter): Athen. sucht den Ort unrichtig in den Huinen von Had-
II 62 (Spargel). Beziehungen der Karthager"u schiveliler. Alle antiken und modernen Zeug-
gätulischen Stämmen erhellen daraus, daß in nisse sind vpreinigt bei Müller Geogr. Graec. 
Hannibals Heer gätulische Söldner dienten (Liv. min. I 74, 492 und Le Bas III 326 nr. l338f. 
XXIII 18). ZaHreiche gätulische Hilfsvölker Inschriften: CIG UI 4315 q. Le BaB a. a. O. 
hatte Iugurtha, der auch "u seinen Untertanen Münzen: H ead HN .177. Imhoof-Blumer Klein-
gätulische Stämme zählte (SalI. lug. 19, 7). auf- asiat. Münzen II 305. Catal. Grcek coins of Lycia, 
geboten (ebd. 80. 88.97.99). Von diesen ging ein Brit. Mus. XXV. I,XIV 59. Der Scholiast und die 
Teil zu den R(;mem über, und wurde von Marius Paraphr. zu Dionys. pericg. 128 (Geogr. Graec. 
durch Landanweisungen belohnt (Bell. Afr. 35.20 min. II 411. 436) nennen G. irrig unter den 
tJ6. Dio XLIII ,1, 2). Im J. 10 v. Chr. befanden Chelidonischen Inseln. [Ruge.] 
sich Gaetuler SOWOlll in der Reiterei Iubas (Bell. Afr. Gagalike s. Her a k lei a in Kyrrhestike. 
56. GI), als in den Legionen der Senatsfeldherren Gaganae, Station der Straße Tibiscum-'l'sierna 
(oM.35). Im J. 5 n. Chr. 1I1ußte der Proconsul von in Westdakien (Tab. Peut. Gaganis; Geogr. R.,·. 
Africa, Cossus ConlClius Lentulus, gegen gätulische 203, 11 Gaxanarn) , nach J\Iom m sen CIL III 
Untertanen Iubas II. (Dio LUI 26) zu Felde ziehen ]l. 248 vielleicht das heutige Slatina, wo der Grab-
(Dio LV 2. Flor. IY 12, 40; vgl. Vell. II 116, 2); stein CIL UI 1559 = 8009 gefunden wurde, dem 
wofür er die Trium]Jhalornamente erhielt und cr zufolge der Ort zum Territormm von Drobeta ge-
selbst oder doch seilt Sohn den Beinamen Gaetu- hört zu haben scheint (s. unter Drobeta). Kie-
licus(s.0.Bd.IVR.Ißö4J1ir.182. S.13R1Kr.220).30pert Fonn. orb. ant. XVII. Tomaschek Die 
Später hören wir, daß eine Anzahl gätulischer alten Thraker JI 2, 87. [Patsch.] 
Stämme der Provinz Numidia der Administration Gagasmira, nach Ptolem. VII 1, 50 Stadt 
eines römisc.hen Offiziers unterstanden (D e s sau der Kaspeiraioi in Vorderindien. Unter diesen 
2721: praef eollOrtis VII Lusitan. et nation. Kaspeiraioi ist das Reich der westtibetischen 
Gaetuliem·. sex. quae s""t in Kwnidia). Noch 'rocharen (chinesisch Ta-Yüeh-ci) zu verstehen, die 
im ·2. oder 3. Jhdt. wurde die Stadt Cirt" durch im I. Jhdt. n. Chr. von Baktricn her im Kabul-
einen Aufstand von Gaetulern erschreckt (Dessau tal eindringen. Kasmir wird ein Zentrum ihrer 
6860: t"mull" GaetuZo,.",,,). Im st.ehenden Heer Herrschaft, daher der Name Kaspeiraioi. Von hier 
des Kaiserreichs gab es il,um mindest.en eine Cohorte. erobern sie das Pangab und die westhindosta-
und mehrere AI.e Gaetulorum (s. U ich 0 r ins Bd. I 40 nische Tiefebene, im Süden bis zur Grenze des 
S. 1243. Bd. IV S. 6); jene hat noch im 4. Jhdt. Dekhans. dem Vindhiagebirge. Nach der von 
existiert (Not. dign. or. 3;', 32). [Dessau.] Ptolemaios gegebenen Position lag G. im süd-

Gaetnlicus(lhlTovAtxOS, über die Namensform liehsten Teil des Kaspeiraioireiches und dürft.e 
Sta d tm ü lIer II pr. XXI). 1) Epigrammatiker, identisch sein mit dem heutigen Atljmir (Adja-
nicht Jer Un. Cornelius Lentulus G.etulieus C08. mira aus Adjamidhal. an den nordöstlichen Aus-
213 n. Chr., gestorben 39 n. Chr. (s. o. Bd. IV läufern des die große indische Wüste von Rajpu-
S. 138G). Da ein Epigramm Xl40n - die übrigen tana im Osten begrenzenden Aravaligebirges (bei 
lassen keine Zuweisung zu - in einer Diogenian- Ptolemaios Apokopa) gelegen fso auch ~,".ss~n 
reihe steht, wird er in die Zeit "wischen Nero und st. Martin. andere = JaJhar). AdJmll" 1st 
und Hadrian gehoren. :-3 a k 0 10 wsk i Quaestiones 50 heute eine erste Handelsstadt; seine sch~ne Lage 
4·j f. Yon den zehn Epigrammen ist VII 24:; rau inmitten von Gärten und Rosenfeldern 1st hoch-
(dnov = Kaibel Epigr. nr. 27 auszuscheiden. berühmt ulld hat Yeran!assung gegeben, daß die 
G. ist ein herzlich unbedeutender Spätling, un- mongolischen Kaiser hier sich ein Schlol) er-
selbständig in Stofl\vahl nnd Ausdruck: Kach- bauten. Aber seine Bedeutung geht in alte Zeiten 
ahm er des Leonidas VI 300 N Gaet. VI 190. VII zurück. und sehr wesentlich muß dazu der m der 
408 N VII 71. VII ß:;4 '" VII 27~, stofflich auch Nähe gelegene berühmte brahmanische Wallfahrts-
YIr 4.55 '" XI 409. daher der Zweifel bei VI ort beigetragen haben, eines der Wunder Hindo-
1;'4, Geffken Leonidas; des ehairemon VII 721, stans, der See von Poskur. Heute von herrlichen 
2 N VII 244, 2; des Dioskurides vn 4,,6 "" XI Bauten, Tempeln, Tünnen, Gallerien, Mannor-
40!1, zu VI 331 ,AIkolls Jlleisterschuß' vgl. Jllanil. 60 treppen umgeben, zeigt er auch noch antike Bauten 
V 304f. und o. Bel. I S. 1577. C. Kaibel De nnter seinem jetzigen Wasserspiegel. Der See 
monum. aliquot Graeeorum carminibus Diss. Bonn mag wohl der alten :-;tadt ihren Namen gegeben 
1871 S. 13-17. [v. Radinger;l hab~n: m!·ra bedeutet .See: (vg!. Ka.sm!r a,;,s 

2) s_ Cornelius Nr. 220ff. 438. Iuhus Kasppa-nura = See des KasJapa), ga4Ja 1st ern 
In n ins. gewöhnliches Wort für den .Elefanten'; also G. 

Gagal (so die inschriftlich beglaubigte Form, = Elefantensee. offenbar weil hier in buddhisti-
BuU. hell. XVI 223), Stadt an der Küste von scher Zeit das heilige Tier verehrt w~,:. 
Lykien, östlich von Myra, Skyl. 101 (rarula",""'), [Kiesslmg.] 
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Gagaude, Inselim Nil in Aithiopien, zwischen Für Lebadeia vermutet Weleker Grieeh. 

Syene und Meroe. Dort soll man zuerst Papageien Götterl. I 325, daß ebenfalls G. die ursprüng-
gefunden haben, Plin. n. h. VI 184. [Pieper.] liehe Inhaberin des Trophoniosorakels wäre, an 

Gages, lykischer Fluß, nach dem der Gagates ihre Stelle wäre Demeter mit der Tochter Herkyna 
lapis hieß, Nie. Theriaea 37. Plin. n. h. XXXVI getreten. Die Ortslegende , Paus. IX 40, 'hat 
141. Dioscor. V 145 (146). Galen. XII 203. wenigstens davon keine Kunde bewahrt; sie hat die 
Aetius Amidenus (ed. Aldina) 28a I c. 24. Mül· Entstehung delphischer Initiative zugeschrieben, 
I er (Geogr. Graec. min. I 492) will den Fluß bei die Veranlassung auf eine Dürre zurückgeführt 
OIbia in Pamphylien suchen, weil Galen ihn auf und das Orakel direkt an Trophonios angeknüpft. 
einer Küstenfahrt bei Gagai nicht gefunden hat. 10 Für Attika fließen die Zeugnisse reichlicher. 
Da aber an anderen Stellen so dcutlieh davon Als der ältesten vortheseischen Stadt angehörig 
gesprochen wird, wird man an seiner Existenz erwähnt Thukydides II 15, 4 ,das Heiligtum der 
in Lykien wohl nicht zweifeln können. Vielleicht Ge', nach Judeich Topogr. von Athen ti5 der 
käme der Bach zwischen Korydalla und Rhodiapolis Ge Olympia. Ihr Ternenos lag nach Paus. I 
in Frage, den Fellows (Ausflug nach Kleinasien 18,7 im Bezirke des Zens Olympio., und ebenda be-
1853,279, übers. von Zenker) als einen bedeu· fand sich der Erdspalt, wo das Wasser der deu-
tenden Fluß bezeichnet. [liuge.] kalionischen Flut sich verlaufen haben sollte. 

Gagianos von Smyrl1a, attikisierender Hhctor Anderen Nachrichten zufolge ,väre da~ Telllenos 
der Antoninenzeit. Der Name ist wohl aus dem in der Kähe des itonischen Tores zu suchen, 
Namen der Iykischen Stadt rarm (Waddington20 Plut. Thes. 27,4, vgl. Paus. I 2,1 und Ps.·Plat. 
zu Le Bas Voy. areh. HI 1338. Heberdey A,ioeh.364D. Am Westabhange der Burg lag 
Opramoas p. 37. 46) in römischer Zeit abgeleitet., der alte Bezirk der Ge Kurotrophos, ganz nahe 
wenn nicht raiavo> zu lesen ist. Phryn. p.418 demjenigen der Demeter Chloe, Paus. I 22, :l 
Lobeck. [Wo Schmid.] (vgl. CIA I 4, 9f., erste Hälfte des 5. Jhdts.), 

Gaia (gr. raia, ep. Tij; dor. Tri). 1) Zur Suid. S. "ovQoreorpo;, mit Altar; das Heiligtum 
ganz dunklen Etymologie s. Prell witz Etym. hieß auch cinfach Knrotrophion (Athcn. VI 147f.). 
Wörterb. 2 s. V. ZU erwähnen ist auch der Altar der KovQorQorpov 

I. Ku I tu s. :<aeu "AeTfl'tV, der später im neuentdeckten Klub· 
Zu Dodona in Epirus wurde neben Zeus baus der Iobakehen Verwendung gefunden hat 

vor allem G. verebrt, Paus. X 12, 10 als "aeno· 30 (Athen. Mitt. XXI 22ß). Anf dcr Akropolis selbst 
rpoeo> nnd als I,.aule. Es ist wohl nicht nn- befindet sich endlich in Felsen gehaucn unweit 
wahrscheinlich, daß das Orakel von Dodona ur- der Nordtront des Parthenon noch die Inschrift Tij; 
sprünglich der Erde gehörte, wenn mall sich des Kaenorpoeov "a<o. I'avuiav, CIA III 16G (1. oder 
asketischen Rituales der ,am Boden lagernden 2. Jhdt. n. Chr.), die in unmittelbare Verbindung 
Seiler' erinnert (A. Dietedch Mutter Erde GO). mit der regenerflehendeIl Ge zu setzen ist, deren 
Wenn Kern o. unter Dodona Bd. IV 8. 1261 schönes Bild Paus. I 24,3 hervorhebt (Heyde. 
mit Recllt einen Kultus eines mächtigen Gottcs III an n Herrn. IV 381ff.). Unweit des Lykabettos 
der Feuchte, Nai"o>, als demjenigen des Zeus der hat sich ein Grenzstein ,orgefunden, der das ge· 
Eiche vorangehend annimmt, dann könnte man meinsame Heiligtum des Zeus Meilichios·[Gle-
auch vermuten, daß Dione eine ursprüngliche 40 Athenaia nennt, CIA IV 1 ]'. 190 nr. 528, 1, 
Mutter Erde, ein passendes Korrelat zn einem vgl. S. Reinach Bnll. hell. XVI 411ff. (anders 
Zeus des Regens, verdrängt hahe. Die Vorstel- Judeich a. O. 362,5). Unklar bleibt das Ver· 
lung ist aber früh ganz in dCll Hintergrund ge- hältnis zwischcn dcr Ge Themis, deren Priesterin 
drängt worden und kann auch das Zurücktreten ihren eigenen Sessel im Dionysostheater hatte, CL\. 
der orakelerteilenden Priesterinnen (Herodot. H III 350, und der Tbemis, deren Tcmpel Pau-
55) veranlaßt haben. sanias I 22, 1 zwischen Asklepieion und Burg. 

Zu Delphi existierte noch zu Plutarch, Zeit aufgang erwähnt. 
im Süden des Apollon·Tempels ein Heiligtnm der Von spezifisch Kultischem wird UIIS von 
Ge, die hier früher in Verbindung mit den Musen Suid. S. xoveOTeOrpo; erziihlt, daß schon Erich-
verehrt wurde, Plut. de Prth. orac. 17. Von G.s 50thonios, der zuerst der Ge Kurotrophos ,auf der 
einstmaliger hervorragcnder Stellung in Delphi Akropolis' (ungenau ausgedrückt, wie der Tempel 
gibt uns Aiseh)'los Eumen. 2ff. eine deutliche der Demeter Chloe anch F. "xeo"o!." liegt Schol. 
Vo"tellung: sie habe zuerst hier Orakel gegeben, Ar. Lys. 835 statt xei" rli "xuo;rol." Schol. Soph. 
dann die mit G. identische Themis (Aisch)'1. O. C. 1600) geopfert und einen Altar gebant 
ProIlJ. 20fl). Damit stimmt Euripides Iph. '1'. habe, die Sitte eingeführt habe, daß die Opfernden 
1245ff. überein , dem zufolge die orakelnden dieser Göttin ein Voropfer (vor demjenigen der 
Träume der Themis, die auf Anstiften der G. Athena') vgl. A. MOIll tu s en Feste d. St. Athen 
der Drachentötung folgten, der apollinischen 116, 4) darbringen sollten. Außerdem wissen 
Weissagung vorangegangen wären. Über das wir, daß die Genesien, auch Xekysien genannt, 
oropa yi}, und den dabei befindlichen ,Omphalos 60 am .5. Boedromion gefeiert, ein Opfer an die Ge 
der Ge' S. Art. Delphoi Bd. IV S. 2529. In einschlossen, Hesych. s. FE.iota. 
einem der neulich gefundenen delphischen Hymnen Endlich sehen wir aus dem wichtigen Gesetze 
wird darauf angespielt, daß G. und Themis auf der Eleusinien (ca. 500), Ziehen Leges Gr. 
friedlichem Wege (""au<) des Orakelns überboben sacr. II nr. 2 S. 6ff., von v. Prott ausgiebig 
wurde" durch die Ankunft des Apollon von Tempe Athen. Mitt. XXIV 241ff. behandelt, daß da. 
(Bnll. bell. XVII 566, vgl. Aiseh. Eum. 5). Als Voropfer in erster Linie der Ge (nacb Lenor-
die erste Weis8agerin wird dagegen von Schol. man t 8 sicherer Erginznng), dem Henne. Ena-
Pind. Pyth. argum. die Nacht angegeben. gonios und den Chariten galt; ihnen wurde eine 
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Ziege geopfert. Lenormant Recberches arch. In Arkadien batte G. einen Altar nahe 
d'Elensis 70ft'. wies anf die sehlagende Überein· dem Tempel der Eileithyia, Paus. VIII 48, 8. 
stimmung mit der Anfforderung des Heroldes beim Für Mykonos ist Kult bezeugt durch die In. 
athenischen Thesmophorienfeste, Aristoph. Thesm. schrift D i tten b er ger SIll. 2615. v. Prott Fasti 
295ff., hin, wo wiederum eine Kurotrophos dem nr. 4 Z. 22: am 12. Lenaion, dem Tage des eigent-
Hennes nnd den Chariten vorangeht. Wahr· lichen Festgottes, des Dion)'sos Lenaios, wurden 
scheinlich ist v. Protts Annahme, daß man hier ,für die Früchte' dem Zeus ChtItonios und der G. 
die Spuren der ursprüng-lichen Thesmophorien Chthonia Opfer dargebracht, um'! zwar schwarle, 
tier Stadt Eleusis hat; in Athen ist G. dur<'!l die einjährige Schafe. In Termessos Kult der 
Koveoreorpo> spezialisiert worden, wie schon der 10 G. Karpophoros nahe dem Heiligtume des Zeus 
alte Interpolator die Stelle verstanden hat. Solymeus nnd einem anderen des Zeus und der 

In der attischen 'l'etrapolis wurde der G. Dione(vgI.Athen),PetersenbeiLanckoronski 
geopfert: im Monat Posideon auf dcn Feldern eine Städte in Pamphylien und Pisid. II 50f. 
trächtige Kuh, im Garnelion bei njj I'avrdq) ein Von Wettkämpfen zu Ehren der G. spricht 
Schaf, am 10. des Monats Elaphebolion mit dem· Pindar Pyth. IX 10~, ungewiß wo gehalten. Sonst ist 
selben Zusatze ein schwarzer Bock, v. Prott Leg. von speziell Rituellem zu bemerken, daß man beim 
saer. I 48 Col. B v. 10ft'. Weil der Tclete anl Aufsuchen gewisser Heilkräuter der G. eine "ay-
selbigen Tage geopfert wurde, schließt der "ae:ria I"AtTnVrra, Honigkuchen aus allerlei 
Herausgeber auf einen Zusammenhang mit dem Früchten bestehend, darbrachte, erwähnt bei 
bekannten Haloenritus (s. das Lukianscholion bei 20 Theophr. h. pI. IX 8, 7. Aiseh. Pers. 220 soll 
E. Rohde Rhein. I\fus. XXV 557). Für das Atossa erst die Götter um Gnade anflehen. darauf 
Opfer im Gamelion hebt V. Pro tt mit Recht die der G. und den Toten spenden. Bei Pind. Isthm. 
Verbindung der G. mit Zens Hypatos, dessen VI 4 wird der erste Krater dem Zeus, der zweite 
Opfer auf densclben Tag fiel, hin. - Zu Phlya Jer G. gemischt. Nach Verg. Aen. VI 250 (wohl 
stand ein Altar der G. mit dem Beinamen ,der aus der geläufigen Zauberlitteratur stamlnend) 
großen Göttin', Paus. I 31, 4. Hippolytos de wird der G. und der Nacht ein schwarzes Lamm 
haer. V 20 zeigt nns, wie die Einheimischen den geopfert (s. Norden z. ~t.). 
Orgien ,der Großen Göttin' ein höheres Alter II. Die D ich tun g. 
als den eleusinischen zu vindizieren suchten. Bei Horner begegnen wir der göttlichen G. 
Dasselbe soll auch der Epon)'m Phlyos als Sohn 30 nur in altertümlicher hochheiliger Schwurfonnel, 
der G. ausdrücken (Pans. IV I, 5). Aus Schol. 11. III 278ff.: Zeus, Helios, die Flüsse und G., 
Ansto~ll. Aves.471 sehen wir, daß die Lerchc 11. XIX 258ff.: Zens, G., Helios und die Erinyen, 
wohl als der slgmfikante Vogel - des bebauten, wonn Usener Rh. Mus. LVIII 18 eine alte Trias 
getreidespendendcn Feldes - der G. heilig war. findet: Zens, G. und Helios. Vor dem Zwei-

In Achaia begegnen wir einem wichtigen kampfe zwischen Alexandros und Menelaos win1 
Ge·Kultus. In der Nähe von Aig-ai beim 1<'luß ihr, wie auch dem Helios und Zeus, ein schwarzes 
Krathis lag der Ort Gaios, der G . .BX·evoreevo; Lamm geopfert, 11. III 1113. 
geweiht, mit einem uralten Schnitzbilde der Dagegen ist ihre Rolle in der Hcsiodeischen 
Göttin. Paus. VII 25, 13.. Die Priesterin muß Kosmo· und Theogoni e eine überaus wichtige. 
vom Antntt an keusch bleIben, muß anch vorher 40 Nach dem Chaos entstanu die breitbrustige G., 
nur cinen Mann gekannt haben, und die Probc der feste Grund und Boden aller Götter, V. 117. 
wird mit dem Trinken von Stierblut gemacht, Die G. gebiert dann dcn ,ihr gleichen' Himmel. 
,und diejenige, die Unwahres spricht, erreicht (;ebirge und das Meer, vermählt sich mit Uranos 
,?f?rt. die Strafe', s. Rüschcr hhrb. f. Philo!. und gebiert weitcr die Titanen, deren jüngster 
XXIX 158ff. Indessen lautet die Erzählung bei Kronos ist, die Kyklopen, die Hekatoneheiren. 
Phn. n. h. XXVIII 147 von dcr Priesterin der Der Vater aber liebte nicht seine Kinder und 
Erde in Aigeira (wohl eben hierher zu ziehen) verbarg sie sofort nach der Geburt in der Erde 
etwas anders: sie wcrdc durch das Stierblut in· Dunkel. Die G. abcr schuf den Stahl, woraus 
spiriert, e_he sie in die Höhle herunterstieg, vgl. sie eine große ~ichel {bgiorw1ov 162, {i(!~tl 175) 
Fra zer Uolden Bough 2 I 1 33ff. .. 50 machtc, auf ihre Aufforderung wagte allein der 

Von einem Bildnis der Ge in sitzender Stel· Kronos die Rache über den Vater zu vollfdhren: er 
lung, während Demeter und Kore dabei stehen, schnitt die Geschlechtsteile des Vaters ab. Aus den 
hören wir in ~atrai, Pau,. VII 21, 11. Blutstropfen gebar G. die Erinyen, die Giganten 
. In Olympla lag ein Ort Gaion (Uaios) mit und die melischen Xymphen. Mit seinem zweiten 

e~llem Aschenaltar der G., früher sollte ebcndort Sohne, dem Pontos, gebiert sie Nerens, Thaumas, 
eme Ora~elst~tte der G. gewesen sein, Paus. V Phorkys und Eurybie und wird dnrch Kereus 
1~, l~. tnweJt davon, auf dem ,Stornion', notieren Großmutter der zahlreichen Nereiden (233ff.). 
wIr emen Altar der Themis, Paus. ebd. (über die Lnter dem Regimente des Kronos (4:;3ff.} 
La.ge der :.j,ltäre. unwahrscheinliche Vermutungen wiederholt sich dieselbe Geschichte wie unter der 
bel Curtlus DIe Altäre von Olympia 2Iff.). 60 Herrschaft des Uranos: aus Furcht ,"or seine II 

Sparta. besaß einen Tempel der G. und des Kindern, deren infolge eines llrakelspruches der 
Z~us AgoraJOs, Paus. III 11, fJ, auch einen Ort, G. und des Uran os einer des Himmelsthrones 
rao~~wv genannt nnd der G. geweiht, darüber sich bemächtigen solle, verschluckt der Vater 
hatte Apollon Maleatas seinen ::litz, Paus. III dieselben, ,strahlende Kinder'. nach ihrer Geburt. 
12, 8 (das Wort Gasepton hängt wohl mit Aber Rheia wandte sich in ihre;l großen Schmerzen 
O~:TlOJla, zusammen und 'räre dann als ,Stelle an ihre Eltern, die G. und den UranOSt und das 
des Verfaulens' mit den verfaulenden Scbweinen jüngste Kind, Zeus, wird anf ihren Rat beimlich 
im attischen Skirenfeste zusammenzustellen). zu Lyktos anf Kreta zur Welt gebracht, und die 
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raTa ",I.o,rm ward des Kindes Amme. Nachher und mythischer Begriffe schimmern die Umrisse 
wird das Kind nach Dikte gebracht, in eine der früher ins Persönliche gehobenen und per· 
Höhle des Berges Aigion versteckt, und statt saniich wirkenden Gottheiten nur schwach dnrch. 
dessen verschluckt der Vater einen in Windeln In der Theogonie des den eben erwähnten jüngeren 
eingewickelten Stein. Nachher muß er doch - Orphikern zeitlich nahe stehenden Pherekydes 
wieder auf das Anstiften der klugen G. - sämt· finden wir zuerst den Aether·Zeus, daneben Chtho. 
liehe Kinder "on sich geben. Mit aer dritten nie als Vertreterin der hesiodeischen G. und 
Generation der himmlischen Herrscher treten Chronos-Kronos. Aus den einfachen materiellen 
dieselben Hauptzüge des göttlichen Regime her, Grundelementen sucht er die ganze Weltent-
vor: Verdacht und Furcht von seiten des Zeus 10 wickelung abzuleiten, indem er den hesiodeischen 
bringen die hundertarmigen Söhne der G. und Eros als die Triebkraft hinzunimmt. 
des Uranos ins unterirdische Gefängnis, wovon In der Theogonie des Musaios wird als Sohn 
sie - wie vorher die Uraniden, vgl. die Kroniden der G. und des Okeanos Triptolemos angegeben 
- auf G,s Veranlassung losgelassen werden, um (damit übereinstimmend ApolIod. I 5,2 Wagn,). 
den Kroniden im Titanenkampfe zum Siege zu Nach kretischer Überlieferung wurden als die 
verhelfen, Damit ruht die olympische Herrschaft Eltern von sechs Titanen und fünf Titaniden von 
auf G.s Wahrsagung und Billigung. Gewiß wird ,einigen Uranos und G., von anderen ein Kuret 
die G, wiederum empört, als die 'l'itanen vom und Titaia angegeben (Diod. V 55, vgl. auch 
Himmel vertrieben und unter dem Tartaros in Sehol. Apoll. Rhod, I ll29 von den elf Daktylen), 
Fesseln geschlagen wurden: nochmals auf seiten 20 In den mythologischen Sammelwerken gab es 
der Besiegten vereinigt sie sich mit Tartaros und im einzelnen viele Varianten, ApolIod. I 1, lff, 
gebiert ein neues, ein letzte~ Ungeheuer, den bewegt sich hauptsächlich im Fahrwasser Hesiods, 
Typhoeus (820ff,). Als cr aber besiegt wurde, G. gebiert abcr hier das Titanengeschlecht (13 an 
ist auch ihr Widerstand zu Ende, sie gibt den der Zahl) erst nach den Kyklopen und Hekaton-
Kampf auf und ,nach G.s klugem Rat' wird daun cheiren , sie ist nicht die Erzieherin des Zeus 
der neue Götterstaat eingerichtet unter Zeus' hat auch nichts mit dem bekannten Brechmittel 
Königszepter (884) .. Und zwar steht die alte Ahn- des Krollos zu tun (das hier Metis, von Zeus 
frau aller Götter Jetzt dermaßen auf seiten des selbst zu Hilfe genommen, dem Kronos gibt), 
neuen Herrsch,ers, daß ,a~f ihren und des stcrnigen Um den Zeus seiner tyrannisehen Herrschaft zu 
Uranos Rat hm' Zeus seme erste Gemahlin Metis 30 berauben, gebiert sie mit Uranos die Giganten 
verschluckt, daß diese ihm keinen gefahrlichen (I 6, 1. vgl. Schol. ApolL Rhod. II 40), Den 
Thronprätendenten gebäre. Damit hat G. indirekt Schicksalsspruch , der dem Gigantengeschlechte 
zur Geburt der mächtigen Athena mitgewirkt. gilt. muß sie selbst erfabren, um ihm vorbeugen 

In der ältesten orphischen Theogonie, die zu können, aber das Zauberkraut beeilt sich Zeus 
schon im G. Jhdt. weit bekannt war und nach vor ihr nachts ahzuschneiden. Um sich nach dem 
den Reihen Kyx-Weltei-Eros-Himmel und Erde fehlgeschlagenen Gigantenkampfe zu rächen, ge-
als erstes wtrkltches Elternpaar (wie auch Homer) biert sie dem Tartaros dcn Typhoens, der auch 
Okeanos nnd 'l'ethys auf~tellte, wurde erzählt, unterliegt (I 6, 3). 
Wle G. zu Ehren der helligen Vermählung des HyginsTheogonieführtabweichendvonHesiod 
Zeus und der Hera am Okeanos den Garten der 40 Erde, Himmel und Meer als Kinder des Athcrs 
Hesperiden wachsen ließ (Orph, frg_ 220 Abel, vgL nnd des Tages auf, von ,Üher und Terra stammen: 
üb~igens Asklep, bei Athen. III 93 c. Pherekyd, Dolor, Dolus,Ira, Luctus, Mendacium, Iusiurandum, 
hel Schol. Apol\. Rhod. IV 1396. Eratosth. ca- Ultio, Intemperantia, Altercatio, Oblivio, Socordia, 
tast~r. ~ p,. 60r. Hob .. Servo Verg. Aen_ IV 484). Timor, Superbia, Pugna. Sonst spielt G. in der 
Inwlewett dte Motren hier Töchter des Uranos und Phantasie der Sagenerzähler und der Dichter nur 
der G. waren, wie in einem jüngeren orphischen eine spärliche Rolle, sie dient (vgl. unten die 
Gedichte (frg, 39 Ab.), oder die Hesiodeische Kunst) hauptsächlich als Ornament, höchstens 
Tradition befolgt wurde, ist zweifelbaft. Diese als stilvolle Einfassung eines kosmisch bedeu-
Theogonie wird von Aristophanes Vögel 690ff. per- tenden Ereignisses. So wurde in der Argonauten-
sifliert und ins Burleske gezogen (Windei). 50 sage auch erzählt, daß G. über die eben an-

In der jüngeren, von ,Hellanikos' und dem fangende Schiffahrt erzürnte und Steine über die 
,:ielleicht damit identischen Hieronymos über- Argo herabfallen ließ, Myth, Vat. II 136. Am 
be~erten, auch von Atbenagoras gelesenen or- Koraraube zeigt sie sich auf Zeus' Befehl dem 
phisehen TheogOlue 10rph. frg. 3tifI. Ab_) werden an Pluton willfährig, indem sie die Wunderblume 
den Anfang aller Dlllge Wasser und der Stoff, Karkissns hervorsprießen läßt, die der Persephone 
aus dessen '~rdiehtung die Erde hervorkam, verhängnisvoll wird, Hom. hymn. V 8ff. Als 
gesetzt. Der lrgmnd aller Dinge bleibt aber eine TgO<pO, zur Göttlichkeit begegnen wir ihr 
unausgesprochen. Danach wäre aus Wasser und bei Pind, Pyth. IX 62ff., wo G. und die Horen 
Erde der Chronos entstanden. Y g\. Apol\. Rhod, den Aristaios auf die Knie nehmen und mit Nektar 
I 496ff. (Einheit YOIl Himmel, Erde und Meer). 60 und ,-\.mbrosia zu einem unsterblichen Zeus und 
Man sieht, wie allmählich philosophische Speku- reinen ApolIon machen. Als eine !,~T~e ihte6}v 
lationen sich immer mehr mit den alten mythischen tritt sie auf in einer Version der Orionsage, wo 
Elementen vermengen, und wie sich die jonische der todbringende Skorpion von G. gesendet wird, 
Naturphilosophie, die den alten Theogonien starke die darüber erzürnt, daß Orion alle Tiere auf der 
Impulse zu verdanken hatte, in dem alten theo- Erde ausrotten zu wollen droht, Eratosth. eatast. 
gonisehern Gebäude Bahn macht und nach einem 32. Ovid. fast. V 541. Endlich. bewatrnet sie 
ordnenden Prinzip dringt (s. Groppe Gr. Myth. bei Nonn. Dionys. XLVIII 10 die Titanen gegen 
4261f.). In dieser Um ... ettnng alter religiOser Dionysos. 

UI. Beinamen. II 2, 5), Antaios (ApolIod, ur 5, 11), Areion 
a) Als Kultnamen der G. sind anzuführen: (mit Poseidon, Antirnach, frg. 25), Argos (Aiseh. 

'Av~",~o,ea in Phlya, Paus. I 31,4, Niketas bei Suppl. 293), Aristaios (mit Uranos, Bakchyl. 
Westerm. Myth. 356, 1. Anecd. var. Stude- frg. 15 B\.), Atlas (mit Uranos, Euseb. pr. ev. 
muna I 240. I 10, l3ff.), Baubo (Orphic. frg. 215 Ab,), Betylos 

'Ev yVa« in der attischen 'fetrapolis, s, 0.; Grupp e (Euseb. a. 0.), Bisaltes (mit Helios, Steph, Byz. 
Gr. Myth. 815 verweist auf den kretischen Kult s, B,adl.ra,) , Charybdis (Serv. Aen. UI 420), 
der ,Muttergöttinnen' , .?eai "adQ", den ver- Daphne (mit I,adon, Tzetz, Lyk, 6), Echidna (mit 
sprengte Scharen des Meriones nach Engyon 'l'artaros, ApolIod, II 1, 2), Erechtheus (Il. II 
auf Sizilien verpfianzten (Diod. IV 70. Plut. 10 547), Erichthonios (Herod. VIII 55. Soph. Ai. 
Mare. 20). 201. Eur, Ion 277ff. 1(06), Erinyen (mit Skotos, 

Ei;ev6&w, von Hesych. s. V. durch 1",yaJ.J.!,<podo; Soph. Oed, C. 40, vgl. 106, mit Aether Hyg. Anf.), 
erklärt, vgl. Etym, M, s. v" in Skarpheia. Eros (mit Uranos, Sappho frg. 132), Eubulos und 

EvevouQvo<; in Achaia, Paus, VII 25, 13, vgl. Eumolpos (Ol'ph. frg. 215 Ab,), Euonymos (Eponym 
MnaseasFHG IU 157,46 und Hesiod. Theog, 117. des att. Demos, Steph. Byz. s. Evruvv!",a), Gorgo 

8i!,,<;, Priesterin der Gaia Themis in Athen, CIA (Eur. Ion \)89), Harpyien (mit Okeanos, Epim. 
III 318 und 350. frg. ~ Diels 1), Hyllos (Paus. I 35, 8), Ilos [Kronos] 

J(al.l.'yiveta, wahrscheinlich in Athen, Hesych, (in der phoinik. Theogonie, Euseb. a, 0.), Kabeiros 
Phot. (Maass De Aeschyli Suppl. 36). (PLG III< 713), Kekrops (Ant. Lib. 6. LyeoJlhr_ 

Kaen0<poeo<; in Athen, s. 0,; die Kyzikener haben 20111. Hyg, f. 48. Euseb, praep. ev. X 9, 8), Kreusa 
nach delphischem Orakel der Gaia Karpophoros (Pind, Pyth_ IX 1, H), Manes (Stammvater der 
neben Poseidon Asphalios geopfert, Ditten- Phryger, mit Zeus, Dion. Halie. I 27), Orioll 
berger 2 II 513 = Bull. hell. VI454; vgl. auch (Pind. frg_ 73. Schol. 11. XVIII 486. Sehol. Od. V 
Manetho I (5) 207. 121. Ovid. }1'ast. V 495), Palikoi ('? s. Macrob. 

J(oveoTgO<poc; in Athen, S. 0., vgl. Suid, s. V. V 19, 18. Servo Verg. Aen. IX 584), Pan (mit 
Schol. Aristoph. 'l'hesm. 299. CIA II 481 Uran OS, Schol. Theokr, I 223), Phlyos (Musaios 
Z. 59. IU 372. IV 1, 555c, bei Paus. IV 1, tJ), Python (Schol. Aischyl. 

Meya),ry in Phlya, Paus. I 31,4. Eum. 2, Ovid. met. I 438, Hyg. fab, 140, Myth, 
b) In der Poesie kommen folgende Beinamen Vat. II 17), Spartoi (s, Art. Kadmos). Thanatos 

vor (nach Bruchmanns Epitheta deoruIll apo 30 (mit Tartaros, Soph, Oed. C. 1573), Tityos (Od. 
poetas Gr.): Ihre göttliche Potenz wird hervor· VII 324. XI 576), Triptolemos (mit Okeanos, 
gehoben durch avaooa, nOTvw, sie gehört zu den Pherek. bei Apollod. I 32), Tritopatores (mit 
X{}6",Ot (Jai!'ovf<; drvoi bei Aischyl. Pers. 626f, Uranos oder Helios, Phot, Suid, s. v.), Typhon 
ö38f,; dlMvaeoc;, ae!,v.1, "o),voe/LVo,; {lewv Tlh' (ApolIod. I 6, 3), Außerdem wird der Adler des 
VJlSer&.Tav~ arpß>cr:G", axa.uu:rav Soph. Ant. 338f., Zens als Sohn der G. und des Tartaros auge· 
wriOT~ Eur, Als Mutter: l"ITrye (.uaTrye) allein geben (Hyg. astr. II 15), ebenso der kolchische 
oder mit rara (rij) zusammen (Eumel. Cor, frg. n Drachc (Apoll. Rhod. II 1211), der Skorpion 
Kink. Pind, 01, VII 70, Eur. frg. 944 N. 2; (Erat. catast. 32), als Tochter finden wir Fama 
'U <p,haT~ rij I"ijreg Menander frg_ ß4~ Kock. (Verg. Aen. IV 179) nach dem Vorbild der Ossa. 
Epigr. 102, 5 Kaib. USIV. Ma!,!,,, bei 10. Tzetz. 40 u. a" vgl. noch dazu den Art, eh thon, 
th. 268 u. ßOO). Dann heißt sie fl'ljerye wyionl V. Gaia in der Kunst. 
bar,uovwv 'O;'Vl"riwv Solon frg, :3G, 2 B., ,'fJT~g Früher wo11t.e man die G, als Kurotrophos 
0";,, Horn. hymn. :;0, 17. Soph, frg, 268 N.2; auf einigen si. Vasenbildern erkennen, wo eine 
,u~rYJ(! navloJV Anth. Pal. IX 498, 2; Jla,u,U~UJJe, Göttin ein oder zwei Kinder in den Armen 
;r,allll~U:l(!a j yeJ,b:el(!a xavTwv1 :cai'ysJ!het(!U, r:;vw~ trägt, so z. B. Ger h a r d Auserlesene Vas. I 
~ll', nJ,ea(J{rovo~, :Jfavre6tpo~, Df}i:nuL(!a, navTC.uv Tat'. 55ff., aber man läßt wohl besser diese ganz 
T90<P0<;. KoveoTgO<po, Solon frg, 43B., vgL Aristoph. allgemein als eine ,Kurotrophos' ohne Sonder-
Thesm. 29H. Alles Guten Geberin: navDWeO;, namen gelten (vgl. J, Ha rrison Prolegomena 268). 
J6ruea tu:Ucp(}OVO; öJ.{Jov, oAßtO,lWU20;, tüp{}o'Po;. Vieles spricht indessen für die Deutung der großen 
Sinnlich gefaßt ßaOvoreevo;, d'ei'oreevo<;, ßaiiV- 50 aus der Erde steig"nden Kolossalköpfe , die yon 
xo).Jloq, :r.).a7:vvwro~; ).tnarPl, {tiÄ.atva; ;u).W(!1], Männern (später Silenen) mit Hämmern geschlagen 
in noch höherem Grade als die Geberin aller werden und deren Darstellung durch schwarz-
nährenden Naturprodukte gedacht : <peeioßW;,&fla!.- figurige Vasen bis ins 6. Jhdt. verfolgt werden 
;.oroxeta, ;ra!lßärtt~, xae;rogu)(!o; oder rpe(!Exaeno~, kann. als Bilder der ans Licht kommenden _G., 
Endlich elibevbeo;, 61'ßeoxae~;, 6geodea, ~v{)i- vgl. Furtwängler Arch. Johrb. VI 113ft. (der 
~{};,o;, ;-cav7:wv {lJa; aatpai.e; «ei ciß-u)IarOJv (Hesiod. die Kultvorstellungen von Phlya herbeizieht und 
Theog, 117), EDenvo. &lIavarov "oouov 10rph, hymn. irrtümlich die Kyklopen als Schmiede hinein-
XXVI 4; Kallimachos singt hymn. IV 266 J, ,uijue interpretiert). H ar rison a. O. 279ff. m. Abb. 
;[w!.vßwf-U, no)JJ:rcr;oJ.l, :lo}J,a cpi(!ovaa). An die Spitze der erhaltenen und sicher zu 

IV. Nachkommen, 60 deutenden Kunstdenkmäler, die G. wiedergeben, 
Fast unzählig ist die Nachkommenschaft der ist das in Athen gefundene, dem 5. Jhdt. zuge-

G_, die die r~r",eT; ausmachen (die oben schon hörige ,melische' Tonrelief zu stellen, das Arch. 
in den Theogonien Angefübrten werden über- Ztg. 1872 Taf. 63 (BaumeisterDenkm.Abb. 536. 
gangen): Aigaion (mit Pontes, Eumel. Titanom. Rosch er Myth. Lex s. G., Fig. 2) abgebildet ist. 
frg. 2 K.), Acheloos (Serv. Georg. I 8), Aigis Wir sehen hier die Mutter Erde, aus dem Boden 
(Diod. ur 70, wo die Besiegung der Aigis den hervorragend und nur Kopf, Arme und Seh~tem 
Gottersieg ftber die Titanen ersebt), Alalkomeneus zeigend, während ihr herabwallendes, von ewern 
PLG m 713, 3), Anax (mit Uranos. Pans. I 35, 6. Metal\reif nmschlossenes Haar in den Boden ver-
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schwindet; sie reicht den kleinen Erichthonios- von O. Jahn Arch. Ztg. XXII Taf. 189,1 und 
Knaben der sich hervorbeugenden Athene dar, 2 abgebildet und S. 177ff. besprochen wurden: 
während Kekrops zuschaut. Die Dimensionen es wird die ruhig sitzende Erde zwischen Luft und 
der Erdgöttin im Verhältnis zu den übrigen Per- Wasser als Personifikationen der Naturelemente 
sonen zeichnen sie als die riesige Mutter, ndwe'l, dargestellt, die G. als reich bekleidete und ver-
aus. Daß dieser VOll der Kunst früh geschaffene schIeierte rnatronale Erscheinung mit zwei Kindern 
'l'ypus in Athen beliebt wurde, zeigt sowohl das auf dem Schoße, als Attribute sind ihr Rind und 
vatikanische Relieffragment . das noch aus aem Schaf, Blumen und Prüchte beigegeben. Auch 
5. Jhdt. zu stammen scheint (Amelung Skulp- sonst kann eine ähnliche sitzende G. in Relief-
turen des Vatik. Museums I 747f. Atlas Taf. 81,10 arbeit nachgewiesen werden (0. Jahn verweist 
nr. 643 und Alb. Dieterieh Mutter Erde, außerdem S. 183 aufClarac 396 C, 662A, aller-
Titelvignette u. S. 87. 1) wie auch die Vasen· dings problematisch) nnd E. Kuhnert Roschers 
bilder, die denselben Gegenstand behandeln. z. B. l\lyth. Lex. s. Gaia S. 1577 scheint mit Recht diese 
Mon. d. Inst. I Taf. 10. 12, 1 a. 2. UI Taf. 30. ganze Inspiration direkt bis zum Westgiebel des 
Taf. X 39. Gerhard Au"er!. Vas. 151. Man sieht Parthenon - zu der zwei Kinder auf dem Schoße 
auch, wie leicht der einmal geschaffene Typus haltenden Göttin verfolgen zu wollen. 
sich auf ähnliche Vorgänge übertragen ließ. so ' Noch ein athenisches Agalma der G. hat 
auf die Geburt des Iakehos, die uns Rev. arch. Furtwängler Meisterwerke 257ff. auf einelll 
1900. 193 = Furtwängler-Reichholdt Gr. attischen Terracotta·Sicgel (Berl. Antiqu. Terrac. 
Vasenmalerei Ir Text S .. )9 auf einer rhodisehen 20 Inv. 6787) nachznweisen versucht, die den Zeus 
Vase 4. Jhdts. begegnet: G. als mächtige Prauen- um Regen flehende Erde, die nur im Oberkörper 
gestalt mit Zepter und einem Püllhorn, in dargestellt direkt da auf dem Akropolisfelsen 
welchem ein Knäbchen sitzt (als Mutter des stand. wo die aus später Zeit datierende Inschrift 
Iakchos gedacht? jedenfalls der geläufigen eleu- CIA III 166 noch steht. Auf dem genannten 
sinisehen Tradition widerstreitend), vgl. auch Siegel erhebt sich mit emporgerichteten Händen 
Purt wän g ler-R eichhold t II Taf. 70, gleich- ein weiblicher unbekleideter Oberkörper von einem 
zeitige Vase aus Kertsch = Overbeck Atlas zur altertümlichen, mit Gras o. dgl. bedeckten Wagen, 
Kunstm. Taf. lK, 10 (wo Furtwängler ehen- den er als einen Regen machenden Zauberwagen 
falls Iakchos wiederfindet). Leicht ließ sich wie auch denjenigen zu Krannon in Thessalien 
auch derartige Darstellung der emporsteigenden 30 (Antig. v. Karystos hist. mir. 15 und Furt-
G. auf andere Göttinnen überführen, so auf wängler a. O. S. 25~ mit Münz-Abb.) anffaßt. 
Persephone und Pandora. Dann begegnen wir Vgl. Gruppe Gr. Myth. 820.~. 
der G. als entrüsteter Zllschaucrin oder als einer Direkt an die Vasen bilder und attische Auf-
Gnade erflehenden Mutter im Kampfe der Giganten- fassung erinnernd begegnet uns dann die G. im 
söhne; nut pathetisch erhobenen Händen entsteigt Gigantenfriese des großen pergamenischen Altars 
sie wiederum der Erdentiefe , z. B. Ger ha r d (Anf. 2. Jhdts.), wo sie unterhalb der siegreichen 
Trinkschalen Taf. 2f. Mon. d. Inst. IX 6. scllwarz· Athena bis zur Brusthöhe erscheint: mit ausge-
figurige Vasenscherbe 'E'P'lp. 1886, Taf. 7. End- breiteten Armen fleht sie die Olympierin um 
lieh treffen wir sie in ganzer Gestalt als )[utter Gnade für ihren Sohn, dabei erblickt man ein 
des Frevlers 'Fit)·os, der von Apollo.n erlegt wird, 40 Püllhorn mit Früchten. Angesichts der lang 
s. vor allem dIe :Munchener V 3<e, ~I1tte V. Jhdts., herabwallenden Locken versteht man leicht, wie 
Furtwängler-Reichholdt I Taf. 55 mit Text ein Dichter (Ovid. met. II B03, vgl. Philostrat. im. 
S.276ff. (Overbeck Atlas Taf. 2:3, 8), wo Tityos 11) auf die Vorstellung von der verbrannten Erd-
Schutz nnd Kraft bei der in ganzer Gestalt dar- göttin kommen könnte. Zu reiner Füllfigur neben 
gestellten, gleichfalls yor ApolIon fliehenden ,Wasser' und ,Luft' ist sie geworden auf dem Relief 
Mutter sucht. G. trägt Peplos mit Überschlag, mit dem Parisurteil, das O. J ah n Silchs. Bel'. 1849 
goldenes Diadem und einen besonderen Schleier, Taf. 4 veröffentlicht hat (nebcn ihr ein Rind). 
vgl. auch }' u rt w ii n gIer Gemmen III 84f.. der Auf hellenistische Vorbilder werden wohl' die 
die Darstellung bis in die altionische Malerei zahlreicllen Sarkophage mit G. als Füllfigur in 
verfolgt und damit iIbereinstimmcnd da.' Bild am 50 letzter Linie zurückgehen. Wir sehen sie am 
amyklaeischen ThrOl!8 ausgeführt denkt. Koraraube, an der Schaffung des Menschen durch 

'Yenn wir uns zur statuarischen Darstellung Prometheus anwesend. Ebenso auf den Endvmion-
der G .. wenrlen, dann erhalten wir zwar bei sarkophagen. die Yon Ro b ert Sarkophägwerk 
Pausamas über rIas von ihm gesehene alte Bilr! III 1. Taf. 12-25 gesammelt sind, gewöhnlich 
der sitzenden G. zu Patrai keine Auskunft. aber am Boden in ganzer Figur, oft am Oberleibe 
Immerhll~ gehen uns zweI um'ollständig erllaltene. entblößt, lagernd und die Fahrt der Selenepferde 
~ahrschemlJeh als G. zu deutende Statuengruppen ,über die Erde hinweg' andeutend, aber einmal hat 
m Athen. deren eine unweit de.' ~iketelllpels ge· sie ihren Platz der Tethys neben Okeanos über-
funden wurde. einige :<tützpunkte. s. Friederichs lassen und ist selbst stehend dargestellt worden. 
Arch. Ztg. XVII Tal'. 123, ur. 2 und 3: sie stellen 60 ~lan sieht sie außerdem aus der Erde empor-
in edlem Stile eine matronale Gottheit mit Kind tauchend, auch dem Beschauer den Rücken zn-
an ihrer Seite dar. Denselben Typus finden wir kehrend. Sehr oft wölbt ,ich ihr Mantel über 
in der Eirene und Tyehe weitergebildet. Dann ihrem Hanpte. Ihre emporgehobene Rechte drüekt 
aber wird uns deutlich die G ... sowohl als I<OV- ihr Pathos und Teilnahme am Vorgange aus 
(!ort!&tpor; wie xafF'ocpo(!o, in Ubereinstimmung der Gestus stammt aber von Vorgängen, die si~ 
mit spezifisch attischem Gedankenkreise vorge- viel mehr persönlich angingen, her. Als Gharakte-
führt auf einem i10rentiniscben und einem damit ristika sehen wir ein Fttllhom in ihrer Hand 
übereinstimmenden kartbagischen Relief, die beide Blumenkorb an ihrer Seite, im Haare Diaden: 

oder Ährenkranz. Sie kann auch eine am griechischen Sphäre, dann finden wir im histo-
Boden kriechende Schlange halten. Im Schoße rischen Griechenland verhältnismäßig wenig Rück-
befinden sich zuweilen Blumen oder Früchte. sicht auf die G. genommen. Allein in Athen hat 
Neben ihr steht oft ein Rind (Schaf, auch Schilf- die stolze Forderung der Einwohner auf Auto-
pilanze) un~ ringsum .sp~elen Amoren, die .als chthonie der G. einen bervorragenden Platz im 
die .Jahreszeiten persomfizlCrend aufzufassen smd religiösen Leben bewahrt nnd das hohe Alter 
(Ro b ert a. O. III 1 S. 58). Auch das Mosaik ihres Kultes durch die Sage von der Opferung 
von Sentinum (aus römischer Kaiserzeit, Areh. Ztg. des Erichthonios auf der Akropolis hervorgehoben. 
XXXV [1877] Taf. 3) stellt sie -- man nenne sie Als ein kräftiger Nachhall aber alter Zeiten scheint 
G. oder 'rellu, - liegend dar, eine ringelnde 10 ihr Emportauchen im heiligen Augenblicke des Eid-
Schlange dient ihr als Halsschmuck, Prüchte nnd leistens; so bei Homer, so z. B. in der Inschrift 
Blumen trägt sie im Haare, und um sie herum aus dem krimschen Chersonnes Dittenberger 
sehen wir die vier Jahreszeiten als kleine Kinder. O1yll.2 461 (Zeus, Ge und Relios), so im pa· 
Gauz von griechischer Knnst beseelt ist auch die G. phlagonischen Kaisereide Di tten b erg er Orient. 
a\lfdem Priedellsaltar des Augustus (13-9 v. Chr.), Gr. Inser. II nr. 532 S. 199 (ca. J. 3 v. Chr.), 
Petersen Röm. Mitt. XV 165. s. Usener Rh. Mus. LVIII 18ff. Und auch in 

VOll Darstellungen auf Gemmen ist besonders höchster Not wenden sich die Menschen, nicht 
zu erwähnen die berühmte Augustusgemme. Furt - zum mindesten die Weiber, an die gute Allmutter, 
wängler Gemmenwerk I Tal'. 56, wo Tellus·G. Aiseh. Hik. 890ff. (pi'!. ra neben ßii. Z,fJ, vgl. 
mit nacktem Oherkörper sich auf den Thron des 20 Sept. 16ff. 69 (0 Z'V TB "ai rij "ai nol1aovxo. 
Augustus stützt, in der Linken ein mit Efeu be- {hoi); Choeph. 45 (yara llara). 128f. 149. Aischylos 
kränztes Füllhorn hält, während neben ihr zwei befindet sich hier in lebendigem Rapport mit 
Kinder stehen, das einc Ähren tragend. V gl. auch Anschauungen, die in Attika herrschten, wo man 
Furtwängler a. O. Taf. 46, 4 und Taf. 44, 86. eher 0 TI) "ai {}so! als (J) Z,v "ai {hoi sagen 
Auf der Silberschale von Aqnileia mit dem opfern- konnte (vgl. Dieterich a. O. 38ff.); 0 Y') 
den ,Triptolemos' (B au m ei ster Denkm.Abb.l 960) Menan'ler ed. Lefebvre S. 180 v. 566. So sehen 
liegt wiederum ein Stier neben der lagemden G. wir G. aqch oft auf dcn Kunstdenkmälern den 

Auf Münzen sehen wir G. bei H ca dCatal. Erdensöhnen als eine barmherzige Mutter mit 
of Gr. coins Brit. Mns., ~fysien 81 ur. 26 aus tiefer Teilnahme an der Seite stehend, und das 
Lanipsakos (4. Jhdt. v. Ohr.): aus dem Boden 30 ergreifende Pathos ihrer Erscheinnng folgt ihr 
entstehend, mit Ähren und Weintrauben (!); ebd. bis zu späten ramischen Sarkophagen, wo sie nur 
S. 27 ur. 65 aus Kyzikos (5. Jhdt. v. Chr .. erste zur Raumfüllung dient. Besonders aber haben 
Hälfte): G. mit Erichthonios; ebd. S. 151 ur. :107 die Athener die Erinnerung an die G. xoveo-
aus Pergamon: lagernd, mit Turmkrone und Püll- <eoro, als die Göttin der Geburt. besonders der 
horn. Bei Mionnet 1387 ur. 149 anf Cara· Kindergeburt, lebendig erhalten, so beim Ab-
calla-Münze von Hadrianopolis: G. unter dem schließen der Ehen (Dieterich a. O. 45 ver-
Wagen des Triptolemos gelagert. Nicht ver- weist schlagend auf das elensinische v,-xv, und 
schieden auf einer Otacilia-~fünze von Sardes, läßt dcn Zeugungsakt auch als magischen Ritus 
ebd. IV 138 nr. 780 nnter dem Getreide säenden gelten). Der ewige Kreislanf von Geburt und 
Tylos. Head Cat. Brit. Mus. Phrygien S. 31G 40 Tod war ihnen gegenwärtig am Festtage der 
nr. 226 Caracalla·Münze mit G. uud Thalassa: Genesien und der N ekysien (vgl. D ieteri c h a. O. 
G. aufrecht stehend, in Chiton, mit Püllhorn, mit der wichtigen Stelle Cic. de leg. II 25, 63); 
neben ihr sprießen Ahren empor. vgl. auch Plat. "'Ienex. p. 237 a ff., wo G. die Ge-

VI. Charakteristik und Entwickelung. bärerin und Nährerin der gestorbenen Auto· 
Uralt ist die Auffassung von der Erde als einer rhthonen ist. Bis zu den mystischen Sprüchen der 

göttlichen Potenz. die den :Menschen eine gebärende unteritalischen 'l'otentäfelchen kann diese Anf-
Mutt.er ist und die auch ihre toten Kinder in fassung von der :rewwyovo, rij I,~nle (D i eIs 
ihren Mutterschoß aufnimmt, um sie für nenes Pestsehr. f. Gomperz 5) und dem Mysten als dem 
I.Jeben zu verbergen und zu sti1rken. Diese zen- Sohne der Erde und des Himmels, wie auch ein 
tJ'ale und fundamentale ,;tellung der G. bei den 50 Athener von seiner Abstammung sagen konnte, 
verschierlensten Völkern und zu den vef>chiedcnsten verfolgt werden. Aber trotz alledem waren die 
Zeiten hat besonders A. Dieterich )'lutter Erde Konturen der G. als Gott.heit zu wenig scharf 
6ff. ins rechte Licht gerückt. tber die Vor- umrissen, um darans eine göttliche Persönlichkeit 
stellungen bei deu Semiten llandelte Nöl cl e k e zu machen. die den Herzen der Griechen näher 
Arch. f. Heligionswiss. VIII 1G1ff .. bei den As- trat und sie erfüllte. Zu leicht wurde die ,Erde' 
syriern Dhorme ebd. 550ff., für das Sanskrit zur ,Heimaterde' und auf den vaterländischen 
ebd. IX 533ff.; vg!. auch .die Neugeburt' bei Boden beschränkt. So wird sie auch Eu!'. Heradid. 
Krankheiten unr! auch im alten Norden beim 772 der Stadt Ma.'Olva und '({·la; genannt (vgl. 
feierlichen Verbrüdern, Kr. Nyrop in der Ztschr. das attische Verbot Xen. hell. I 7. 22 gegen 
Dania, Kopenhagen I Uf. 24ff. 810. M. Pa p p en - 60 Begrabung der schlimmsten Verbrecher in attischer 
he im Ztschr. f. d. Philol. XXIV 157ff. Als Pro!'o- Erde. woraus D i eteri c h a. O .. )2 zu viel schließt). 
typ und Urheberin auch der Fruchtbarkeit des Als die Nährerin des Lebens machten bald Demeter 
Menschen hat G. ihren bedeutenden Platz beim als Getreidegöttin u. a. ihr den Rang strittig, und 
Eheschließen (aber man darf gewiß nicht, wie das Rind bei ihrer Seite in der Kunst. zeigt, wie 
Dieterich estut,diephrygiBchen Grabphallen auf wenig Tritt G. mit einer fortgescbritteneren Ku!-
den Kopf stellen, um so mit derbster Symbolik den tur halten .konnte. D~egen als eine poetisehe 
Kreislanf des Todes und der Geburt zu schließen). Gestalt und ein Begrilf behauptete G. leichter 

Wenden wir uno zum knltischen Leben der den Boden, den sie als religiGs. Potenz gewonnen 
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hatte. Als 1'f}'N]1! ",a~ •• w (pind. Nem. VI Iff. Dorf EIdschi am Wadi Musa, eine Stunde von Petra 
Horn. hymn. 30) spielt sie in den Kosmo· und Brünnow und v. Domaszewski Provo Arah; I1 
Theogonien eine bedeutende Rolle: ihre Nach- 224. Baedeker Palästina 6 157. [Benzinger.] 
kommen führen die Entwickelung der Welt weiter, 3) Fala, bei Ptolem. VI 7, 29, Stadt im 
sie steht an der Seite der Jüngeren und der Unter- Innern von Arabia felix (ist also von Fea in 
drückten, die eine höbere Gerechtigkeit fordern Arabia Petraea, nach Glaukos bei Steph. Byz., 
und Fortschritt wollen, aus ihr quellen immer zu trennen). Die von G ras hoff empfohlene 
neue Kräfte zum höheren Leben empor. Aber Schreibung Aaia hat keine Gewähr. Ptolemaios 
zuletzt verleiten sie Mutterliebe und Rachegefühl erwähnt die Stadt unmittelbar nach Thaima und 
zum Kampfe gegen die höher Gesittigten, und 10 bezeichnet ihre Lage (nach der besten Überlie
nach dem Gigantenkampfe muß sie nach Hesiod ferung) mit 71 0 15', 27 0 20'; sie lag also einen 
einem höheren und besseren Willen weichen. Dies Tagmarsch nördlicher als Thaima (27 0 ) an der 
Zurücktreten ist nur ein historifizierter Ausdruck Straße, die von Egra (s. d., al-~igr) über Thaima 
des tatsächlichen Kultzustandes. Das religiöse nach Palmyra führte. Die Stadt ist nach Spren
Gut, womit die Dichter in solchen pragmatischen ger Die alte Geographie Arabiens 149 im WadI 
Darstellungen der Weltordnung walten, ist natür- .Taima zu suchen, ca. 4 Tage (nordostwärts) von 
lieh im ganzen gering, und sie haben auch zu al-I;l:igrj doch ist es auch ihm ,nicht gelungen, 
stande gebracht, daß G. das Kehrbild ihres ur- in arabischen Qusllen in dieser Gegend einen Ort 
sprünglich religiösen Inhaltes zeigt (Uranos tritt dieses ~amens (Gnj) zu entdecken'. [Tkac.] 
ja auch nur als erdichtetes Gegenstück zur G. 20 Gaia Taraeia. Gaia Taracia war nach Plin. 
auf). Auch die Kosmogonie der IHclanippc des n. h. XXXIV 25 und Gell. VII (VI) 7 eine Ve-
Eur. frg. 484 darf man kaum als ein Dokument stalin, der von Staats wegen außerordentliche 
attischer Volksreligion auffassen. Wenn wir uns Ehrungen bereitet wurden als Dank dafür, daß 
zu den Philosophen wenden (vgl. Xenoph. Die I s sie der römischen Gemeinde den Campus Tibe-
Frg. der Vorsokr. 1 llf. 27), den Pythagoreerll, den rinus, bei Gellius mit dem Campus lIIartius gleich-
Epikureern, den Gnostikern, dann ist der Schimmer gesetzt, zum Geschenk gemacht hatte. Zu diesen 
echten Volksglaubens in deren Ausführungen kaum Ehrungen gehörte nach Plinius die Errichtung 
bemerkbar. Zum wenigsten aber legen späte einer Bildsäule, und zwar an einer Stelle. die sie 
metrische Grabschriften mit ihrem alt herge- sich selbst auswählen durfte. Gellius spricht 
stammten Gut stereotyper Ausdrücke Zeugnis von 30 nicht von diesem Standbild, führt aber als aln
wirklicher Religion ab (anders Die t eri c h 69). plissimi hanares, die der G. T. auf Grund einer 
Eher dürfen die Herzen später Mystiker mit Lex Horatia noch zu ihren Lebzeiten erwiesen 
ihrem Residuum veralteter oder verpönter Religion worden seien, an: 1. das Recht, Zeugnis vor Ge-
im Takt mit alten G.- Verehrern geschlagen haben richt abzulegen, 2. das Recht, ein Testament zu 
(vgl. Dieterich 37). Eben in einer religiösen machen, ;\. das Recht, mit Beginn des 40. Le-
Gestalt wie G., die der Urzeit gehört, fließen bensjahres die Priesterinnenwürde niederzulegen 
das religiös Empfundene und poetisch Geschaute und sich zu verheiraten. Die Quelle des Gellius, 
in Eins. Daß das letztere Element mit der Zeit der die Geschichte in antiquiB annalibus ge-
den Sieg davontrug, ist nur natürlich, obgleich funden haben will, ist vermutlich Valerius Anti.s, 
das alte Gefaß sich zuweilen mit alter Religiosität 40 der in demselben Kapitel al< Gewährsmann für 
wieder anrollen ließ, wie (nach Dieterich) bei die Geschichte von der Acea Larentia angeführt 
den Säkularfeiern des Angustus, nach Sibyllinischen wird (Peter Quellen des Plutarch 47. ~i ün z er 
Orakeln angeordnet, wo man den Moiren, Eilei- De gente Valeria 10). Sehr wahrscheinlich ist 
thyien und der Mutter Erde opferte. Antia. auch für Plinius die Quelle. der sich 

Eine Seite der G. verdient besondere Auf- ebenfalls auf an/wies beruft, obgleich in dem 
merksamkeit, nämlich ihre Stellung als Orakel- sonst ausführlicheren Auszug des Gellius die Statue 
göttin, die auch in der klugen, initiativreichen nicht erwähnt wird. Große Übereinstimmungen 
Mutter der Theogonien durchschimmert. Zweifel- mit Gellius weist der Bericht des Plutarch Po-
haft ist, ob die G. die ~utter der Träume ein- plic. 8 auf. Hier wird die bekannte Sage von 
fach gewofflen ist, weil die Menschen an ihrem 50 dcr Entstehung der Tiberinscl durch die in den 
Busen scblafen, oder weil die Seelcn der Ge- Fluß geworfenen Getreidemengen des Campus 
storbenen nnd in der Erde Ruhenden eine be- Martius erzählt. Dann heißt es: VEvtO< oe wiiw 
deutende Rolle in wahrheitsverkündenden Träumen OV,U~EOE~V l~~OeOV?l~, OV[ ,lIre !ae"vvlo~ xa{J.te-
spielen (Dieterich 60 versucht freilich eine viel ew{}ry TO ;,,&ov, aAI.a xeavo" VOfEl!"" aHo lW-
iiefer greifende Erklärung: die G. gibt das Leben eiov OltOQOVV exel-pip Taexvv{a; ave{a1'j;. "H oe 
und zugleich das Vorbild des Lrbens, den Traum, Taexvvla ;ragiJivo; ~v Ueeta, f.lla 'l(VV ~(Jrulo(j)v, 
wie sie auch den Tod ins Leben umsetzen kann). laXE be Ufto.; ay!, TOVWV fUra.1a;, ev al; ~v xai 
Aber auch als Orakelgüttin finden wir sie in 'to Ita(p;Ve1av aln;ij; oixur{}at !l6v'1~ yvvalxwv {vgl. 
geschichtlichem Altertum in starkem Regreß be- Gell. a. a. 0.: qua lege ei plurimi Iwnores (iunt, 
griffen. Hier war die Konkurrenz mit anderen, 60 inter quas ius quaque testimanii dicendi In
vor allem ApolIon, zu stark. Lit~ratur: Preller- buitur testabilisque una omnium feminarum ut 
Robert Gr. Myth. I 634-637. E. Kuhnert s# OOtur) <" ~' E~Eiva, ya/lEioDa, "",'Pum""',,,v 
Roschers Mythol. Lex. Art. Gaia. O. Gruppe OV "(!(I(1e&~a<o. Dieses Zeugnis stimmt niebt nnr 
Gr. Myth. Verzeichnis. A. Dieterich Mutter sachlich, sondern zum Teil sogar wörtlich lDit 
Erde. 1905. [Eitrem.] Gellins überein. so daß beide ohne Zweifel ans 
~ Faia (Enseb. Onom. 241. 58 = Hieron. einer gemeinBamen Quelle gelCbGpft habeD, als 

ebd. 120, 11 = llra 8teph. Bys. 133, 7ff.). Stadt welche wir D&eh dem oben ee.c- den Valerins 
(".Q,,") nahe bei Petra in Arabien. Heute das kleine Antiaa annehmen mG-. Dies ist um BO wahr-
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seheinlicher. al. Antias auch sonst im PopUcola läßt sich bei der sprachlichen Verwandtschaft der 
von Plutarch ausgiebig benutzt wurde (s. Peter Namen wohl kaUID ablehnen. Die Namen Ta
Quellen d. Plut. 45f.). Es ist daher wohl für rutius, Tarutilus und Taratius sind nämlich, wie 
den' Namen an beiden Stellen Taraeia einzusetzen W. Schulze Zur Geseh. lat. Eigennamen (Abh. 
(so zuerst Lewis Untersuchungen ~ber die Glau?- Gött. Ges. N. F. V 5, 1904) überzeugend nach-
würdigkeit usw. II 9, übers. von LIebrecht). D,e weist, aus derselben Urform abgeleitete Spiel-
Verschreibung Ta(!,<Vv{a aus Taeea"la oder Ta- arten eines und desselben Eigennamens, der aus 
ea"la ist sehr erkhirlich, da in den vorhergehenden dem Etruskischen (vgl. 'fama, Tarcna) übernom· 
Kapiteln fortdauernd der Name Tae""vw, auf- men war, s. Sc h u I z e 241. 373, 390, und zwar 
tritt. Die Erzählung von der Schenkung des 10 war es möglich, aus derselben Wurzel sowohl 
Marsfeldes durch eine .. Vestalin weicht ab von der Taratius oder Taracius als auch Tarutius abzll
gangbaren römischen Uberlieferung, nach welcher leiten, ebenso wie auf etrusk. capru einerseits Ca
das Marsfeld als früherer Besitz der Tarquinier prutiusandrerseits Caprasius zurückgehen (Sch" 1 z e 
eingezogen und dem Mars geweiht wurde. Daß 411). Die Form Turax oder Tarax bietet ein 
es sich nicht etwa um eine geschichtliche Tat· treffendes Gegenstück zu Farrax neben Farracius, 
sache sondern um eine Stadtsage handelt, geht Farranius, Farrasius und Venox oder Vennox neben 
schon' aus der·noch zu behandelnden Xhnlichkeit Venucius (Schulze 410). Daß in diesem Fall Tu
und der Verbindung der G. T. mit der sagen- rax sowohl Ortsname wie Personenname ist, ist 
haften Acca Larentia hervor. Von den oben an- eine Übereinstimmung, die im etruskischen Ge
geführten Ehrungen hat die Aufstellung der Ehren- 20 brauch häufig beobachtet wird (s. Sc h ulz e 547f.). 
säule noch die meiste Wahrscheinlichkeit, inso- Ist so eine Verwandtschaft der Aeca- und der 
fern als eine solche vielleicht den Anknüpfungs- Taraciasage unabweislich, so wird andrerseits die 
punkt der ganzen Sage hergab. Vollkommen Sachlage nur verdunkelt, wenn man Acca La· 
unglaublich sind dagegen die Angaben bei Gellius rentia und G. T. für eine und dieselbe Sagen-
über die Lex Horatia. Die Vorrechte nämlich, gestalt erklärt, wie dies Gilbert a. a. 0., Zie-
die in derselben angeblich der G. T. als beson- linski Quaest. comic. 87 und Schwegler R. G. 
dere Ehrengabe eingeräumt wurden, standen neben Ir 46 tun .. Identifikationen sagenhafter Persön-
mehreren anderen Sonderrechten allcn Vestalinnen lichkeiten sind nur angängig, wenn dieselben in 
zu. So das Recht, ein Testament zu machen wesentlichen Zügcn übereinstimmen. Von einer 
(Gell. I 12, 9. 18. Cic. de rep. III 10. Plut. 30 solchen Übereinstimmung kann aber zwischen der 
Numa 10, 7), ferner das Recht, selbständig als Vestalin Gaia und der Ziehmutter des Romulus 
Zeugin aufzutreten. Es ist dies eines der Vor- oder der alten Dirne Acca keine Rede sein, wes· 
rechte, welche sich für die Vestalinnen aUß ihrer halb denn auch die angeführten Versuche nur 
von den ältesten Zeiten an gewährten Befreiung mit den gewagtesten Hypothesen arbeiten. Auf 
von der sonst bei Frauen nötigen tutela ergab die einzige mögliche Lösung hat Mommsen (Die 
(Plut. Numa 10, 4. Gai. Inst. I 145). Endlich echte und die falsche Acca Larentia, Röm. Forsch. 
waren alle Vestalinnen nur auf 30 Jahre für ihr II 7f.), wenn auch unter Vorbehalt hingewiesen. 
Amt verpflichtet, konnten dasselbe also, da sie Er geht nicht von den beiden Sagenpersonen, 
es im Alter von 6-10 Jahren antraten (Gell. I sondern von dem ager Turax aus und sieht in 
12, 1), im 36. bis 40. Jahre aufgeben, um sich 40 den beiden Sagen ,zwei aus einem und demselben 
zu verheiraten oder anderweit ins weltliche Leben Namen eines Gemeindegrundstückes unabhängig 
zurückzutreten (Plut. Numa 10). Die angebliche von einander entwickelte Besitztitelanekdoten'. 
Lex Horatia ist demnach als eine plumpe Fäl- Diese Erklärung mit voller Sicherheit hinzustellen, 
schung des Antias anzusehen; für die Annahme hinderte Mommsen die Namensform Turax, die 
Gilberts (Topogr. d. Stadt Rom Ir 112f.), die nur bei Macrob. a. a. O. überliefert ist und da-
Lex sei in der Tat wenn nicht das ,Organisa- her nicht kontrolliert werden kann. Wissowa 
tionsstatut der Vestalinnen überhaupt, so doch (s. d. Art. Acca) schlägt unter Aufnahme der 
eine unter dem ersten Consul vorgenommene Neu- Mommsenschen Vermutung vor, bei Macrobius 
ordnung des Vestalinnendienstes'. in welche dann Taracem zu lesen. Freilich bleibt eine weitere 
von den Pontifices der Name der G. T. einge- 50 Schwierigkeit bestehen, insofern als man nun-
sehwärzt sei, fehlt jeder Anhalt. mehr den ager Tarax mit dem campus Tibe-

Die Sage von der Schenkung der G. T. ist rinus gleichsetzen oder mindestens den einen für 
ein Seitenstück zu der Erzählung von der Acca einen Teil des anderen annehmen müßte. Über 
Larentia oder Larentina (s. den Art. Acca), welche die Lage der vier von Cato genannten .:tcker ist 
das römiscbe Volk angeblich zum Erben ihres nichts bekannt, Gilberts Annahme, der ager 
Landbesitzes eingesetzt hatte und zum Dank da- Turax habe auf dem rechten Tiberufer gelegen, 
für alljährlich am 23. Dezember durch Paren- entbehrt jeder Begründnng. Eher könnte viel-
talien geehrt wurde. Unter den Namen der vier leicht für die Lage auf dem linken Ufer in der 
_:{cker, welche sie der Gemeinde vermachte, findet Nachbarschaft des Marsfeldes der Ausdruck des 
sich (Cato bei Macrob. I 10, 16) die Akkusativ- 60 Plutarch äHo x"'eiov o/lO(!OVV ""iv,!, sprechen. 
form Turacem. Es handelt sich also um eine Andrerseits ist die Gleichung campus Tiberinus 
Flurbezeichnnng ager Turax oder Turacis. Zu = campus Martius nur bei Gellius überliefert, 
diesem Anklang an den Namen der G. T. kommt Pliniu. hat nur campum Tiberinum, und daß 
noch ein zweiter: Der Sage nach hieß der Gatte das Marsfeld auch diese Bezeichnung gehabt habe, 
der Acea Tarutius (Ang. de civ. dei VI 7. 2), ist sonst nicht festzustellen. Eine unbedingt 
Ta.rrutins (plut. qu. R. 35), Tarutilins oder Ta- sichere Entscheidung kann mithin nicht getroffen 
rutilns (eIL I p_ 319). Daß die b~iden Sagen werden, wenn auch Mommsens Vermutuogeinen 
ans einer und deraelben Wurzel entsprungen sind, hohen Grad der Wahneheinlichkeit hat. 
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Die Schreibung des Namens schwankt in den 183) gleichzustellen. Sicher unrichtig ist die Ver-

HSB. zwischen Taracia (so auch bei Fest. 224), mutung Vitelli s, Pap. Fior. I 70,40, daß der 
Tarracia, Taratia. Einer von diesen Formen un- in diesem Florentiner Papyrus genannte {G]aianus, 
bedingt den Vorzug zu geben, ist nicht möglich, Stellvertreter des Archidikastes im J. 162/3, mit 
da Taracius und Tarraeius anderweit inschrift- einem so hohen Beamten, wie es der luridicns 
lieh als Namen bezeugt sind (S c h n I z e 373) und war, identisch sein könnte. Ebensowenig kann 
die Ableitung Tarratius durch zahlreiche Paral· einer von diesen beiden etwas mit dem in einem 
leIen (vgl. z. B. die Tabelle bei Schulze 39Of.) Brief aus dem 3. oder 4. Jhdt .. (pap. Oxyrh. 
hinreichend gesichert ist. Daß der Name etrUB' I 189, 122) genannten G. etwas zn tun haben. 
kischen Ursprungs ist, kann nach S?hul~es Aus· 10 Ein Ci. .,' .lius Gai~nus, [p]ra~f(ect,:",) derJal[a 
führungen nicht mehr zweifelhaft se~n; Wlf haben I] Ulp6a) contarwr(um. ",!,lha",a) c«'lnum) 
darin einen weiteren Beleg für die Bedeutung R(omanorum) unter Septlmms Severns, Arch. 
des etruskischen ElementBs in der Stadtsage Ertesitö 1907, 41 = Rev. arch. XII (1908) 332, 
(anch der Name Acca Larentia wird von Schulze 46 (Arrabo~a). . .. [Stein:] 
84 auf etruskischen Ursprung zurückgeführt). 2) SophIst aus ArabIen, Sc~uler des ApsI~es 
Dagegen sind die etymologischen Zusammen· von Gadara, lebte unter Maxlmmus und GordJan 
hänge, die HartungORel. d. Röm. I 314 und in Berytos, schrieb fünf Bücher ",eei GvV<a!;,,,,,, 
Zielinski a. O. zwischen den Namen Taraeius, eine . .lXv,! §tjTOI!'''~ und !"Uw,. Suid. s. v. 
Tarquinius, Tarentum, Tyrus usw. annehm:~, Vgl. auch .Gagianos. [Wo Schmid.] 
durchaus unsicher und abzulehncn. Der IndlVl' 20 3) Tyner (LIban. ep. 339; vgl. 119. 709), 
dualname Gaia wird bei Gellius, wie üblich, an Heide (Liban. ep. 1426b), hatte in Phönizien 
erster Stelle, bei Plinius nach dem Gentilicium studiert, wahrscheinlich auf der Rechtsschule von 
angeflihrt. Die erste Anordnung ist sich~r die Berytos (Liban. ep. 709. 1435). Erst wa~ er 
ältere, wie andere Doppelnamen de~ römlsc~~n Advokat (LIban .. ep. 11,9)' dann As~ess?r emes 
Sage, z. B. Acca Larenti. und Gala CaecIl;a Be.amten, der seme R~sldenz m AntlOchm hatte 
zeigen (s. Mommsen Röm. FOrBch. I 32). DIe (LIban. ep.690. 709), Jed~nfalls lllcht vor 360, .da 
Sitte der Fraueu den Familiennamen, der allein Libanios ihn erst in dIesem Jahre persönhch 
ja für sie genügte, voran und das ~rsprünglicl~e kennen ler~te (Lib~n. ep .. 119). Im J. 362 wurde 
Praenomen hinterher zu setzen, begmnt erst mIt er ConsularIs Phoemces (LI ban. ep. 69~. 709. 710. 
der Kaiserzeit s. Mommsen a. a. O. 33. 30740. 1426b. 1435.1438) und legte sem Amt 363 

Welche Be'wandtnis es mit dem von Plinius in die Hände des Marius nieder (Liban. ep. 1044. 
UlId Gellius überlieferten Namen Fufetia hat, ist 1496). Im J. 388 scheint er noch gelebt zu 
bei dem Mangel sonstiger Zeugnisse schwer aus o haben (Liban. ep. 799). An ihn gerichtet Uban. 
zumachen. Auch diesem Namen liegt möglicher. ep. 119. 339. 690. 709. 710. 740. 1044. 1158. 
weise eine etruskische Wurzel zugrnn,de (Schulz.. 1214. 1355. 1426b. ~435 .. 1472. 14~6; ~rwähnt 
90. 239). Der Wortlaut bei Plinms : Tamcla ep. 1329. Seeek DIe BrIefe (les Llbamus 160. 
Gaia sive Fufetia läßt vermuten, daß neben . [Se eck.] 
der Namensform G. '1'. auch die Doppelform Ta- Gaibal s: Ge baI. 
racia Fufeti. überliefert war. Daß solche aus Gaidora S. Gadora Nr. 2. 
zwei Gentilnamen bestehenden Personennamen 40 (,laieios(ra{ew;), Epiklesis desPoseidon, Anon. 
gerade bei den Etruskern vorkamen, ist bekannt Laur. In 3 = S t u dem und Anecdot. I 267: ral-
(s.Schulze 321 und die dort angegebene Lite· dov, raln{ov M. Der Autor des Zusatzes ranl{OV 
ratur). [Boehm.] denkt an die auch Anth. Pal. XIV 23 wieder· 

Gaianum wird yon der Not. urh. Romae in kehrende homerische Wendung ra,~IO, vl6, (Hom. 
der Regio XIV (Trans 'fiberim) genannt, ferner Od. VII 324 Tityos), vgI. Phoibe ra,~[; (Anti. 
von Cass. Dio LIX 14 (yon Caligula): &lau "ai mach. frg. 8R Kinkel bei Hesych. S. ra,~{da); 
vvv En Faiavov &..."l' avrov 'Co lWf!lov, El' ;:j Ta und ein Dichter konnte auch Poseidon ebenso 
äQll.aw lia,,,,, "aleiG1?aI. Der Kalender des 'PlJi. ,,:ie O~eanos und Z,eus (Aischyl. Suppl. 8~9. 8~9) 
localus (eIL 12 314) bemerkt ZUIll 28. März (an emen Sohn der Gala ne~nen. Allem ra<elO; l~t 
diesem Tage war Caligula in Hom eingezogen): 50 wohl em echtes KultbeIwort des PoseI~on WIe 
initium Caiani Man setzte", gewöhnlich gleieh Gaieochos (s. d.). Ygl. auch Zeus Geelos. 
mit dem von Caligula in den Gärten der Agrip. [Jessen.] 
pina erbauten Zirkus (s. Bd. III S. 2.581); doch Gaiennoum, ralm'ov,u, Euseb. Onom. 245 
hat dagegen Landani BuH. rOlli. 18011.248 ge· = Gehennom, s. d. , , 
gründeten Einspruch erhoben. Später führt näm· Gaieochos (ran/oIo;, dor. rawolO, und rata-
lieh der nürdlidl YOlll 3Iausoleum Hadrians ge- .Fo7.0~' IGA 79; ferner rwüXo~ und r1jQVXo;. 
legene Zirkus den l'Iamell G. und hier hat Jas Herodian. und Didym. beI Eustath. Horn. Od. 
G. des Caligula gelegen. Es war ein freier Platz. 1392, 23; vgl. Hesych. Smd. Anon. Laur. III 4 
der mit Statuen l>erühmter Wagenlenker ge· = SchoelI·StudemundAnecdot. 267; ralOvIo; 
schmückt war. Ygl. O. Richter Topogr. d. Stadt 60 Suid., zweifelhaft Te~olo" Hesiod. Tbeog. 15~; 
Rom 2 277. 281. <'.10 r dan - H ü 1 sen Topogr. d. 1. ein altes häufiges Beiwort des Poseidon; 2. BCI· 
Stadt ROlli I 3. 662. [Kroll.] wort des Zeus bei AischyJ. Suppl. 779; 3. Beiwort 

Galanus. 1)'0 ,,!!a«aro;, b,,,u<oM<tj; (= "';r der Artemis Eukleia bei Soph .. Oed. tyr. 16~. 
egregius iuridw..ts) von Ägypten im J. 168 n. Chr., Homer gebraucht G. als BeIWOrt des Poseldon 
BGU I 240. Nach P. lIleyer Herrn. XXXII 226, 2 (Il. XX 34; Od. I 68. m 55. VIII 322. 350) 
(vgL Stein Pap. Arch. I 447, 11), identisch mit und als selhstlndigen Namen dieses Gottes (Il. 
IDb(ius) Gai&llUll. Doch wlre .s ebenso mOglich, xm 83. J25; Hymn. 3, 187); bei ~er Verbindung 
ihn mit Ti. Ventidius BalTins Gaianus (IGR III ya .. j()X~ bwHIIra,~ ist gelegentlich der Name 
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l'oseidon hinzugeffigt (TI. IDI 43), zumeist aber ergeben, bei Homer so oft unmittelbar neben-
nicht (TI. IX 183. XIII 59.677. XIV 355. XV einander; deshalb war auch bei Homer kein Platz 
222. XXIII 584; Od. XI 241); ebenso findet sich mehr für die alte Göttin Gaia. 
der Anruf rat>/oz. "vapoza,m mit dem Namen Die Anffassung, daß die Erde auf dem Meere 
Poseidon (Od. IX 528; Hymn. 22, 6) und ohne schwimme, hat frühzeitig Widerspruch erfahren. 
ihn (Il. XV 174.201). Derselbe Wechsel in dem Von den Dichtern ~endet sich speziell Aisc~ylos 
Gebrauch als Beiwort und selbständigem Namen gegen den homerIschen ,Erdehalter' PosCIdon, 
durchzieht die spätere Poesie, z. B. spricht Pindar wenn er Suppl. 779 den Zeus als den ,all· 
von G. Poseidon (01. I 25), G. Ennosidas (Pyth. mächtigen E~derhalter' (ra,ao~o~ nar"ea<>/,) be· 
IV 33) und von G. allein (01. XIII 81; Isthm. 10 zeichnet. WeIter noch geht EUrIPld. Troad. 88411'.: 
VII 38). Vgl. femer Hesiod. 'l'~eog. 15; frg. 143 6;, rii, öml'a ,,&,,~ ~ii, ll"'~ ld!!~p: ~a"" ,,?,' si 
(152) Rzach. Arion. frg. 1, 3. Alschyl. Sept. 293. 0;:, ~va<o"aa<~. 8!~f~a<, Z",", e« ava.r"'l rVGfO, 
Sophoc1. Oed. Col. 1071. Orph. Argon. 1367. "Te YOV, ßeouw. DIe alten GrammatIker, welche 
()rph. hymn. 17, 1 und prooem. 5. . sich uDl die Deutung .des h~merischen Poseidon 

G. war, im Gegensatz .zu de~ andern Homer~- G. be~u~ten,_ st~flten e!ne, RCI~e !O~ Er~ä~ung~n 
sehen Beiworten des PosCldon, 1m Kult als EPI- auf: 0 <'IV rtjv ex",v, ° <'IV r~v oxwv, ° ''lP Y'lV 
klesis gebrä.uchlich. In Lakonien gab es ein altes ßa(JH5.~o)V, - 0 -dlV ri/v ovvexOJv, - 0 oxovpwo; 
Heiligtum des rauJ.Foxo;, wo Wagenrennen ab· ;) pao-raCo,ucvo; -Uno Tij~ rijs, - Q bri t:ij~ ')'ij; 
gehalten wurden (IGA 79); es ist das bei Therapne 0lOVfUVO"" <oi" 5XO<' (6InI'Oa<) ro{",v = " <oi, 
gelegene Heiligtum des Poseidon G. (Paus. III 20 &(?I'aat lale"'v, vgl. Sc hol. Hom. H. XIII 125. 
20, 2), dessen Hippodromos Xen. hell. VI 5, 30 ~chol. Hom. Od. I 68. Etym. M., 223, 2. E.!ynl. 
erwähnt. Auf dem Marktplatz von Gythion stand Gud. 117, 51. Hesyeh. S. ra<tjoXo" reovxo" 
eine Statue des Poseidon G. (Paus. III 21, 8). r~OVXo;. Suid. S. ratovzo,. Teov10;. Apollon. 
Auch Hesych s. rau/oxo; vcrweist auf den G.· Sophist. lex. 54, 1. Bekker Anecd .. Graec. 229. 
Kult von Lakonien, und zwar nach einem Homer- Eustath. Hom. 554,20. 971, 22. 1~12, 10. 1392, 
Kornmentar(Ludw. Weber Quaestion. Lacon. 39. 19. Einige dieser Erklärer verweIsen ungenau 
56f.). In Athen gab es einen Priester lloa,,~wvo, anf den ,Erdumgürter' Okeanos .. Andere werden 
ratn6xov "ai 'Eeel{}iw, (IG Irr 276) oder lloG8!- der Auffassung der Homerischen DIchtung gerecht, 
'\wvo, 'EOfZ{}iw;' rattj0Xov (IG UI 805); vgl. indem sie Poseidon G. als das die Erde haltende 
Sophocl. Oed. Col. 107l und O. Bd. VI S. 405. 30 Meer deuten. Dasselbe gilt von denen! welche 
Ferner ist auf Thera eine alte Inschrift (1)0";'010, das Beiwort G. als ,Erdhalter' und zugleIch ,Erd-
gefunden, Archaeol. Anz. 1899, 183. IG Xli 3 erhalter' mit den Poseidon-Beiworten ~Gral"o" 
Suppl. 1371. und {}efU1wvxo, zusammenstellen, vgl. Plut. The~. 

ra,aoxo" gebildet wie ll"Äaoxo" (über rwa- 3.6. Kornut. 22 .. E~stath. 55!, 20. In UI!Serer ZeIt 
.F0Xo, vgl. Joh. Seh mid t Ztschr. f. vergl. Sprachf. "md manche bel dIeser ErklaI:ung verblieben, vgl. 
1895,456) kennzeichnet den Gott als einen {Je"" Z. B. Prell .. r·Robert Gnech. Myth. I 572. 
eYZWelO, im Sinne VOll Aischyl. Suppl. 670: {}eo", Gruppe ~nech. Myth. ~139, 2. Dan.eben h~ben 
(j', oe "Civ fxovmv, aei TimeV iJ'xruelov; Hr).. Jeder aber auc~ Jene ,Grammatlke!, welche l~ Posmdon 
alte Kult hegt die Vorstellung, daß der Gott an G. den ,uber dIe Erde ~ahmfahrenden oder de? 
seiner Kultstätte wohnt oder daß die Kultstätte 40 ,wagenfrohen' Gott erbhcken und auf den Posel-
ein Eingang zu der unterirdischen Wohnung des don Hippios verweisen (vgl. besonders Hesyeh. 
Gottes ist. In den ältesten Zeiten mochten die S. rU!~oXo,. Etym. M. 22.3, 2. Be~ker Anecd. 
binnenländischen Verehrer des Poseidon glauben, Graec. 229), noch neuerdmgs ZustImmung ge· 
daß erin den Tiefen der Erde wohne (vgl. Gaieios) funden. So denkt z. B. Wide Lakon. Kulte 38 
und von dort aus auch die Erde durch Erdbeben an einen Poseidon, der unter der Erde fahre und 
erschüttere; damals mag G. eine Art euphemisti. dabei die Erde erschü~tere, . Goe b el Lexilogu~ zu 
scher Bezeichnung für den unten waltenden Gott Homer I 192!f. an emen Im !1egengewölk u~r 
gewesen sein. In der späteren Zeit hat man im die Erde dahID~ahrenden Poseldon. Döderlelll 
Kult unter G. einen {}e,,; 'YZWelO, im Sinne von Homer. GlossarIum I 54 nr. 69 wollte an der 
;rolwvXo, verstanden, eine ständig an der Kult· 50 Erklärun!1 ,wagenfroh' festhaiten, _gab aber zu, 
stätte wohnende Schutzgottheit derganzen Gegend. daß man II? Kult ~. wohl als ;ro).<ovxo, auf~efaßt 
In diesem Sinne hat auch Sophokles im Oidip. habe. WeI!'eres bel Goebel a. a. O. und m den 
tyr. 160 (wie übrigens die Scholien richtig er- Homer-LeXlka. [Jessen.] 
klären) die auf der Agora thronende Artemis Gainas, Gote (Theodor. h. e. V 32, 1. 
Eukleia (s. O. Bd. V S. 997) )'a1aolo, genannt. Sozom. VIII 4, 1. Mommsen Chron. mm. II 
Freilich wäre G. in dem Homerischen Epos nicht 66), arianischen Glaubens (Theodor. h. e. '-: 32, 2. 
zu einem so beliebten Kennwort des Poseidon Socr. VI 5, 8. Sozom. VIII 4, 6. Nil. eplSt. 70. 
geworden, weDn die Kultbedeutung von G. nicht 200 = J\:Iigne G. 79, 112. 160) .. wande~e v~n 
von den Dichteru umgewertet wäre in eine aUge· jenseit der Donau in das römIsche ReICh em 
meinere Bedeutung, in das Bekenntnis zu jener 60 (Theod. h. e. V ~2, 7: Zosim. V ~1, 9. Sozorn. 
Welterklärung , daß die Erde auf dem Meere VIII 4, 1) und heß SICh als gememer Soldat an-
schwimme und daß das Rollen des Erdbebens von werben, kam aber scbnell empor (Sozorn. VIII 
dem Rollen der unterirdischen Wogen stamme. 4, 1. Socr. VI 6, 2). Schon im ~ege des Theo-
Poetisch wurde dies so ausgedrückt, Poseid~n dosiu~ gege~ den USll!P3tor EugeDlU8 (394) führte 
wohne im Meere, halte und trage als G. die er dIe gotISchen Hllfs~ppen (Joh. Ant .. frg. 
Grundvesten der Erde, die er zngleich als Ennosi- 187 = FHG IV ~?9. ZO"!"'_. IV 57, ~!. begleItete 
gaioa e1'8chtlttere. Deshalb stehen die Worte !l. dan~ 395 den Stili.ho . bel semem lj'eIdmge gegen 
nnd Ennosigaios, die zusammen erst das volle Bild Alarieh nach Th~n und erhielt dBn Oller-
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befehl über die orientalischen Truppen, welche in dem harten Stein auch ein technisches Meister
auf die Forderung des Arcadius nach Constanti· werk. In neUerer Zeit ist es mehrfach, unter 
nopel zurückgeschickt wurden. Durch sie ließ er, anderen von Natter und Masini, kopiert worden 
vor der Stadt angelangt, den Praefecten Rufinus S. auch A. H. Smith Catalogue of engraved gern; 
ermorden (Zosim. V 7, 4. 5. Joh. Ant. frg. 190). in the British Museum ur. 1115ff. Andere Gem
Während der Eunuche Eutropius das oströmische men mit dem Namen des G., welcher wie Aulu. 
Reich leitete (396-3~9), diente er do~ als co'!,es G~aeu.s und andere Kollegen ein Freigelassene; 
(Mom,!,?~n Chron. mm. II 66) et mag,st,,· utnus- ~Iechl~cher Herkunft gewesen sein wird (s. Fe
que m.ht.ae (Socr. VI 6, 2. Theodor. h. e. V IlX), smd gefalscht. Vgl. H. Brunn Gesch. d. 
32, I) und verstärkte seine Stellung, indem er 10 griech. Künstler II 358ff. A. F u r t w ä n g I e r 
1I!öglichst. viele Goten ins Reich zog und ihnen Jahrb. d. arch. Inst. III (1888) 134. 139. Taf. HI 
dIe OffizIerstellen nbertrug (Soer. VI 6, 4. 27. IV (1889) 57ff.; D. antiken Gemmen Taf. L 
Sozom. VIII 4,1. Joh. Ant. frg. 190. Synes. de 4. III 357, die ältere Literatur bei S. Reinach 
rcgno 22 •. 24c). Als sich 399 sein Landsmann Pierres gravees 119. 
Tribigildus in Phrygien erhob, führte er gegen 6) Fabrikant von Tonßguren, einem stehenden 
ihn den Krieg so unglücklich, daß er in den Satyr und einem Knaben mit der Bulla. Er ar
Verdacht kam, mit jenem im Einverständnis zu beitete im westlichen Kleinasien und gehört sicher 
sein (Zosim. V 13-18. Synes. de provo 108b. c. in die römische Zeit; vgl. Pottier et S. Rei
EUlIap. frg. 75. 76. Joh. Ant. frg. 190. So er. nach La necropole de Myrin. 176. 198. 
VI 6,5. Sozom. VIII 4, 2. Philostorg. XI 8).20 [0. Rossbach.] 
Im Einverständnis mit Stilicho wirkte er 399 7) J ratO" Heiligtum der Ge E~ev(J'CEoVO, in 
zum Sturze des Eutropius mit (Zosim. V 17, l\chaia zwischen Aigai und Aigeira, ca. 30 Sta-
4. 5. Eunap. frg. 75, 6) nnd veranlaßte 400 dIen östlich vom Krathis, Paus. VII 25, 13. 
d~:ch . offer.en A~fstand .die Verbannung der C u ~ti us Pelop. I 474. 492,15. Bursian Geogr_ 
Gunsthnge EudoXlas (Zosim. V IR. Syncs. de II 338, 2. Heberdey Reisen des Paus. 79. 
provo 108.bff. Socr. VI.6, 9. Sozom. VIn 4, 5. Hitzi~-BI~mner Paus. II 839. [Bölte.] 
P~lIad. d.,al. 14 =. Migne GI'. 47, 49). Über . Galsa, I ataa, nach Ptolem. VI 7, 29 Stadt 
seme spatere.n Schlcksa:e s. Bd:. II S. 1147ff. 1m ~nnern von Arabia fe!ix, nicht mehr genau 
Frau und Kmder von Ihm erwahnt Synes: de bestl:nmbar (vgl. Sprenger Die alte Geographie 
pr.ov. 108b. C. Theod~r. h .. e. V 33, 2. Über 30 ~rablen~ 168). Ptolemaios' lIIallangabe 78 0 40' 
semen Untergang schneb sem ZeItgenosse Euse- (i8° 10 vulgo; 78 0 20' Nobbes erscbeint nicht 
bios ein h.exametrisches Epos in vier Büchern hinreichend gestützt), 27 0 15' läßt nUr an die 
mit dem Titel ruma" und ein Gedicht gleichen Küste des Persischen Golfes denken; die Stadt 
Inhalts wurde 438 von Ammonios dem Kaiser dürfte in der Küstenlandschaft el-Ahsa nicht zu 
'l'he~dosius ~I. vorge~ragel! (Soer. h. e. VI 6, 36). weit vO,m Hafen Chowait zu suchen sein. '[Tbc.] 
An Ihn gerIchtet NIL epIst. 70. 79. 114-116. GBIssti s. Gaesati. 
205. 2?6. 286 = Migne G; 79, 112ff. [Seeck.] Gaiso. 1) Er wurde, nachdem Magnentius 

GS!ObOmRl'US s. GavlOIDar."s. 350 den Purpur genommen hatte, von diesem mit 
GSlOS. 1) Von Derbe, BegleIter des Apostels eIDer auserlesenen Schar dem fliehenden Kaiser 

Paulus, act. 20, 4; wird in Ephesos insultiert, 40 Const.ns nachgeschickt, erreichte ihn bei Helena 
19, 29. . in der Nähe der Pyrenäen und tötete ihn (Zosim. 

2) Von .Konnth, von Paulus getauft, I Kor. II 42, 5: Vict. epit. 41, 23). Sein Lohn war, 
1, 1.4; er . .'st G~stfreund des Paulus und aller daß er 1m J. 351 mit Magnentius gemeinsam 
Christen fur Konnth, Röm. 16, 23. das Consulat bekleidete (1[ommsen Chron. min. 

3) Hermaios Sohn von Amisos, Jugendfreund I 69); doch wurde dasselbe von dem legitimen 
des Mithradates Eupator von Pontos, vgl. die Iu· Herrscher Constantius natürlich nicht anerkannt 
schrift Bull. hell. VII 304ft., rekognosziert die Leiche und ist daher in die späteren Fasten nicht auf 
des Königs, dessen Tiara schenkt er heimlich dem genommen, Mommsen In 522. 
Faustus ~ulla, Plut. Poml" 42. [Willrich.] 2) Der Sohn eines G., der mit dem Vorher-

4) GalOs von Lystra, BIldhauer aus der Kaiser· 50 gehenden wohl kaum identisch sein dürfte war 
zeit, bekan!'t durch eine i? Lyka,onien gefundene im J. 388 Senator von Constantinopel, na~hdem 
St.atuenbasIs, dl~ auß~r Semem Namen a,:ch den er. vorher . Praeses Areadiae gewesen war und 
semes Bruders Tltos tragt, Radet et Pans Bull. seIDe Provlllz arg geplündert hatte, Liban. 01'. 
hell. X 1887, 511 nr. 27. [Co Robert.] XLII 45-47 p. 415ff. 

!'i) I~t als Gemmenschneider etwa der ersten 3) Comes sacrarumlargitionum im Westreiche; 
Kru.serze:t nur durch eine vorzügliche Arbeit be· an ihn gerichtet ein Gesetz, das frühestens am 
bnnt, .emen stark konvexen syrischen Granat der 23. Sept. 408 gegeben ist (Cod. lust. IV 61, 12). 
ehemalIgen Sammlung Marlborough (ShlrY M a s - Zwei Fragmente, die nicht nur dem Inhalt nach 
k.ely?e ~e Marlb?rough gems nr. 270), welcher zusammengehören, sondern auch durch die Formeln 
?Ich Jetz~ lD Amenka befinden soll. In ihn ist 60 ct cetera und post alia auf einander verweisen 
lD sebr.tIefem Schmtt der !o.n Str~hlen umgebene (p. ~aas Götting. gel. Anz. 1906, 651), also 
Kopf emes H~nde., des SlI,lUS, emgegraben, am zwelfellos demselben Gesetz entnommen sind, 
Halsbande IDlt der Inschrift ra,O> b,ok,. Die nennen ihn das eine oomes et magÜlter militum 
Ausführung des in vollkommener Vorderansicht (Cod. Theod. VII 18, 16), das andere comes et 
g~ben.n Kopfes mit dem besonders zart ge· magister officiorum (Cod. Theod. IX 38, 11)_ 
bildeten Fleisch des geoffileten Rachens, der Nase Da G. vorher ein Finanzamt bekleidet hatte also 
und ~er h~ushiingenden Zunge ist bewunderungs- im zivilen, nicht im militäriBehen Dienst. ;tand, 
wlIrdig fern und wegen der starken Vertiefnng wird das letztere richtig sein. Die Datierung ist 
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... hlecht llberliefert, wohl auf das J. 410 oder Fraenomen G. Gentilnamen und Cognomen wer-
413 zu beziehen. [Seeck.] den nirgends angeführt. Ganz unerhört ist der 

GalsOD, Galsos (& ra{owv, & rar00"~ Gaesus Gebrauch, einen Schriftsteller nur beim Prae
Mela I 7 und Hesych., Gessus Ioniae amnis Plin. nomen zu zitieren, in der juristischen und 80n
V 113; vielleicht von rar00, = der Speer wegen stigen Literatur nicht. G. selbst zitiert n 218 
seines im Winter reißenden Gewässers), jetzt ein.·n Sextus, entweder den Pomponius oder wahr
Trockenbach von ,1"'llana (Th. Wiegand Priene scheinlither den Caecilius Africanus (Mommseu 
17) in tief eingerissener Schlucht mit fach er- Ges. Sehr. II 25), auch Ulpian führt mehrfach 
förmigemSchuttkegel am Südwesthang des Mykale- einen Sextus an (Dig. XXIX 5, 1, 27. XXX 32 
stockes (jetzt Eal'V'oVV barI). Dort spielten sich 10 pr.). Iavolen und Iulian zitieren einen G. (Dig. 
479 v. Chr. die bei Herod. IX 97 erzählten Er- XLVI 3, 78. XXIV 3, 59), vermutlich den C. 
eignisse ab. Im Spätherbst führt nach den sub· Cassius Longinus. Über Dig. XL V 3, 39 s. u. 
tropischen Regen das Rinnsal sehr viel Wasser, Es ist daher kein Grund vorhanden, G. mit Pa. 
so daß im Altertum der Name wohl angebracht deletti (Archivio Giuridico XIII 1874,324) für 
war. Ephoros fr~. 91, FHG I p. 260 sagt von ein Gentilnomen oder mit Cattaneo (Rendi
ihm, der G. sei em Fluß in der Nähe von Priene conti deI R. Istituto Lombardo sero n vol. 14 
und münde in einen See. S. Gaisonis; Neanthes fasc. X. XI. 1881) für ein Cognomen zu halten. 
frg. 4, FHG III p. 3 scheint Flüßchen und See zu (V gl. Voigt Röm. Rechtsgesch. II 254, 97). 
identifizieren. Kiepcrt FOA IX. [Bürchner.] Aber es steht doch ganz einzig da, daß von 

Gaisonis ('I ra,aOJv" )Jllv~, S. Gaison), 20 einem Schriftsteller, dessen Hauptwerk sich noch 
Name eines fischberühmten (Archestratos b. Athen. dazu im Original sowohl wie im Auszuge er· 
VII 87, 311e) Sees zwischen Priene und 1Ililetos. halten hat, sich in der gesamten Überlieferung 
Er kommunizierte mit dem lIIeere, Neanthes Cyz. keine Spur des Gentilnamens findet. Mag dies 
frg. 4, FHG III p. 3; s. Gaison. Jetzt eine ver- auch zum Teil daher kommen, daß G. weder von 
sumpfte, mit Schilf, Binsen und Oleander be- seinen Zeitgenossen noch von seinen nächsten 
wachsene 1Iulde bei Ak burgas (= Weißturm) NaChfolgern jemals erwähnt wird, so schien die 
und Domlis burg"s (Schweil1sweiler), in die sich auffällige Tatsache doch noch au derer Gründe 
östlich von Domlis burgas eine Quelle aus antiker zu ihrer Erklärung zu bedürfen. Th. Mommsen 
Fassung ergießt, während westlich von dem ge- sprach daher in einem berühmten Aufsatze (Jahrb. 
nannten Ort zwei schwefelsaure Salzquellen von 30 d. gemeinen Rechts herausgegeben von Bekker 
einer Temperatur VOll 24 0 und 21 0 fließeIl. Th. und Muther Bd. III 1859, 1-15 = Ges. Schr. 
Wiegand Priene 16 und 18. H. Kiepert FOA II 26-38) die Vermutung aus, daß G. aus dem 
IX. [Bürehner.] griechischen Osten des Reiches stamme und dort 

Gaital'R S. Ga n gar a. gelebt und gelehrt habe, indem er darauf hin-
Hains. 1) Adressat von Philostrat. ep. 70. wies, daß gerade bei den Griechen der Brauch 

[Wo Schmid.] weit verbreitet war, die Römer mit den Vornamen 
2) Juristischer Schriftsteller des 2. Jhdts. zu bezeichnen, außerdem aber seine Vermutung 

n. Chr. auch noch dmch eine Reihe weiterer Argumente 
I. Lebenszeit. Seine Geburt fällt späte· stützte. G. allein von allen Juristen, deren 

stens unter die Regierungszeit des Hadrian, aus 40 Schriften wir kennen, hat einen Kommentar zum 
der er ein Ereignis aus eigener Kenntnis berichtet Edictum provinciale verfaßt. Darunter ist nach 
Dig. XXXIV 5, 7 pr. nostra quidem netate Serap;as Jl10mm sen das Edikt des Statthalters einer ganz 
Alexandrina mulier ad dit'um Hadrianum per- bestimmten Provinz zu verstehen, und zwar einer 
ducta est cum quinque libe1'is, quas uno fetu solchen, die unter einem Proconsul stand, weil 
cnixn est. Vgl. über dasselbe Ereignis Iul. Dig. G. in diesem Werke den edizierenden Magistrat 
XL VI 3, 36. Paul. Dig. V 4, i3. Tert. de anima niemals als prae8es oder legatus Ca.esnris, son· 
6 p. 307 ed. Reiffersclleid. Augustin. de fato dem stets nUr als p1'Oconsui bezeichnet (über die 
= quaest. 115 (Migne XXXV 2356). Sein be· beiden Ausnahmen Dig. XXVI 5, 5. XXVII 10, 5 
rühmtestes Werk, die Institutionen, sind teils S. P ern ice Festgabe f. Beseler, 1885, 75,4). Auch 
vor, teils nach dem Tode des Antoninus Pius 50 in den Institutionen wird auf provinzielle Ver
(6. l\Iärz 161) verfaßt; denn Inst. 153. 74. 102. Mltnisse in hervorragender Weise Bezug ge
n 120. 126. 151. wird dieser Kaiser als im· llOmmen (I 6. 20. 98-102. 134. 183. 197. n 7. 
perator Anloninus, dagegen ]I 195 als divlIs 21. 24. 27. 31. 46. 63. 278. In 121. 122). G. 
Pi".3 Antollinus bezeichnet. Daß an all jenen berücksichtigt mehr die ältere als die jüngere 
Stellen Antoninus und nicht etwa ilIare Aurel oder zeitgenössische Literatur; er ist der einzige 
gemeint ist, wird durch die Gegenüberstellung nachaugusteische Jurist, der einen Kommentar 
von Gai. n 151 a nnd Dig. XXVIII 4, 3 (8ee1l1l- zu den XII Tafeln geschrieben hat. lIIit der grie
durn d'vi palri. 1r1I!' constilutionem) erwiesen. chischen Sprache ist er wohl vertraut; er zitiert 
Vgl. ilIommsen Ges. Schr. II 164,37 mit dem den Homer (Inst. III 141. Dig. L 16,236) und 
Zusatz des Herausgebers. Die späteste Schrift 60 die Anabasis des Xenophon (Dig. L 16, 233, 2); 
des G. ist der Kommentar zum Senatusconsultum er erklärt lateinische Ausdrücke durch griechische 
Orfitianum, das im J. 178 gefaßt wurde; sie Wörter (nocalis terra = veao" Dig. L 16, 30, 
ist vielleicht erst unter Commodus verfaßt. 2; vis maior = {hov f1la Dig. XIX 2, 25, 6; 

n. Heimat. Wohnsitz. Namen. Lebens- ä"e6beva Dig. L 16.236, 1; .6~wl'a Dig. L 16, 
stellung. So gnt wir über die Lebenszeit des 233, 2). Auch au Graecismen fehlt es in seiner 
G. unterrichtet sind, so übel steht es mit der so eleganten Diktion nicht (s. u.). Mit dem Rechte 
tlberlieferung IIber seine sonstigen Lebensverhält- der Peregrinen, speziell derer der ostlichen Hälfte 
nisae. Von seinem Namen kennen wir nur das des Reiches, zeigt er sich wohl vertraut. Slitze 
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der XII Tafeln erklärt er mit Solonischen Ge· 10, 5 ( ... 1 " prMtore "ei in prOflinet •• a prae
setzen, die er mehreremale im Wortlaute anführt side, nicht ...z Romae a praetoro, wie Krüger 
(Dig. X 1, 13. XLVII 22, 4). In den Institu· bemerkt). Diese Argumente Huschkes sind nicht 
tionen finden wir nicht nur abweichendes Recht o~ne Wirku!,g geb.lieben, und heute neigt sieh 
der Peregrinen im .. lIgemeinen erwähnt (lU 96. dIe allgememe Memung mehr der Ansicht zu 
134; an letzterer Stelle ist übrigens anch wieder daß G. in Rom gelebt habe. Vgl. besonders Dern~ 
griechisches gemeint), sondern im besonderen das burg Die Institutionen des Gaius 80f. Wlassak 
der Galater (155) und Bithyner (1193). Da nun Röm. Prozeßgesetze rr 224,10. Kipp Quellen. 
d.ie Provinz, de~en Edikt G. ~ommentiert hat, kunde 2 113. Seckel und Kübler in ihrer Aus. 
eme procon~ularische war, so hegt es am näch. 10 gabe p. Irr. Lene I in Holtzendorff·Kohlers Rechts. 
sten, an ASIen zu denken, und wenn er im Kom· encyclopädie I137. Nurdarinkommtmanhochstens 
mentar zur Lex Iulia et Papia schreibt: inris lIIommsen entgegen daß man Asien als Heimat 
Italici sunt T~,,)(i>, B~ev,o>, ,1vgeaxwv (~ig. L des G. aner~ennt (so Karlowa Röm. Reehtsgesch. 
15, 7), so zog M~mm~en da~aus den weiteren I 722) oder doch nicht gerade für unmöglich hält 
Schluß, daß ? hle~ se:ne HeJma~stadt. vorange· (H us chke). An den ,Provinzialjuristen' im ganzen 
st~llt ~abe,. WIe DIpIan m dem gleiChartigen Ver· Umfange hat außer Girard Manue14 63, Textes3 
zelehms seme Geburtsstadt Tyros (Dig. L 15, 201 nur Voigt trotz seiner sonstigen Antipathie 
1 pr.). Wenn G. aus der römischen Colonie Troas gegen alle Mommsenschen Lehren festgehalten 
s!"mmte und ~ort lebte .und schrieb, so würde (Röm. Rechtsgesch. U 254). 
si~h auch al!' leiCht~sten ~ie Tatsache erkl~ren, daß 20 Eine Staatsstellung scheint G. nicht inne 
wahrend sel.ne Scbnften ,m Westen. des Re!ch~s zu· gehabt .zu !,aben. Er .hat keine Responsa ver. 
nachst wemg beachtet wurden, die InstitutiOnen faßt, Wird m der praktischen Literatur nicht zi. 
und der Kommentar zum Provinzialedikt an der tiert und ist erst durch das Citiergesetz (s. d.) vom 
Rechtsschule zu Constantinopel die stehenden Lehr· J. 426 in die Zahl der Juristen aufgenommen worden 
hücher waren.<Co,!s~. Omnem Reipu~l!cae § 1), und deren. Sc~riften bei der Rechtsprechung zu be~ 
daß er schon 1m ZltIergesetz Valentimans IH. vom rucksichtigen waren. Aus alledem ist mit Recht 
J. 426 ~u den. privilegierten Juristen gezählt wird. gefolgert worden, daß er das ü"" respondendi 

Es 1st kem Wunder, daß diese bestechenden nicht besessen hat (P u c h t a Instit. po § 99 
Ausführungen zunächst fast ungeteilten Beifall S. 262. Mommsen Ges. Sehr. II 28; anderer 
fanden ';lnd daß sich der Widerspruch anfangs 30 Meinung Huschke). 
nu~ veremzelt hervorwa~e; später ist er allge· IU. Schriften. G. hat in einer Reihe von 
memer geworden (s. meme Note zu Mommsens Schriften das gesamte Privatrecht behandelt. 521 
G~s. Sehr. II 26). Zuerst und am energischsten Stellen daraus sind in die Pandekten aufgenommen. 
WIdersprach Huschke (Ztschr. f. Rechtsgesch. Sie sind zusammengestellt in Lenels Palinge. 
VII 1868,162 und Iurisprud. Anteiustiniana z p. 84, nesie I 18lf. Die Institutionen sind uns im Ori. 
6 p. 116). Das yon G .. kommentier!e Pr?vinzial- ginal und im westgotischen Auszuge erhalten; 
edIkt 1st nach ihm mcht das Edikt eiDer be· außerdem haben sie den Iustinianischen Institu. 
stimmten Provinz, sondern vielmehr ein Edikt, tionen als Grundlage gedient. Das Ius civil" 
welches nach Ausscheidung der für die einzelnen behandelte G. in den libri ex Q. Mncio die aber 
Pr~vinzen erlassen~n Sonderbestimmungen die den 40 in den Digestcn nicht benutzt und uns 'nur durch 
.Edlk.ten aller. -\rovmzen gemein~amen Rechtssätze ein Zitat des G. selbst (Inst. I 188) bekannt sind, 
m SiCh verellligt (dagegen Wieder Mommsen und in dem Kommentar zu den XII Tafeln in 
Ztschr. f. Rechtsgesch. IX 1870, 95 N. 40 = sechs Büchern. Das Ius honorarium hat G. be-
Ge~. Schr: II 19 und St.·R. H3 1, .221 N. 2. 3; arbeitet in den libri ad edictum praetor;s ur-
weltere LItera~ur zu. der Frage bel v. V eIs e n bani oder urbicum, von welchen die Kom pil.toren 
Ztschr. ~. SaVlg~ystlf'tung Rom. Abt. XXI 1900, noch zehn Bücher benutzen konntell (Ind. Flor. 
7~f.). Dieses EdIkt .hätte aber auch in Rom S!U- a~ edictum. urbicum n, !"ova eVQdHvw (hp!Ja 
~ert und. k?mmentlCrt werden können, da SIch ~exa), und m den 30 Büchern ad edictum pro-
Ja dort die Jungen Staatsmänner für ihrc admini· vineiale. In jenen war in Buch I und II vom 
strative Tätigke.it in den Provinzen vorberei~et:n 50 ~estamente. in Buc~ III-V von den Legaten und 
(Lenel Das Edlctum perpetuum, 2. Auf!. 1901, ,,). 1Il Buch VII und vIII von der liberalis causa 
~uschke .weist ferne~ auf Gaianische Beispiele gehandelt, während im Kommentar zum Provin· 
hm,. die meht wohl m d~r Pr?vinz. Asien g~' zialedikt diese drei Materien in je einem Buch" 
schne~en . sem können, Wie: .. nat'lS ex ASTa abgemacht waren. lIIan hat daraus den Schluß 
venerd. Dig. XXVIII 5, 33. XLVI I, 72; si inter gezogen, daß der Kommentar zum städtischen 
e08 qu, Romae sunt talis fiat sUpufat;o: ,Hodie Edikt ausführlicher war, als der zum Provinzial· 
Carthagine dare spondes?' Dig. XLV 1,141,4; edikt (Mommsen Jahrb. d. gemeinen Rechts Irr 
fundus T.uscnlanus, t'inum CamJ'anllm, triti· 4 = Ges. Sehr. II 29). Einen Anhang zum Edikts-
eum Afrtcum, Tyria purpura Dig. XLV I, 74. kommentar bildeten die beiden Bücher ad edie/um 
XXXV I, 17 pr. Inst. IV 53 d; er macht darauf 60 aedilium curulium, die im Florentiner Index Di· 
aufmerksam, daß Dig. XXXVI 3, 11 (13. Buch gestorum den 30 Büchern ad edie/um protJincia1e 
d~s Kommentars zu'!' Provinzialedikt) das Inter· hinzugezählt werden, bei den eiuzelnen Frag. 
dl.kt vom Praetor, Dicht vom Statthalter erbeten menten aber nnter dem Sondertitei libro primo, 
WIrd, daß G. Dig. L 16, 233, 1 auseinander· secundo ad edWtum aedilium curulium zitiert 
setzt, au welchem Tage in Rom die Vota für das werden. G. schrieb ferner Kommentare zur Lex 
Hen des Kaisers geleistet werden, daß er im Iulis et Papia in 15 Büchern zur Lex Glitia in 
Kommentar zum Provinzialedikt von römischen einem Bucbe und zum Senat.:..ronsultum Tertul. 
VerblUtnissen ausgebt, Dig. m 4, 1 pr. XXVII lianum und OrfItianum in je einem Bucbe. Von 
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der letztgenannten Se.hriit ist in die Digesten b.emerk:t, ~ .161 geschrieb~n. Vorher ve~aßt 
nur ein Fragment aufgenommen (XXXVIII 17, smd dIe hl;r~ ex 0... Muc~o. und der Edik~s. 
9) welches die Inskription trägt: Idem liber sing. kommentar, dIe Jn~t. I 188 z.üIert werden. BeIm 
ad senatus canstdtum Orfitianum. Das vorher· Ediktskommentar 1st es zweif~lh~ft, ~b der z';lm 

ehende Fragment ist von G. libro singulari ad städtischen oder. der ZUl!' ProVl.nzlRledikt geI."eInt 
g t oonsultum Terlullianum Da aber im Flo· ist oder alle helde. Die Erwähnung des tmpe· 
~:~i:r Index Kommentare zu 'diesen beiden Se· rator Anto~inus (~ig. rr I, 11 pr.) u?d des pr';',· 
natsbeschlüssen nur von Paulus angeführt werden, ceps Antomn~s (Dig .. XXIV 1, 4~) '~ Kommen· 
so hat Böckin (ad DIp. 26, 8 und praef. ad tar ~um Pr_ovmzl~ledlkt lassen ei.ne ~lChere El:t. 
ed. 4 Gai. p. V1rI) scharfsinn!g. vcr~utet, daß 10 s?hmdung ube~ di: Abfassungszmt dl~ser ~chnft 
die Inskription des frg. 8 cit. lrng sei, und ~aß mcht zu, d~ SIe Si~h ebensogut auf Pms Wie auf 
d' es Fragment sowie auch das folgende Viel· ~Iareus beztehen konnen. Vom Kommentar zur 
U::hr dem Paul~s angehören, von dem d;s vor· Lex Iulia et Papia ist ~as 14. Buc!, .wohl e;st 
hergehende frg. 7 cit. herrührt. Dann würden unter Mare. Aurel ge.sch~ieb~n, da In. l~m C[)]g· 
die Kommentare zu den beiden Senatsbeschlüssen X:XXI 56) eIne.eon~t.tut.o.dtv. Anton,!" erw~h~~ 
aus der Hste der Gaianischen Schriften zu sirei· wlId, eb~nso,dle belden Buch~r de {idewomm!"st. 
chen sein. Allein im frg. 9 cit. wir~ Marc Aurel wege.u DI.g. XXX~I 9? XXX VI, 90. Ganz Sicher 
(oder Commodus) als sacratissimus pr1neeps noster ist dies mc~t, WClI ~lVUS ~u den genan?ten. Stellen 
bezeichnet, und so kann sich der erheblich spä- ebensogut In!erp?"ert. s~m k"n~,. ,Vie Dig . ..r 6, 
tere Paulus nicht ausgedrückt haben. Außerdem 20 I .. 2 ex cons!,tu!wne dlVt A ntomnt, wo der uber· 
wird die Autorscbaft des G. durch die Basiliken heferte InstüutiOn~lltext I 53. d~e Lesart sacr.a· 
besti\tigt (Mommsen Jahrb. d. gem. Rechts IH fissim', imperatorts Anton/nI g.lbt. Wenn .Dig. 
15 = Ges. Schr. II 38 n. 34). Fernere Schriften XLI I, 7, 7. dIe. med",. senfenlta cler Spe~lfika. 
des G. sind zwei Bücher de fideieommissis, ein tio~slehre mcht mte;-pohert 1st (~enel Pal~ngen. 
fiber singularis de tadtis fideieommissis, drei GalUsnr.491. Perlllce.LabeoI~ 1,322. ~l:ard 
Bücher de manumissionibu.s, drei Bücher de ver- Manue1 4 p. 317),. so w~rde!l <he .res cot'i~d'l.anCl;e 
bornrn obligationibus , je ein Buch dOfal-icion spät~r sein, als dl~ InstItutIOnen, .In wele!,en ~le 
(kein Fragment daraus in die Digesten aufge· rnedta sentent",. mch~ erwah~It wrrd. NiCht ,ar 
nommen) de formula hypothecaria und de ca· 178 kann der /tbcr smgular1s ad senatusconsul· 
sibus. Die zuletzt genannte Schrift war kein Re- 30 tum Or/it.ianum ~erfa~t sem. '" . 
sponsenwerk, sondern enthielt eine Zusammenstel· IV: Dl~ InstItu~lonen: I?urch em gutJrfes 
lung von Rechtsregeln, die von den allgemeinen GeschIck Sll~d uns die In~tüuhonen des G. ':" 
RcchtsnHlen abweichen (Rudorff Röm. Rechts· Codex rescnptus VeronenSls 13 erhalten. Em 
gesch. I 176), bildete also eine Art Anhang zu den nic~t reskribiertes Blatt derselb~n Hs. ! e;tthalten~ 
Ires libri (im Digestenindex nicht erwähnt) oder Ga]. IV 134-144) hatte berei~s SClPiO 1II.affel 
dem unus liber regularum, die wohl gleich den In· um. das J. 17.13. gefunden.und Wiederholt d.alllber 
stitutionen und den sieben Büchern rerum cotidia· b .. ncll~.et, namh~h 17.21 '~ der Vorrede zu ~a~. 
'/larumsiteaureorun~Einführungsschriften ware~. slOdoTll co~ple.xIOnes!TI ep~st. et acta apost. u~",., 
}IöglicherweisewarendiesiebenBücherrerumcot~. sodan,n 173~ III Vc~ona lllustrata. P. 3 p. 451 
dianarum auch rur die Praxis mitbestimmt. D,e 40 -46h, ~ndheh 1~42 III opusc. e~clesIa.,t. (Anhan~ 
Kompilatoren haben VOll ihnen nur die drei erst~n z:, I.stona teo~o&"ica dell.e ~ottn,!e - e de~le.,opl' 
Bücher benutzt; die Bruchstücke stimmen biS' ~UOlll cor~e ne cmqu: .pflml se~oh della Ch,e,. -
weilen fast wörtlich mit den Institutionen über· III proposIto della divma grazi~ usw.) p. 56-94. 
ein Im Di"estenindex wird das Werk als altrca Alleill seine Bemerkungen bheben unb~ac~tet, 
be;eichnet, ö in der Constitutio Imperatori. (Praef. vielleicht weil er d~n .Inhalt des ~lattes fur e~nen 
Inst.) § 6 als res cotidianae; in den Inskrip. Kommentar zu Iushma~s Institutionen oder emen 
tionen der einzelnen Fragmcnte stehen häufig :~usz.ug dara'.'s .'nelt, bIS im J. 1816 Hau bol d 
beide Bezeichnungeu nebeneinander (vgl. Mo tIl m· 111 emem I,Clpziger ~rowamm dlC ~ufmerksan~. 
sen zu Dig. I 479, 2). ~aeh der gewöhnli.chen _ keit dara~f.'enkte (lSotiha Fragn;tentI Verone'.'Sls 
Annahme ist der Titel .a1<roo' erst später hmzn· ,,0 de InterdlCtts = Opuscula academlCa vo!. H, LlpS. 
gefügt worden (Göschen Ztschr. f. geschieht!. 182~ p. }.l27f.). Aber m demselbe~ Jahre hatte 
RechtswissenscJl. I 68. Dirksen Hinterlassene bereits lSiebuhr dasselbe Bla~t S~wlC den ganzen 
Schriften II 397). Endlich erwähnt G. noch eine Codex, zu dem es rfeMr~e, m ~ er~na entdeckt 
besondere Schrift (proprii eoll1mentarii) über Bo· und erka]]n~, daß hiCr ~le Inst'.tuhone;t des G. 
norum possessio (Inst .. IU 33) und eine über das erhalten sele~. .Er benchtcte ?ber seme Ent· 
patronatische Erbrecht (lnst. IU 54). Die erster.. decku?g an Savlgny, der SIe ll1 der .Ztsc.hr. f. 
hält Krüger Quellenkunde 184 für einen Teil gesch]eht!. R~chtswissensch. II! 129-172.lwlCder. 
des Ediktskommentars (ähnlich R udorff Rechts· abgedruckt' erm. Schr. I~I 1~5-;20~) ,erö~ent. 
gesch. I 273), die letztere für das achte Buch lichte und erlä~terte. I?le Hs. lSt. lD UnclRlen 
ad /.egeln Jnliam et Papiam. Nach Lenel war 60 des ? Jhdts',.llllt zahl.retchen .~bkurzungen ge· 
jedoch im 10. Buche ad lege", Juliam et Papiam schneben. VI lr haben Jetz~ zwei AJ'0grapha der· 
vom Nachlaß der Freigelassenen gehandelt. Da- selben, .das er~te ,:,on Böchng,. Letpz. 1866,. und 
gegen hält Dernburg (Gai. p. 78, 7) die beiden das zweIte, bei WeItem bessere, eIn "!,"ahresMelSter. 
von G. angeführten Schriften für Bücher, die von stück, von ~tudemund 1874. D~e erste Lesun.g 
den in der Digestenkompilation erwähnten ver· besorgten 1m Auftrage der Berbner 'chAkadB e:e 
schieden sind. Goeschen und J. l!e~~er, denen SI e· 

Was die Abfassungszeit der genannten Bücher !"ann.Holl,,:eg {r~lwiIlig angeschlossen hatte, 
betrifft, so sind die Institutionen, wie bereits oben lID J. 1817, die zweIte Blubme 1821 und 1822, 
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die dritte Studemund 1866-1868 und fernere werb oder VerlLnßerung durch bevormundete Per
ReviSionen der"seIbe 1878 und 1883. Die erste sonen und Erwerb durch gewaltnnterworfene Per-
Ausgabe, von Goeschen besorgt, erschien 1820. sonen ftlr den Gewalthaber (§ 80-96). Der Er-
Sie war eine ansgezeichnete Leistung. Seitdem werb von ganzeu Vermagen bildet im allgemeinen 
sind die Institutionen unendlich oft herausge- das Erbrecht, dem aus praktischen Gründen auch 
geben worden. Die vollstäudigste Liste der Aus· der Erwerb der Vermächtnisse eingefügt ist, ob-
g.ben bei Dubois Institutes de Gaius, Paris wohl er eigentlich in den Abschnitt vom Erwerb 
1881 p ... VI und ~XI~-XXXI (die. älteren Aus· e~nzeIne~ Sachen gehört (U 97). Den Übergang 
gaben zahlt B.a ckl.n g ID d.er Pra~fat!O .der 4. Aus- bI.ldct ~lU kurzer Abschnitt (II 97-99). Sodann 
gabe auf). H,er s .. en erwahnt dIe dreI Ausgaben 10 wHd bIS zum Scbluß des zweiten Buches das 
von Göschen 1820, 1824, 1842 die letzte von testamentarische Erbrecht einschließlich der Le
I, a eh mann besorgt, die fünf Ausgaben von gate und Fideikommisse dargestellt (Il 100-289). 
Böcking Bonn 1837,1841,1850. Leipzig 1855, Das dritte Buch beginnt mit dem Intestaterb. 
1866, die fünf Ausgaben von Huschke in seiner rccht (llI 1-76). Es folgen die übrigen Fälle 
Iurisprudentia Anteiustiniana 1861, 1867, 1877, der Universalsucccssion, durch Konkurs (vendilio 
1879, 1885, denen sich als sechste und siebente honorum § 77-81), Adoption oder in manum 
die von SeckeI und Kübler zum erstenmal im .onventio (§ 82-84), Erbschaftsabtretung (lwre
J. 1903 besorgte und im J. 1908 wiederholte ditatis in iure tessio § 85-87). Den Beschluß 
anschließt, die fünf Ausgaben von P. Krneger des dritten Buches machen die Obligationen, zu
und S tu d em u nd 1876, 1884, 1891, 1899, 1905,20 nächst die Kontraktsobligationen (lU 89-181), 
von denen die beiden letzten Krüger nach dann die Deliktsobligationen (IH 182-225). Die 
Studemunds Tode allein besorgt hat, die kri· ersteren werden eingeteilt in die .ontractus re 
t·isch wichtige Ausgabe von Polen aar, Leiden verbis) litteris, eonsensu, und im einzelnen kur~ 
1876, ferner die Ausgaben von Gneist, Leipzig dargestellt (ygl. Pernice Ztschr. d. Savignystift. 
1880, von Muirhead, Edinburgh 1895, von IX 220). Hierbei wird von den Realkontrakten 
Girard in seinen Textes de droit Romain, Paris nur das l\futuum erwähnt und daran die Zahlung 
1889, 1895, 1903, ,on M! s p 0 u let in. seinem einer Nichtschuld als die gleiche Obligation be-
Manuel des Textes de drOlt Rom., Pans 1889. gründend angeknüpft, aber ausdrücklich die Vor· 

Die Institutionen (Institutiones ist die besser stellung, als sei der Grund einer solchen Ver· 
bezeugte Form des Titels; Instituta wird die 30 pflichtung ein Kontrakt, abgelehnt. Von Quasi-
Schrift genannt im Florentiner Index und bei kontrakten redet G. in den Institutionen eben· 
Priscian; vgl Huschke Jurispr. Anteiust.6 128) sowenig, wie von den Quasidelikten (wohl aber 
enthalten ~ine knappe, zur ersten Einführung nach der Iustinianischen Kompilation in den lihri 
geeignete Ubersicht über das Privatrecht. Nach "erum coUdianarum). Die vier Konsensualkon· 
einer kurzen Darstellung der Rechtsquellen (I trakte werden vollständig aufgezählt und jeder 
1-7) wird das ~ec~t im snbjektiven Sinne dar· kurz behandelt. Bei den Verbalobligationen, wo 
gestellt, eingeteIlt lTl personae (I), res (II. IIl) leider der Abschnitt über die einseitigen Ver· 
nnd acliones (IV), modern ausgedrückt Rechtssub· träge sehr verstümmelt ist, wird auch in einem 
jekte, Rechtsobjekte und RechtsschutzmitteI. Im besonders wertvollen Teile (Il5-12i) die Bürg. 
ersten Buche wird über die Personen in bezug 40 schaft behandelt. Nach Darstellung der einzelnen 
auf ihre Rec~tsfa?igkeit und Gesch~ftsfäh!gkeit Kontrakte w~rd !m allgemeinen über Tilgung der 
gehandelt. D,e GlIederung desselben 1st dreIfach: KontraktsobhgatlOnen durch Erfüllung, Erlaß. 
1. Freie, Sklaven, Freigelassene (§ H-47), 2. Ge· Novation und Litiskontestation gehandelt (lU 
waltfreie und Gewaltunter~o!fene, d. h. personae 168-181). Von den Delikten werden Furtum, 
in potestate, manu, manOlplO (§ 48-141), 3. Per· Raub, Sachbeschädigung und Beleidigung be· 
sonen, die in tutela oder eura stehen (§ 142-200). sprochen (182-225). 
Bei allen Rechtsverhältni"en der Personen wird Das vierte Buch enthält die aetiones. Sie 
sowohl dargestellt, wie sie begründet als auch werden eingeteilt: I. in actiones in rem und in 
wie sie beendigt werden. Im zweiten und dritten personam (IV 1-5), 2. in poenale, reipersekuto· 
Buche werde~ die res darg~stellt. Nachdem zu· 50 rische und gemischte (IV 0-9), 3. in actiones, 
nächst diejemgen Sachen, dIe nicht Gegenstände die einer legis aetio nachgebildet sind, und solche, 
von. ~echten sein können, .nämlich die ,:es sac~ae, q'f"'e s'!a ri ae polestat~ Mnslant (IV 10); hieran 
rehgwsae, sanetae, puhl,cae ausgeschIeden smd WIrd em Exkurs über d,e legis aetiones geknüpft, 
(Il l-II).nnd.darauf eine. doppelte Einteilung der leider durch eine sehr empfindliche Lücke 
der des PrIVateIgentums fähIgen Sachen a) in res verstümmelt ist (IV 11-29). Es folgt die Dar
corporales und incorporales, b) in "es marwipi stellung der Teile der Formel und ihrer Bildung 
und nee mandpi gegeben ist (§ 12-18), wird zu· (IV 32-60), woran sich die Beschränkung des 
erst ,Dm El1verb der Sachen, sodann von den Klagansprnchs im Falle der PecuIienkIage, des 
Obligationen gehandelt. Der Erwerb wieder wird Beneficium competentiae (nicht erhalten) und der 
zuerst mit Rücksicht auf einzelne Sachen und Rechte 60 Kompensation schließt (IV 30-68). Die Frage, 
betrachtet, darnaeh mit Rücksicht auf ganze Ver· gegen wen sich der Prozeßansprnch richtet, rührt 
mögen (universitates). Bei den Eigentumserwerbs. zur Behandlung der adjektizischen Klagen (IV 70 
arten werden die zivilen vorangestellt (II 19-61), -74) und der NoxalkIagen (IV 75-81), die Frage 
es folgen die naturalen (II 65-79). Jedem dieser nach der Person des znr Klage Berechtigten zur 
beiden Abschnitte ist ein Anhang hinzugefügt, Behandlung der Vertretung im Prozeß (IV 83 
dem erBten über Veränßerungsbeschränkungen des -87). Ein Abschnitt über Prozeßkantionen (IV 
Eigentümers und Veräußerungsrecht des Nicht- 88-102) leitet aber zur Darstellung des Unter
eigentümers (§ 62-64), dem zweiten über Er- ganges der KIagen (IV 108-114), Es. folgen 
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in besonderen Absehnitten die Einreden (IV 115 gesteIlt dem römischen und gemeinen Recht 1900, 
-137) Interdikte (IV 138-170), Prozeß- 26f. Wenn nun aber auch vielleicht zugegeben wer-
.trafen'(IV 171-182) und zum Schluß die Ladung den kann daß die Institutionen keine originale 
(in ius voeatio und vadimonium, 182-187). Schöpfung des G. sind, sondern daß das Beste darin 
V gI. den Conspectos im Anhange der Ausgaben der Vorlage, auf Grund deren sie gearbeitet sind, ver-
von Backing und Seckel.Kübler. dankt wird, so darf man doch-nieht so weit gehen, 

Diese Einteilung des Stoffes ist diejenige, die Existenz des G. überhaupt zu leugnen. Tat-
welche wir als Institutionensystem bezeichnen. sächlich hat Longinescu Caius der Rechtsge. 
Sie ist wiederholt in den Institutionen des lusti- lehrte, Berlin 1896, einer Vermutung R. Leon-
nian und liegt allcn modernen Lehrbüchern der 10 hards (Institutionen2 1894, 112,2) folgend, ~en 
Institutionen zu Grunde. Sie ist so zweckmäßig, Satz aufgestellt, daß alles, was den Namen Gams 
daß man sich wohl die Frage vorlegen kann, oh trage, in Wahr~e.it von C. Cassi,:,s ~onginus, dem 
sie nicht vor dem modernen Pandektensystem, berühmten Sabmmner der Neromamschen Epoch~, 
das auch dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch stamme, und im 2. Jhdt. überarbeitet worden seI. 
zu Grunde gelegt ist, den Vorzug verdient. Sie Diese Ansicht, die bei Kalb Jahr~sber. LXXXIX 
ist befähigt, alle Teile des Pri~atrechts i? sich 232. CIX 40 B~Ifall g:efunden hat, 1st von H er.z e n 
anfzunehmen nnd zwar nach emer orgamschen Ztschr. d. SavlgnystIft. XX 1891, 211f. ",der-
Gliederung und Yerknüpfung. Denn auch die· legt ,-"orden. . . 
jenigen Abschnitte, die G. aus pädagogi~chen DIe .ganze AI!lage .des In~tItutlOnenwerks, yor 
Rücksichten fortgelassen hat, Eherecht, Ehegüter. 20 allem dIe UngleIchartIgkeIt m der Auswahl und 
recht. Pracscriptio Iongi temporis, Pfandrecht, Behandlung des Stoffes habe? Der~Ib~rg zu der 
Innominatkontrakte, S. C. lIIacedonianum, Vel· Hypothese gebracht, daß dlC In~tltu~lOnen d~s 
laeanum, Quasi!':ontrakte, Quasidelikte ,Pakte, Kollegheft des .G. seien, d. h. d~e Nlederschnft 
lassen sich ohne Schwierigkeit dem System ein· des Konzepts, dIe. "o,? Auto~ VO! Jeder.Vorlesnng 
fügen. Wir kennen keine vor G. abgefaßte Schrift, entworfen war, VIelleIcht tCllWClse erganzt durch 
welche nach dem gleichen System abgefaßt wäre. eine vor der V eröffentl~chu~g benützte korrekte 
Dennoch darf dem G. die Ehre dieses System und wörtliche Nachschnft emes Zuhörers (Dern-
erfunden zu haben (L eis t Geschi~hte der Rechts· bur g Die Institutionen des Gaius, ein Collegi.en-
systeme 1850, 70-74) schwerlich zugeschrieben heft aus dem J. 161 n. ehr., . Halle 1869). Hler-
werden (Pernice Ztschr. d. Savignystift. IX 220).:30 für führt Dernburg noch eme A!}zah~ anderer 
Denn er war durchaus kein bahnbrechender Geist, Beweisgründe an: den Umstand, daß cme ganze 
kein Pfadfinder; sondern seine Vorzüge liegen in Reihe von Stellen fast wörtlich zweimal wieder· 
der schlichten Anmut und Klarheit seiner Darstel· kehren (I 22 = III 56. I 156 = III 10. Il 34-3,7 
lung. Treffend wird er einmal vonMom!nsen der = UI 8ö-8i. II 86-88. 90. g[ =.In IG3-1615. 
Maekeldey (jetzt würde man sagen: Quantsch oder III 180. 181 = IV 106-108), emzelne Wen-
Heilfron) der Römer genannt (Neue krit. Jahrb. f. dun&"en, die die Kathe.dersprache_ zu verra~en 
Rechtswissenseh. IV 1845, 878 = Ges. Sehr. III schemen, ,so daß WH bOl der Lekture ordentlI~h 
528). Dieses System verdankt wohl seine Entste· heute noch den Fall der Rede höre.n und un.8 dIe 
hnng einem älteren Juristen der Sabinianischen Worte des tre~en ~ehrers nae.hkllD!2e~, WIe er 
Schule, als deren Jünger sich G. häufig bekennt. 40 elfng bemüht 1st, dI~ Z.uh?r~r m gefalhgeI? Vor-
Die Einteilung, anf der es beruht, hat er, wie trage zum Verständms .JunstIscher DenkwClse zu 
seine Übergänge, namentlich im dritten Abschnitte, bringen und klare Begnffe,. scharfe V?rstellungen 
zeigen, teilweise gar nicht begriffen (IV 69. 82. bei ihnen hervorzurufe?' (vil!"a~!,s, ",Iellegemus, 
88. 103). Wenn einzelnes ausgelassen ist, wie nune tmnseamus, prtUS dtsptewmus (I 12, 51. 
bei den Realkontrakten Depositum, Commodatum 125. 143. II 86. 89. 100. III 5.5 .. IV 115. 13~. 
und Pignus, so möchte das eher darauf zurück· 161), veiul, ut ecce, quae ver? dtXt~US de fUlO 
zuführen sein, daß G. sich, um nicht die Anfänger, al1niculo, eadern et de fiha anmcula dtcta 
zu deren Einführung das Buch. bestimmt w~r, inte/lege,!,u~ I 32a;. v~I. II ~24. III 45. 206; 
mit Stoff zu überladen und durch d,e MassenhaftIg· qum1 d" x t "''' s, sw ",te/legt o]Jortei; IU 172' 
keit zn bedrücken oder zu verwirren, auf die 50 vgl. I 24. II 33. 206; admonendt sumus II 2 i . 
Hauptpunkte beschränkt hat, als auf das hohe 80. ~06. III 56: 163. IV ~2. 110. 136. 169; "oe 
Alter des Systems (wie es Krüger Quellen 18n, tanl,sper suffielt adm"nutse 1188. III 33a; cum 
45 tut. dagegen P ern i c e Ztschr. d. Savign,vstift. illic admonuerimus ... lJUp";NJr:cuum est Iwe 
IX 221); denn man müßte sonst allzu hoch hinauf· quoqne i:,eo de emkm re cur,oslus tractar.e III 
gehen (Affolter Das röm. Institutionensystem 17; sequtlur "t admoneamus II 40 usw:!, haufige 
1897 führt es auf Q. Mucius zurück). Nichts Wiederholung desselben Ge~ankens llllt anderen 
hätte doch den G. gehindert, das Fehlende zu Ausdrücken, um dem H?rer Zelt zumN.achschrelben 
ergänzen

1 
wie er ja erweislich ,oft genug Zusätze zu l.~ssen, ?äufi~e AntIthesen, de.~ TI,tel ?Ommetz-

gemacht hat. Erst kürzlich 1st der ganze Ab· ton'·, endhch die .schon .oben beruckslehb&"te Tat-
schnitt über die naturalen Eigentumserwerbsarten 60 sache, daß Antomnus PI?S sec~smal als .mpera.-
(Il 65-79) für ein Gaianisches Einschiebsel in tor Anloninus oder apftmus .mperat<Yr Antom-
die ursprüngliche Vorlage erklärt wor~en (v:gl. nus (I 53 .. 74. 10~. II 1~0. 126. ~51 a), dan.n 
darüber PauI Krüger Ztscbr. d. SaVlgnyshft. aber. plötzllc~ als dw~ Ptus Antontnus (II 19~) 
XXII 1901, 49f. Hugo Krüger ebd. XXIII 1!102, bezeIChnet WIrd. Allem wenn aos dem letzten 
485), ob freilich mit Recht, ist eine andere Frage. Argument, um mi~ ihm zu b.eginnen, geschlossen 
Vgl. noch Schulin Geseh. d. röm. Rechts 111. wird, daß der KaIser Antonmus noch lebtel ~ 
Kniep Praeocriptio undP&etum 1891,17-23; Der G. seine Vorlesungen begann, dagegen ~ 
Beoitz des Btlrgerlichen Gesetzbuchs gegenüber- Wochen spllter, als G. znm 1195 des zwelten 
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Buches gelangt war, seine Erdenlaufbahnbe- Vorlesungen verlangt man Vollständigkeit; mau 
schlossen hatte, so ist dieses keineswegs zwingend. verzichtet darauf aber bei einem Bucne, das für 
Wenn G., wie Dernburg annimmt, seine Vor· die erste Einführnng bestimmt ist (vgl. Sohms 
lesungen nach Beendigung des Cursus auf einmal Institutionen). Endlich die wiederholte Darstel
herausgegeben hätte, so hätte er doch wohl mit lung ganzer Partien in wenig veränderter Fassung 
leichter Mühe an jenen sechs Stellen das impera- an verschiedenen Stellen des Werkes spricht viel-
tw in divus ändern können. Viel einfacher er- leicht am meisten für Dernburgs Hypothese, 
klärt sich die Tatsache durch die Annahme, daß ist aber auch nicht voll beweisend; der Autor 
der Kaiser starb, während die Exemplare der mochte damit der Bequemlichkeit des Lesers ent-
S~hrift zur Veröffentli.chn~g herges~ellt wurd~n. 10 gegen~ommen, den er durch einfache Verweisnng 
D,es geschah bekanntlIch m der Welse, daß eme auf dIe frühere Behandlung des Gegenstandes 
Anzahl von Sk~aven, die als lihrarii ausgebildet genötigt haben würde, die Lektüre zu unter-
waren, nach DIktat gleichzeitig das Werk nieder· brechen und die angeführte Stelle in einer früheren 
scbrieben. Wenn man nun gleich nach dem 6. Rolle zu suchen. Man darf doch nicht vergessen, 
März 161 zum § 195 des zweiten Buches gelangt daß bei der antiken Buchform das Auffinden von 
war, so war jetzt der eben verstorbene Kaiser als zitierten Stellen viel mühsamer und zeitrauben-
divus zu bezeichnen; an den früheren Stellen der war, als bei unseren Büchem. Gegen D e rn-
ließen sich aber die Reinschriften nicht gut mehr burgs Annahme spricht der bereits von Karlowa 
korrigieren. Man vergleiche nur, wie sich heut· (Rechtsgesch. I 724) hen·orgehobene Umstand, 
zutage die Sache beim Druck gestalten würde; 20 daß ein Lehrer seine Vorlesunge.n und, wie wir 
auch da wäre eine Korrektur auf den hereits ab· hinzufügen, auch seine materiellen Interessen 
gezogenen Druckbogen nicht mehr möglich. Was schädigen würde, wenn er sein Vorbereitungsheft 
sodann die an den Lebrvortrag erinnernden Wen· selber publizierte. Dagegen ist es sehr möglich, 
dun gen betrifft, so ist zuzugeben, daß die Schrift daß die Institutionen aus Vorlesungen hervorge. 
den Charakter behaglicher Breite trägt, was gangen sind (so auch Karlowa a. a. 0.). 
namentlich dann besonders deutlich hervortritt, Sprache und Stil des G. sind aus~ezeiehnet 
wenn man sie mit der straffen Diktion von Dlpians durch Reinheit und Klarheit. Diese" Vorzüge 
Regeln vergleicht. Aber solche Wendungen, wie mögen zum Teil mehr das Verdienst der Vorlage, 
die oben aufgeführten, finden sich nicht nur in als des G. sein. Auch die klassische Sprache der 
den übrigen Schriften des G., sondern auch der 30 Iuris epitomae des Hermogenian erklärt sieh wohl 
übrigen ~uristen, wie man sieh mit Hilfe des am einfachsten dadurch, daß diese Auszüge aus 
Vocabulanum I urispudentiae Romanae leicht über· älteren Schriften vielfach wörtlicheAusschreibungen 
zeugen kann (s. z. B. Tom. I p.237 s. admoneo; sind. Aber bei G. liegt die Sache doch anders. 
U p. 224-227 s. dieo). Noch viel weniger be· Daß ihm die Gabe eleganter, wenn auch etwas 
weist der Titel commentariU1l, wie D ern bur g breiter Darstellung verliehen war, beweisen die 
selbst zugeben muß (a. a. O. p. 59. 60). Er ist Fragmente seiner übrigen Schriften, soweit sie 
sehr gebräuchlich für Schriften aller Art, und für nicht durch Interpolationen verhunzt sind, zur 
juristische ganz besonders (vgl. über die Bedeu· Genüge. Er reiht sieb den besten Stilisten der 
tung dcs Wortes Pr ese Beiträge zur Beurteilung lateiniscben Sprache, einem Caesar, Quintilian, 
der Sprache Caesars, :München 1900, 11f.). Die 40 würdig an. Er verschmäht alle rhetorischen 
häufigen Verweisungen des G. auf die früheren Künsteleien, Archaismen usw., und sein ganzes 
commentarii (Voc. Iurisp. Rom. I p. 815) zeugen Streben ist nur auf Klarheit und Deutlichkeit 
auch nicht gerade für den Kathedervortrag. Die gerichtet. Doch ist er nichts weniger als Purist; 
vielen Wiederholungen und Antithesen könnten die bereits in der Prosa des 2., ja des 1. Jhdts. 
allerdings Spuren eines geschickten Lehrvortrags n. Chr. auftauchenden Barbarismen und Graeeis-
sein. Eck z. B. soll, wie seine Schüler überein· men, wie quod statt des Akkusativs mit dem 
stimmend rühmen, in der Anwendung solcher Infinitiv (I 188. II 78), Verwechslung der Casus 
)Iittel, die den Hörern das Nachschreiben er· obliqui von is, ea, id mit den entsprechenden 
leichtern, eine wahre Meisterschaft besessen hahen, Pormen von sui, sibi, se. SitUS (I 3. II [16. 252. 
und manche Rechtslehrer, die zu seinen Füßen 50 III 119. 179. 198. IV 21) und anderes finden 
gesessen haben, bemühen sich, ihn in dieser Be- wir auch bei ihm. Manche V{ endungen, wie z. B. 
ziehung nachzuahmen. Man weiß ja, welchen statim ab inili<> (Vocab. Iurispr. Rom. I p. 56) 
Wert der Student auf ein gutes Heft legt. Wird sind ihm eigentümlich (vgl. Kalb Aroh. f. lat. 
aber ein geistvoller oder geschickter Dozent solche Lexikogr. I 82-92; Roms Juristen nach ihrer 
'."iede.rholungen in sein Vorbereitungsheft wört· Sprache dargestellt, Leipzig 1890,73-88" Aus-
hch emtragen? Soll man solche PedanterlC dem gabe yon Sec k e 1- K ü b I e r Praef. p. IV. V = 
G. zutrauen? Da läge doch die Annahme noch Iurisprud. Anteiust. 6 108. 109. Mommsen Ges. 
viel näher, daß unsere Institutionen das wort- Schr. II 33 n. 18 mit dem Zusatz des Heraus-
getrene Stenogramm eines tachygraphisch ge- gebers). 80 hoch aher auch die Verdienste des 
schnlten Zuhörers seien. Jene Wendungen er· 60 G. als Lehrer nnd Stilist anzuschlagen sind (vgl. 
klären sich aber ganz einfach dadurch, daß sich z. B. Dernburg a. a. O. 52f. Hnschke Iuris-
G. eine gewisse Umständlichkeit und Weitschweifig- prud. Anteiust. 5 160f., 6. Aufl. 13Of.), so kann 
keit des Stiles angewöhnt hatte, eben infolge ihm doch der Vorwurf einer gewissen Oberßäch-
seiner Lehrtätigkeit. Sodann die Ungleichartig- lichkeit nicht erspart werden. Wenn anch die 
keit der Behandlung des Stoffes, die Auslassung schon öfter erwähnten Lücken mit dem Streben 
wichtiger Partien ist bei der Annahme, daß wir nach Beschränkung und Vereinfachung des StoJfs 
es mit einem Kollegheft zu tun haben, nicht ver- erklärt und entseholdigt werden mGgen, so b", 
etlndlicher, als bei einem Lehxbuch. Anch von riIhrt es doch eigentomlich. daß G. wichtige 
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senatsbesehlüsse . und Konstitutionen nur vom begn~ er sich damit, die abweichenden Meinungen 
Hörensagen kennt (I 32b: postea dieilur fac- der belden Schulen der Sabinianer und Proculianer 
lurn esse senatuseonsultum. II 221 quae senten- oder sonstwie verschiedener Richtungen anzu-
lia dicitur divi Hadriani constilutione eon- führen, ohne selbst dazu Stellung zu nehmen (I 
firmata esse). An historischem Sinn fehlt es ihm. 184. Il 262. III 28. 47. IV 59. 153), oder er 
Die Haussuchung lance el Zieio findet er lächer führt eine Frage überhaupt ·nur· als streitig an, 
lieh (quae lex tota ridicula est JII 193). Eben· ohne jeden Versuch einer Entscheidung (I 129. 
so unverständlich ist ihm die Frauentutel, die II 90. 94. 121. III 119. 122. 168. 172. IV 125; 
er mit dem weiblichen Leichtsinn (animi levi/aa) vgl. Dig. XL 12, 9, 2). Bisweilen ist er aller-
erklärt (1 144), was er dann später freilich wieder 10 dings auch unverdient getadelt worden. Wenn 
zurücknimmt (1190). Er hält das zweite Kapitel er II 64 die Veräußerungsbefugnis des Pfand-
der Lex Aquilia für überflüssig, weil sich der ge· gläubigers aus dcm Pfandl'ertrage und der Ein· 
schädigte Hauptgläuhiger gegen den treulosen willigung des Schuldners herleitet (e,; paetione; 
Adstipulator hätte mit der Actio mandati helfen volllntale debitoris intellegitllr pignu.'! alienari). 
können (lU 2(6). Weshalb eine Stipulation unter so ist das kein Fehlgriff, wie Krüger Quellen 
unmöglicher Bedingung nngültig, ein Legat im 185, 19 behauptet, vielmehr eine historisch wohl 
gleichen Falle gültig sein soll, dafür weiß er begründete Auffassung. Man muß nur im Auge 
ebensowenig einen Grund anzugeben, wie dafür, behalten, daß im ältesten Pfandrecht der Gläubiger 
daß das Gemälde im Verhältnis zur Maltafel zum Pfandverkauf nicht ipso iure ermäehtigt 
Hauptsache, die Schrift dagegen im Verhältnis zum 20 oder verpflichtet war, sondern daß ihm die Be-
Pergament Nebensache ist (lU 98. II 78; beide- fugnis dazu durch spezielles pMtum de distra-
malfast dieselbe Wendung: diversitatis vix idonea "endo erst erteilt werdcn mußte. In ähnlicher 
"at;o redditur). Man sieht, tiefes Nachdenken Weise dürfte sich auch II 195 rechtfertigen 
ist nicht seine Sache. Seine Liste der Bonae fidei lassen. Bei II 96 sehe ich überhaupt keinen 
iudicia (IV 62), die man nicht aus Iustinian er- Grund des AnstoßeIl ; über anderes mag man 
gänzen darf, ist höchst mangelhaft (Kniep Prae· zweifeln. Die Erörterung dieser Fragen würde 
scriptio ·und Pactum 22); daß mindestens die bier zu weit führen. Die von G. zitierten Juristen 
Actio commodati hineingehörte, hätte er sich bei sind recht ·zahlreich; in den Institutionen be· 
einigem Nachdenken sagen können. Denn als er gegnen Caelius Sabinus, C. Cassius Longinus, 
sein nenntes Buch zum Provinzialedikt schrieb, SO Fufidius, Iavolenus, IuJianus, Labeo, Masurius 
wußte er, daß bei ihr Kompensation zulässig sei Sabinus, Q. Mucius Sc.evola, Nerva, Ofilius, Pega-
(Dig. XIII 6, 18, 4), und in den Institutionen sus, Proculus, Servo Sulpicius, Sextus (Africanus?), 
selbst hat er kurz vorher (IV 47) berichtet, daß in seinen übrigen Schriften noch Aelius Gallus, 
es eine aetio commodati in ius concepta gab, 'rrebatius, Fulcinius, Neratius (Krüge r Gesch. 
die doch wohl die Worte ,e,; tide bona' enthalten d. Quellen 185. Dernburg Gaius 102, 6). Dies 
haben muß (vgl. Gino Segre Sull' eta dei Gin· erweckt den Schein ausgedehnter Belesenheit in 
dizii di buona fede di commodato e di pegno, der juristischen Literatur. Doch überwiegen die 
Estratto dogli Studi in onore di Carlo Fadda, Zitate der älteren Juristen so sehr die der jüngeren 
Napoli 1906, H.). Obwohl er selbst das Zwölf tafel· (Iuli.nus begegnet nur zweimal in den Institu-
gesetz kommentiert hat. so führt er doch wieder- 40 tionen, Sextus, Iavolenus. Caelius Sabinus, Pega-
holt als Bestimmung des Gesetzes an, was erst sUs nur je einmal), daß der Verdacht nahe liegt, 
die Interpretatio daraus abgeleitet hat, so die G. habe die älteren Zitate zumeist aus zweiter 
zweijährige Ersitzungsfrist an Gebäuden (II 42), Hand und führe die jüngeren Quellen, aus denen 
die Ausschließung der .gnatischen Frauen, die er schöpft, nur spärlich oder gar nicht an. Er 
über den Grad der Consanguinae hinausgehen, ist eben mehr Kompilator, als selbstforschender 
vom Intestaterbrecht (IH 23). Verfehlt ist seine Denker; daraus erklärt sich auch seine Unsicher-
Auffassung der Lex Voconi. (II 224f.; vgl. Bach- heit im Urteilen. . 
ofen Die Lex Voconia 1843,44.45. Mommsen V.FortlebenimAltertum. Von seinen Zeit-
Ges. Schr.III 516). Eigentümlich berühren bis- genossen wird G. niemals en'ähnt; das Zitat bei 
weilen seine naiven Fragen, so nach dem Grund 50 Pomponius Dig. XL VS, S9 sed qua Mtiotle id reei
der Einführung der Legis actio per condictionem perare possumus, quaeremus; et non· sine ratione 
(IV 20). Die Rechtslage der Frauen erklärt er est, quod Gaius noster d,:xit, condiei id in utroquß 
für besser als die der Männer, weil jene bereits easu posse domino ist wahrscheinlich interpoliert. 
mit dem vollendeten zwölften Lebensjahre die Iustinian nennt den G. mit Vorliebe Gallls /loster 
Testierfähigkeit erlangen. diese erst mit dem vier· Inst. prooem. § 6. IV 18, 5. Const. omnem § 1. 
zehnten (II 113). während dies doch nur eine Polge Auch von den Späteren wird G. nicht zitiert, wohl 
der früheren Geschlechtsreife jener ist. Während aber zeigen die Regul.e des U1pian eine so enge, 
er die Gesetzeskraft der Senatsbeschlüsse für zum Teil wörtliche Verwandtschaft mit den In· 
zweifelhaft hält (I 4), die sieh doch aus der Ver- stitutionen des G. (s. die tbersicht im Anhang 
legung der Comitien in den Senat mit logischer 60 von Boeckings Ausgabe des mpian), daß man 
Konsequenz ergibt, behauptet er zuversichtlich, häufig die Vermutung ausgesprochen hat, mpian 
daß an der Gesetzeskraft kaiserlicher Konstitu- habe den G. ausgeschrieben (Mommsen Ges. 
tionen nie gezweifelt worden sei (I 5) mit der Sehr. II 36, 26. 48. Mittei. Reichsrecht und 
fast kindlichen Motivierung, daß ja der Kaiser Volksrecht 147 Anm.4 und bes. Grupe Ztschr. 
selbst sein Imperium durch Gesetz erhalte(Momm- d. Savignystiftung XX 1899, 90f.); andere aber 
sen St.-R. II 3 909!.). Sonst tritt ei nicht so meinen, dio übereinstimmung zwischen G. und 
zuversichtlich auf; vielmehr läßt er Selbständig- U1pian stamme daher, daß beide dieselbe Quelle 
keit des Urteils hIUIßg genng vermill8en. Meist benutzt hätten (Kalb Roms Juristen 77. Jahres-
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ber. f. Altertumswisaensch. CIX 1901 IISSf.). Westen des Reiches erfrenten, davon gibt ein 
Wirklich entscheidende Beweise sind bisher weder ferneres Zeugnis ihre Berücksichtignng in den 
von der einen noch von der andern Seite erbracht Leges Romanae der Westgoten und Burgunder. 
worden. Aber im 3. oder spätestens im 4. Jhdt. In das westgotische Gesetzbuch sind sie in Ge
haben die Schriften des G. an den Rechtsschulen stalt einer Epitome aufgenommen, in welcher das 
und in der Praxis Eingang und Verbreitung ge- vierte Buch fortgelassen, das zweite und dritte 
funden. Diese Tatsache gelangt im Zitiergesetz in ein Buch verschmolzen sind. Von den so ent-
des Valentinian Ur. vom J. 426 (Cod. Theod. I stanelenen beiden Büchern umfaßt das erste 8, 
4,3) zum offiziellen Ausdruck: Papiniani, Pauli, das zweite 10 (11) Titel, Während man früher 
Gai, Ulpiani atque }'lodeslini scripla unit.ersa 10 annahm (Savigny ROm. Recht i. Mittelalter 112 
firmamus ila, ut Gaium quae Paulum Ulpia- 54. Danz Rechtsgesch. 12 128. Hänel Lex Rom. 
num cl ceteros eomitetnr auc/oritas lectionesque Visigoth. p. IX), daß diese Umarbeitung des ur
ea; omni eius corpore reGitentnr. Hier finden sprünglichen Werkes von den Redaktoren des 
wir also den G. inmitten des Dreigestims der westgotischen Gesetzbuches vorgenommen sei, 
Koryphäen Papinianus, U1pianus, Paulus. Während sprach zuerst Rudorff (Rom. Rechtsgesch. 1857 
aber die Autorität der übrigen als selbstverständ- I 289) die Ansicht aus, daß schon im späteren 
lieh erscheint, bedarf die des G. noch der be- römischen Rechtsunterricht der Text der Institu-
sonderen Bestätigung durch das Machtwort des tionen auf zwei Bücher reduziert worden sei. Ihm 
Kaisers; es scheint, als sei sie erst jüngeren traten, zum Teil mit ausführlicher Begründung, 
Datums und noch nicht so fest eingehürgert, wie 20 bei D ern burg Gaius 12lf., Fi tting Ztschr. f. 
die der berühmten kaiserlichen Praefecten. Dem Rcchtsgesch. XI 325f., Karlowa Rechtsgesch. I 
entspricht es auch, daß wir seine Institutionen 9811f., Brunner Deutsche Rechtsgesch. 11 359, 
zwar in der Collatio legum Roman.rum et Mosai- Krüger Gesch. u. Quellen 313., Voigt Röm. 
earurn bereits benutzt finden, daß sie aber in die Rechtsgesch. III 156, K i P P Gesch. d. Quellen 2 
<ltwas älteren Fragmenta Vatieana noch nicht auf- 135 u. a. m. Die Zeit der Anfertigung dieser 
genommen zu sein scheinen. Im 4. Jhdt. finden Epitome setzt Hit zig zwischen 384 und 389, 
wir auch den G. zum erstenmal in der nicht- 1<'; tting und Voigt vorsichtiger zwischen 384 
juristischen Literatur zitiert, nämlich bei Senius und 428, den Ort jener nach Gallien, Fitting 
Georg. UI 306, und dieses Zitat weist bereits und Voigt nach Rom, Dernburg nach Italien. 
nach Westrom, was gegen M ommsen Ges. Sehr. 30 Das Hauptargument für die' römische (nicht west-
II 27, 3 b zu betonen ist (das vermeiotliche Zitat gotiscbe) Bearbeitung ist Epit. I 1, 1: cives 
bei Diomedes p. 379, 24 ed. Keil ist auszuscheiden). Romani sunt, qui his tribus modis id est in 
Spätere Zitate oder Benutzung des G. finden sich testamento aut in ecclesia aut apud consulem 
bei Boethius im Kommentar zur Topik, bei Ps.- {uerint manumissi. Die altrömische Einteilung 
Asconius .. p. 164 und bei Priscian I. VI p. 282 der Freilassungsarten vindieta, cens1t, testamento 
Hertz. \.Tber die Zitate bei Lydus s. Mo m m sen ist hier ersetzt durch testamento, in ecclesia, apud 
{les. Sehr. II 27, 3b und Wünsch Praef. zu Lydus consulem. An Stelle der Freilassung "indicta 
(le magistratibus p. XLI. Aus dem 5. Jhdt. ist diejenige apud consulem getreten; vgl. noch 
stammt wahrscheinlich auch die Paraphrase der I 1, 4. 2, 1. Es ist undenkbar, daß die West-
Institutionen, welche im J. 1898 in dem reskri- 40 goten in ihr Gesetzbuch den Consul eingeführt 
bierten Codex aus Autun nr. 15, jetzt Paris nouv. haben sollen; er kann seine Erwähnung nur einem 
acqu. 1629 f. 17-20 ,"on Chatelain entdeckt wurde römischen Bearbeiter verdanken; s. über die con-
{D e lis le Les vols de Libri au seminaire d'Autun, sul.rische Freilassung Art. Uons ul Bd.IH S. 1131, 
Paris 18\18; Extrait de la Bibliotheque de I'Eeole 32f. 1134, 57f. 1137, 32f. Die Zeitbestimmung 
des chartes LIX p. 379f. Mommsen Ztschr. d. ergibt sich aus Epit. I 4, 6, wonach die Ehen 
Savignystiftg. XIX 365. XX 235. 236 = Ges. zwischen Geschwisterkindern verboten sind. Dieses 
Sehr. II 429. 430; vgl. noch Dareste Joumal Verbot erging zuerst von Theodosius I. im J. 384 
des Savants 1899, 728-733. Seialoia Bullet. (Liban. de Angariis III 476 Foerster = II 558 
deli' Ist. di dir. Rom. XI 1899, 97-112. Reiske. Ambros. ep. LX 8. Aurel. Vict. epit. 48, 
Fe r r i n i Rendiconti deli' Istituto Lombardo 50 10. Paul. Hist. Rom. XII 5 im Eutrop. ed. Droysen 
sero 2 vol. 32). So sehr die durch diesen Fund p. 191. Cod. Theod. UI 10,1. 12, 3; vgI. Gotho
erregten Erwartungen in Bezug auf den Inhalt fredus zu Cod. Theod. III 10, 1. Voigt Rom. 
der Handschrift auch enttäuscht worden sind, so Rechtsgeseh. III 224, 9). Es wurde zwar von 
zeigt uns doch die neue Entdeckung, daß im Arcadius im J. 4011 aufgehoben (Cod. lust. V 4, 
5. Jhdt. an den Rechtsschulen in Gallien über 19), aber nur vorübergehend (Cod. Theod. III 10, 1 
die Institutionen des G. und zwar die vollständigen vom J. 409 wird es als bestehend vorausgesetzt). 
in ,ier Bücbem Vorlesungen gehalten wurden, Die untere Grenze bildet nach Fitting das 
die allerdings bereits einen bedenklichen Tiefstand J. 428, in welchem von Theodosius H. die in der 
.:Ier juristischen Wissenschaft zeigen. Diese Er- Epitome II 9, 3 ausdrücklich behandelte dotis 
läuterungen des G. sind nichts als eine breite 60 die/'io beseitigt wurde (Cod. Theod. III 13, 4). Zu-
Bettelsuppe, die sich über den hie und da ein· stimmend Hitzig a. a. 0.217, dagegen Krdger 
gestreuten Text ergießt. Ausgaben: Kr u e ge r Quellen 314, 35 und Karlowa Rechtsgesch. 1982. 
;n der 4. und 5. Ausgabe des G., 1899 u. 1905; Eine noch engere Grenze wollte Hitzig a. a. 
Ztschr. d. Savignystiftg. XXIV 1903, 375-408_ O. 217 ziehen, indem er behauptete, daß die 
Ferrini und Scialoia Bullett. deli' Inst. di dir. Epit. 11 8 die Konstitution vom J. 389 Cod_ 
Rom. XlII 1901, 1-31. Girard Textes de droit Theod. V 1, 4 betreffend das Noterhrecht der 
Romain 3 1903, 333-349_ Welches Ansehens Tochterenkel an den Bona materna (die I1bri-
.. ich im 5_ Jhdt. die Institutionen des G. im gens in das Breviar aufgenommen ist) ignoriere. 
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Dann wäre der Auszug zwischen 384 nnd 389 Argument, das Connt für seine Ansic~t anführt 
verlaßt_ Allein die Epitome II 8 behandelt nur (S. 87-90), schlägt nicht durch. .F!Plt. I 1, 6 
das Intestaterbrecht der sui keredes und der heißtes, daß die in fraudem patron. yollzogene 
agnati, zu denen die nepotes "'" filia nicht ge- Freilassung ungültig ist, falls der FreIgelassene. 
hören (C 0 n rat Die Entstehung des westgothi- der sie vornimmt, röm~scher B~rger sei ~nd keine 
schen Gaius 82,220. Voigt Rom. Rechts~esc~. Kinder hal?e. Vo~ dlBsen .belden Bedmgun((en 
HI 157,90). Den Entstehungsort verlegt l.=htzlg sagt aller~mgs Gal: I 37 mchts. Conrat,memt 
Dach Gallien, weil die Epitome, wenn sie 10 Rom nun, daß SIe de.r ~pltomator erst nach der JS~velle 
verfaßt wäre, bei der Freilassung neben de~ 25 (24) Valent;mans IH. vom J. 447 g.eschneben 
Consul den Praetor nicht übergangen hätte, we1l10 haben könne, 10 welche~ das patrona~sche Erb
sie ferner den tutor dativus nicht hätte ex iudi- recht auf den.Nachlaß k.'nderloser FreJgel~sse?er 
eis inquisitione, sondern mit Gai. I 185 durc~ beschränkt wI~d. DamIt wurde dann em 'le~ 
den Praetor (tutelaris) und den Praefectus urbl späterer ~ermm~s post. quem gew.onnen, deI 
geben lassen, ferner wegen der ~mancipati~ ante übrigens dw römls~he Hennat der Epltom.e ,mmer 
curiarn nnd endlich wegen geWIsser Gall,zlsmen noch mcht ausschheßen. wurde. Aber der m Frage 
(pro = prop/er, ob, die ganz fehlen, pro eo quod, stehende Passu~ .der EpItome konnt~ auch vor der 
quamlihet = quamvis, nisi = sed, ipse =. iden" Novelle v:.lentlllmns 25 (24) gescbn.eben werden. 
medietas = dimidium, (abricare = aed,ficare, Denn es ,st von Conrat mC!lt erWles~n word:n, 
ealnmnia = reprehensio). Y.on diesen Bel."gen da~ die Bes.timmung be~ügheh d:r Klnde~loslg-
beweisen jedoch einige gar mchts, so medutas, 20 kmt des Frmgel!,ssenen mcht bereIts hatte m d~r 
wie aus dem von Hitz i g selbst angeführten Lex Aeha Senb.a stehen oder aus den Worten m 
Artikel Wölfflins Arcb. f. Lexikogr. UI 458 fraudempatromerschlossenwer~enkönnel1. Schon 
hervorgeht,so ipse, das Sit.tl I,.okale Verschieden- das p~'a!'torische Edikt schloß, Im Gegens~tz zum 
heiten 115 auf den HitZIg SIch beruft, gerade Uts cw.le, den Patronus vom Erbrecht ~m ~achlaß 
für afrika~isch hält. Am meisten scheint noch des ~'reigelassenen, der natu~ales hber< hatte, 
pro = propter ins Gewicht zu fallen, vgl. Kalb aus (Gai. UI41). Ich nehme ~nt Conrat an, d~ß 
Roms Juristen 140. Allein wir haben gelernt, dieses Edikt älter war '. als d,e Lex Aeha Sentm. 
in bezug auf die Provinzialismen der lateinischen (Ebenso woh! auch Le,st D. rO~I. ~atronatsrecht 
Sprache sehr vorsichtig zu sein, und es bedürfen II 321). DIese letztere nun, dIe Ja d.en Zweck 
alle derartigen Aufstellungen noch durchaus der 30 hatte, das Erbrecht des Patr?ns .zu sc~ut~en (vgl. 
Nachprüfung darauf hin, ob. es sich h~er nicht U?nrat), kann sehr .wohl m Uberemsbm!ll:ung 
um ganz gewöhnliche Vulgansmen des smk~nden n:lt de.rn Il"eltende~ Edlktsrc~ht, das zu beseItIgen 
Lateins handelt die nicht nur in den Provmzen, mcht m ,hrer AbSICht la!l" Ihren Schutz auf den 
sondern auch in 'Italien begegnen. Auch die sacb- Fall besc~ränkt haben, m welchem der Patron 
lichen Indizien, die Hitzig anführt, sind nicht erb~erechtIgt w~r, d. ~ .. auf de~ Fall, daß der 
derartig, daß sie die italische oder römische Her- FreIgelassene kel~e u:<turhcbell Kmder hatte. 01> 
kunft der Epitome ausschließen. Beachtung da- d~B Gesetz vo~ hben naturales sprach, mag da-
gegen verdient die Annahme Voi gts (Rom. Rechts- hmgesteUt blmben; der Gesetzgel?er mocht~ da. 
gesch. UI 157), daß die in Rom verfaßte Epitome der Auslegung überlassen haben; Jedenfalls 1st ."S 
von den Redaktoren des westgotiscben Gesetz- 40 ,,:ohl begreifli~h, daß der Praetor durch AdoptlY-
buches gekürzt und im Ausdruck mehrfach ge- kmder, oder eme ge'Yaltunten~orfene EhefI~u dIe 
ändert worden sei. Rechte des Patrons mcht schmalem he~. DIe Lex 

Neuerdings hat Conrat in einer sehr sorg- Papia gab dann del~ Patron den K1O~ern. des 
fältigen und gründlichen Schrift (Die Entstehung Freigelassenen, de~ mcht me~r als d!el Kll1~er 
des westgothiscben Gaius, Verhandelingen der hatte! gegenuber emen. Kopft~J!. !nwlefe;-n d~es 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te auf dlC Lex ~eha Senha zuruekWlrkte, 1st eme 
Amsterdam Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Frage, über dIe SICh den Kopf z!-' ze!brechen völhg 
Deel VI n;. 4, 1905) die Richtigkeit der älteren nutzlo.s ist, weil es uns an legliche,;" QU!,llen: 
Ansicht, wonach die Epitome erst von der west- matenal fehlt.. Ab~r zu bedel~ken 1st hleIber 
gotischen Kommission hergestellt sei, zu. ver- 50 wieder, daß SIC~ dl.e Lex P~pla, nur auf d~n 
teidigen gesucht. Allein trotz des Scharfsmnes, Nachlaß der Llbertl loc.uplehore, (Centenaru) 
den der gelehrte Verfasser aufgewandt hat, scheint bezog (Gai. .UI 42), bel denen Frella~su~gell 
doch seine Beweisführung nicht voll überzeugend. zum NachteIl des Patronu~ woh.1 We?lger zu 
über den Consul bei der Freilassung kommt befürchten wa~en (man v~rglelcp.e dl: breIten Aus-
er nicht hinweg. Er sucht ihn mit der All- füh:ungen beIm Theo'phJ!. I ö); hatte doch aer 
nahme zu beseitigen, daß ,der Redaktor des Tex- Frmgelassen~ , . der Km.der h.atte, dur~h fraud.u-
tes statt eines Ante consutem ein Ant. consilium lose 1.lanunuSSlOnen seme elgene~ Kmd~r ':'l~ 
(nach Gai. I 20) gesetzt ~at !-,nd das A1~te co.n- g_eschädi~t .. Wenn ferner in der E.pItome_ dIe ClVl-
sutem gegen seioen Sinn 1D dIe Kodlfikahon em- tat des F r~lgelassenen verlangt w ud, so kann auch 
gedrungen ist, sei es nun, daß bereits der Arche- 60 diese .Bes~lmmun!f aus dem Ge .. etz stammen oder 
typ, infolge eines Schreibversehens , statt Ante doch m e~"er röm,schc~ Bearl?eltung _des G: berel~s 
consilium ein Ante eonsutem gelesen hat, sei vor der Novelle ValentIaßs hmzugefugt sem. DIe 
es, daß dem Archetyp noch die richtige Lesart Einschräß~ung des ?~setzschlltzes auf den. N aeh-
eigen war, die indessen in den Handschriften ver- laß des ~I bertus. CIVIS Ro.ma~us ~urft~ ~leh er-
loren gega.ngen ist' (S. 82). Dieser verzweüelte klären mIt RücksIcht au~ die LIbertl LatlDl, denen 
LGSUD!S"versnch scheitert an der Tatsaeh,e, daß gegenübey ~er P!'tron emes besopderen Sc~utzo:s 
sieh die angebliche Verderbnis nicht wemger als wahrsehemlich lllcht bedurfte, pICht an! die LI-
dreimal in der Epitome findet. Auch das positive berti peregrini. Allerdings memt Connt, daß 
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die .Lex Aelis. Sentia anch aaf Liberti peregnm scheint nach wahrscheinlicher Annahme (Dern-
Anwendung gefunden habe, und beruft sich da- burg a_ a. O. 128f. Rudorff Rechtsgeseh. I 11. 
für auf Gai. I 47 der Ausgabe von Seckel- Karlowa Rechtsgesch. 1980) dem Recht.unter-
Kübler. wo die Herausgeber die Huschkesche richt an den Schulen der östlichen Hälfte des 
Ergänzung aut patroni aut im Text haben stehen Reiches zugrunde gelegen zu haben. Iustinian 
lassen. Hätten sie jedoch geahnt, daß sich an sagt in der Const. Omnem § I, daß hisher im 
ihre lediglich durch Rücksichten der Pietät be- ersten Studienjahre, wie man doch wohl ergänzen 
gründete Texteskonstitution des § 47 so verhängnis- muß (anderer Meinung Krü ger Quellen 349, 21) 
volle Konsequenzen anschließen würden, so hätten OliMl aliud, nisi sex tantummodo libros ct ipsos 
sie auch hier ihrem sonst gewahrten Prinzip ge- 10 cmfusos et iura utilia in se permro habentes 
treu gehandelt und die ohendrein weder diplo- a vace magistra studiosi aceipiehant ... in his 
matisch noch sachlich gerechtfertigte Ergänzung autem se", libris Gai nostri institutimes et libri 
in die Note verwiesen. In der neuen Auflage (1908) singulares quattuor connumerabantur. Danach 
ist das auch geschehen. Bleibt man beim über· wurden also von den Institutionen nur zwei 
lieferten Wortlaute des G., so ergibt sich der Schutz Bücher interpretiert. Mo m m sen nimmt an, es 
des peregrinen Gläubigers als eine Sonderbestim- seien die beiden ersten Bücher der Institutionen 
mung der Lex Aelia Sentia, welche die Ausdeh- gewesen (Jahrh. d. gern. Rechts IU 12 = Ges. 
nung des Gesetzes auf peregrine Patrone als un- Sehr. 11 35 n. 25); näher liegt aber die Ver-
wahrscheinlich erscheinen läßt. Peregrinische mutung, daß es der Auszug m zwei Büchern 
Freigelassene konnten nur peregrinische Patrone 20 war (so auch D ern burg Gai~s 129. Karlowa 
haben, um deren Schutz sich die Lex Aelia Sen- Rechtsgesch. I 1024. Permce in Holtzen-
tia schwerlich gekümmert hat. Gerade im Munde d 0 rff - K 0 h I e r s Rechtsenzyklopädie 6 I 139. 
des westgotischen Redaktors aber wäre eine solche V 0 i g t Rechtsgesch. IU 139). Bei der Abfassung 
Ausschließung völlig überflüssig; denn für ihn seiner Institutionen aber ging Iustinian auf das 
bezog sich die Lex Romana ohnehin nur auf Römer ursprüngliche, unverkürzte Werk seines gelieb-
und Latiner. Dagegen erwähnt die Novelle Valen- ten G. zurück. Es bildete den Grundstock dieser 
tinians notwendigerweise die Chität des Lihertus, neuen Einführungsschrift, die nunmehr dem juristi-
weil sie die erbrechtlichen Bestimmungen der Lex sehen Anfangsunterricht zu Grunde gelegt wurde, 
lulia ct Papia zu Gunsten des Patrons aufheht, Const.Omnem vom 16. Dez. 533 § 2. Außerdem 
die sich nur auf die Liberti dves Romani, nicht auf 30 wurden 14 Fragmente aus den echten Institutionen 
die Latini bezogen. Es erscheint schwer glauhlich, in die Digesten aufgenommen (aufgezählt bei Lenel 
daß durch die rein erbrechtlichen Bestimmungen Palingenesie I p. 242). In unserer Zeit, wo die 
der Novelle der Passus der Epitome über die Frei· Iustinianische Kompilation durch das Bürgerliche 
lassungen in fraudem patroni beeinflußt sein soll. Gesetzbuch aus ihrer dominierenden Stellung ver-
Auf die sonstigen Argumente, die für und wider drängt ist, hat auch der G. wieder die Aufgabe 
die r6mische Herstellung der Epitome sprechen, übernommen, die Themisjünger in die Mysterien 
kann hier nicht eingegangen werden. Gegen ihrer Wissenschrut einzuführen, wie es Huschke 
Conr.t hat sich auch Brunner in der zweiten so schön ausdrückt, und wird sie noch lange be-
Auflage der deutschen Rechtsgeschichte (1906) halten. Die romanistische Forschung aher ist 
S. 514, 14 ausgesprochen. Eine Ergänzung der ,10 durch die Wiederentdeckung der Institutionen in 
Co n rat sehen Beweisführung zu Gunsten des west- ungeahnter Weise belebt und befruchtet worden. 
gotischen Ursprungs der Epitome bietet desselben Gewaltig an Zahl und Bedeutung waren die Auf-
Verfassers soeben erschienene Schrift Der West- schlüsse, die sich aus ihnen för das römische 
gotische Paulus, eine rechtshistorische Unter- Privatrecht sowohl als besonders für den Zivil-
Buchung, Amsterdam 1907. Ausgaben der Epi- prozeß ergaben, und noch dürfte der köstliche 
tome: Böcking im Bonner Corpus Iuris Romani Fund nicht völlig ausgebeutet sein. 
Anteiustiniani I pars altera 1831. Hä n el Lex Literatur. Außer den zahlreichen Darstellungen 
Romana Visigothorum, Leipz. 1849 p. 314~3:17. der römischen Rechtsgeschichte, von denen viele 

. Auch in der Lex Romana Burgundionum sind bereits in unserem Artikel erwähnt sind, sind 
die Institutionen des G. benützt. Regula Gai 50 besonders zu nennen: Kr ü ger Geschichte der 
wird zitiert V 1. XI; speeies Ga; XII 2. Ge- Quellen u. Literatur des römischen Rechts 1888, 
meint sind Gai. ITI 22.5. III 2. ur 192. Doch 183-191. 243-246.313-315. Kipp Geschichte 
sind dies nicht die einzigen Stellen, an welchen der Quellen des römischen Rechts 2, Leipz. 1903, 
G. verwertet ist; vgl. Hitzig a. a. O. 223. 112-115. EI .. rsPromptuariumGaianum(Wör-
Daß aber der burgundische Redaktor außer den terbnch), Göttingen 1824. Huschke Gaius, Bei-
Institutionen selbst auch noch die Epitome be- träge znr Kritik und zum Verständnis seiner 
nutzt habe, wie Hitzig annimmt. dünkt uns Institutionen, Leipz. 1855. Dernhnrg Die In-
nicht wahrscheinlich; "gl. C On ra t a. a. O. c18. stitutionen des Gaius ein Collegienheft aus dem 
Die Ansicht Bluhmes (Mon. Germ. LL. Ill; J. 161 n. Chr. Geb., Halle 1869. Kuntze Der 
Ztschr. f. Rechtsgesch. UI 1864,452-454), daß 60 ProvinzialjnristGainswissellschaftlichabgesehätz~ 
er die Regulae des G. zitiere, darf wohl durch Leipzig 1883. G lasson Etnde snr Gains, Pans 
Huschkes Widerlegung (Ztschr. f. Rechtsgesch. 1888. [Kühler.) 
VII 1868, 162f.) als abgetan gelten; vgl. Kar- 3) Cilicier, älterer Bruder eines Athanasl~s, 
lowa Rom. Rechtsgesch. 1984. Krüger Quellen Heide (Lihan. ep. 691. 692. 1432), schrieh lID 

318. v. Salis in der Ausgabe der Lex Burgnnd. J. 362 ein Lobgedicht auf Lihamoe (Lih .... ep. 
praef. p. 12 nnd Zll den oben zitierten Stellen. 738. 1113). An ihn gerichtet Liban. ep_ 484_ 692. 
Unentschieden G i ra r d Manuei , 76, 738_ 1118, an ihn nnd seinen BrUder _mon 

Die Epitome der Institutionen in zwei Bllchern Liban_ ep. 1482_ 
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4) Neffe des Vorhergehenden, einziger Sohn M. Routh Reliquiae saer. 2 11 125ft'. (der Text 
des .A.th ... asios, trat im 863 in die Schule des ist nach der neu esten Ensebiusausgabe von E. 
Libanios ein (Liban. ep. 691-693), verließ sie Schwartz zu revidieren!). Da der Name G. ge-
aber schon 363, um wegen eines Kopfleidens rade unter den ältesten Christen sehr verhreitet 
Hilfe bei dem Asklepios von Tarsos zu suchen war - im Neuen 'festament hegegnen uns vier ver-
(Liban. ep. 1432).. ..' schiedene Trager desselben! -, ist es wertlos, die 

5) Ein anderer G. Wird 388 erwahnt (LIban. Notiz im Martyrium Polycarpi XXII 2, wonach 
e . 802. 803). Er muß von dem Vorhergehenden ein G. das Ex~mplar des,Irenaeus ~usgesc~rieben 
v~rschieden sein, da dieser einziger Sohn war haben soll, mit dem römischen G. m Verhmdung 
während er einen Bruder besaß, dessen Soh~ 10 zu bringen. Die Caiana haercsis, die Tertullian 
Eusehios er adoptierte. de hapt. 1; de praescript. haer. 33; adv. Valent. 

6) Proeonsul Palaestinae im J. 392,. an. ihn 32 bestreitet, hat mit unserem G. auch nichts 
gerichtet Liban, ep. 957. Er könnte mIt emem zu tun; das Prädikat ,t"").~o!aow,,l,; av.~(.>' des 
der beiden Vorhergehenden identisch sein. Seeck Eusebius schließt den Gedanken an einen Gno-
Die Briefe des Lihanins 161. rSeeck.] stiker aus; s. C. P. Caspari Quellen z. Gesch. 

7) Griechisch schreihender ~heologe der rö"!i- d. Taufsymbols 111 1875, 349f. 374~377. A. 
sehen Gemeinde vor 200. Hleronymus (de VH. Harnack Gesch. d. altchristI. Lit. I 601-603. 
ill. 59) und Theodoret (haer. fab. II 2. IU 2) J. B. Lightfoot T~e Apostolic Fathers I vol. II 
kennen ihn nur durch Ensebius, den letzten 1890,377-388. 'or allem Ed. Schwartz m 
Schriftsteller, der unsres Wissens (vielleicht durch 20 der oben ange~ührten A.bha!,dlung d. K. Ges. d. 
die Beschäftigung mit Dionysios von Alexandrien Wiss. zu Göt~mg., Phll.-hlst. ~l. N. F. VII 5; 
anf ihn aufmerksam geworden) ein Buch des G. 30~45, der m dem Römer G:,lUS .den ,Aloger 
gelesen hat. Hist. eccl. VI 20, 3, vgl. Ir 25, 6f. wiedererkannt hat, ~essen gescheite .Emwendungen 
III 28, H. 31, 4 handelt Eusehius von einem gegen die Echtheit des Evangehums und .der 
zu Rom unter Zephvrinos (199-217) wirkenden Offenbarung des Johannes noch den Ketze~hestreIter 
b,,,l~a!aou,,o> und -;'oy,,;'w,o, &v~e G., der in Epiphanius (Pannr. b. 51) in Verlegenheit setz~en. 
einem GaUoyo> ;reil. Ileo,,;'ov eine kr.äftige Wider- 8) Bi~chof von Rom 282-295, nach dem I'lb~r 
legung des Montanismus vorn katholischen S~and. Ponhfi?ahs palm~tlCr ~nd Verwan~ter d~s Ka~-
punkt aus geliefert habe. Aus gelegenthchen sers DlOcletlan, eme Zelt !ang genötl~t, SICh vel-
Zitaten erfahren wir, daß er ein Gegner der 30 steckt zu halten, soll em Dek~et uhe~. Vorbe
Apokalypse des Johamles und der chiliasti~c~en dingungen für E~lang~ng der Blscho~sw~rde er
Theorien war, den Hebriierbrief nicht für pauhmsch lass~n hahe.n. Sem Epitaph, noch. griechisch ge-
hielt, die Gräber der Apostelfürsten in, be~w. .chneben, 1St erha~ten (~e R.osSI R:0ma sott~r. 
hei Rom zu zeigen wußte. Nach Photios bibI. III 114ff.),. sons~ mchts uber Ihn bekannt: El\~ 
c. 48 wäre er Presbyter in Rom gewesen, nach- von PS.-Isldor Ihm untergeschobener .. I!nef beI 
her sogar zum Hlv<»v briOY.07CO; gewählt worde!,; Migne Pat~ol. lat. v: l83ff. . [Jul;cher) 
letzteres ist für den Anfang des 3. Jhdts: em- 9) (Ca,a) .Berg 1m nordösthche!, ~lspamen, 
fach unmö~lich. das erstere durch EuseblOs sO nur von Mart"l genannt (I 49, 5 vHlebts, alta~, 
wenig ausgeschlossen wie bestätigt; aber da L,:cini01w, Bilbilim .. : sene'!'que aa,um nt
Photios sich dort schlecht orientiert r.eigt - 40 vibus und IV 55, 2 !A"',:, glorza tempor,!~,. t"o-
die mehr oder minder apodiktisch dem G. zu- "um - woru!'ter Vlel1~lCht. derselbe LlClDtanUS 
geschriebenen Bücher :reet rov naVTOq, 0 }.aßv- zu verstehen 1st ~, qU'l Galum vet~r~m r.agu1~}-
e"{)o, (seil. Philosophumena 1. X) und ~aH' 'ij' que ~,ostrnm Arpts cede,.e. non sm'!" d .. ert!s) 
'Agd,uo»-o. ai(.>ioöw; sind entweder von HIppolytos und.m der E.rdta~el des ~uhn:' Hon?Tlus (fluv>us 
oder von einem Unbekannten verfaßt - so ist Dunus nase'dur 't:n CarpttanwJ ex1,ens de monte 
der Presbyterrang für G. keinesfalls sicher. S. Caia iuxta !,y~e"!aeu?,, 36 B ~ Riese). Daß.er 
Volkmar Hippol. u. d. röm. Zeitgenossen 1855, mit dem bel LlVlDs m der Nahe von ErcaVlca 
60-71. Die Hypothese, daß G. den sog. Canon (s. d.) erwä~nten Berg Ch~unus (XL.50, 2; s. d.) 
Muratori geschrieben habe, war äußerst unglück· IdentISch SCl, 1st (~urch mchts erwels~ar, zn~n"l 
lieh; aber auch Li g h tf 00 t s Vermutung '. dieser 50 die N a':'len u.nd die Lage ganz verschlede~ sl~d . 
G habe nie existiert in dem Dialo" mit Pro- Da es 1m Wmter schneebedeckte Höhenzuge 1m 
klos fei er nur eine fingierte Person ~ Yerfasser rauhen Inneren Keltiberiens vie~e gibt, so. ist die 
des Werkes sei Hippolyt (Journal of Philology Identifikation des G. oder Cala unmöghch; es 
1868 I 98~1l2), ist unhaltbar, zumal seitdem kann einer der.südlichen ~uslä~fer. des sog. C?-n. 
J. Gwvnn Hermathena VI 1888, 397~418 die tahriseben GebIrges gememt sem, m dessen Nähe 
Nachricht des Svrers Ebedjesu um 1300, wonach der Durins entspringt.. (Hü~ner.] 
Hippolyt Capita' adversus Caium verfaßt hätte, ra,l;a~6(.>'ro~, 7/ (fern.). em LandstrIch l~ west-
als glauhwürdig erwiesen hat. Gwynn hat näm- lichen Paphlagomen, der nach emem galatIschen 
lich fünf Fragmente der Polemik des Hippolyt Häuptling benannt war, Strab. XII 562. Stahe-
mit G., einem Feinde der Johannesapokalypse, in 60 !in Gesch. d. ~Ieinasiat. G~later 2 49,5. [Ruge.] 
Syrischer Sprache aufgefunden; der dentsche Text GalzatoMx, Galaterfurst, Bundesgenosse des 
mit Kommentar bei A. Harnack Texte u. Unter- Phamakes von Pontos gegen Eumenes TI. von 
snchungen z. altchristl. Lit.-Gesch. VI 3, 1890, Pergamon, Polyh. XXV 4, 6. Als Eumenes ~60 
121-128, vgl. Zahn Geseh. d. Neutest.Kanons v. Cbr. in Galatien einrückt, su~bt G. vergeh!ich 
n 973~991 und 1020-1022' Versuch einer wieder Anschluß an ihn zn gewmnen. Nacb~hm 
Rückübersetznng in. Griechische bei E. Sc ~ w a rtz heißt vi~lleic~t eine L ... dschaft Paphlagomens 
1l'ber den Tod der SGhne Zebedaei, Berlin 1904, an der blthymsehen Grenze, Strab_ ~ 5~2. 
S6ff_ Die Eaaebianischen Fragmente s. bei J. [WUlrich.] 
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Gala (Joseph. ant. XIV 1,4), Stadt inl Moa· jordanlandes'wird in dcm Artikel Palästina be-

biterland, identisch mit Agalain ebd. XIII 15, 4; handelt werden, hier sind nur noch die wichtigsten 
s. Agalla. [Benzinger.] Daten aus der Geschichte zu vermerken. G. ist 

Galaad. 1) Stadt, nach Eusebios (Onom. 240, stets für die Israeliten ein lebhaft nmstrittener 
36 = Hieron. Onorn, 124, 23) auf dem gleich- Besitz gewesen. Wenn dnrch SanIs und Davids 
namigen Gebirge gelegen, d. h. im Ostjordanland. Kriege die Herrschaft über G. anch für einige 
Im Alten Testament ist fraglich, ob Iudic. 10, 17 Zeit gesichert war, so kam in den Aramäerkriegen 
Stadt oder Landschaft gemeint ist; Hos. 6, 8, des 9. und 8. Jhdts. das Land zum großten 
vg!. 12, 7 (wo LXX Vat. ralrai.a hat) wird über Teil mehrfach in die Gewalt der Aramäer von 
ihre Lage nichts Näheres gesagt. Man darf da-l0 Damaskus. Jerobeam 11. (ca. 783-744) brachte 
mit vergleichen die Rninenstätten Dschal'ad oder es wieder an Israel, aber inl J. 733 nahm Tiglat 
Dschal"ud, etwa 2 Stunden südlich vom Nahr ez- Pileser III. von Assyrien das Gebiet weg und 
ZerJ,a; andere identifizieren es mit Ramilt Gilead führte die Einwohner größtenteils nach Assyrien_ 
(Buhl) oder Iabes Gilead. Seetzen Reisen I 393. Doch gab es auch nach dem Exil noch zahlreiche 
Burckhardt Reisen II 600. Buhl Geogr. Pa!. Israeliten in Gilead. Erst die Makkabäer rich-

2) Landschaft (Ihlaao Joseph. bell. lud. I 4, teten wieder ihr Augenmerk auf das Land. Judas 
:3 u. ö. Euseb. Onom. 240, 36ff. 216. 232. 242. holte die Juden von dort heraus nach Jerusalem 
252. 283. 284. 288. 292 = Hieron. ebd. 124, (vg!. I Makk. 5, 9-54). Johannes Hyrkanus 
23ff. 89. 101. 125. 117. 142. 147_ 150; raZaa- begann dann mit einem Eroberungszug nach 
oirt~ Euseb. Onom. 279, 22. 287, 92 = Hieron. 20 Madeba nnd Alexander Jannaeus eroberte in 
ebd. 139. 145. JOBeph. ant. V 2, 11. 7, 8. VI mehreren Kriegen das ganze Land mit Ausnahme 
14, 8. VII I, 2. 9, 8 u. ö.; ralaMlv~ J oseph_ der Stadt Philadelphia (vg!. Joseph. ant. XIII 
ant. I 19, 10. II 3, 3. IV 5, 3. 7, 4 u. ö. ra- 13, 3). Durch Pompeius wurde ein großer Teil 
Zart~ Joseph. Ant. XII 8, 3_ 5. 6); Bezeichnung des Gebietes den Juden wieder gcnommen; die 
des ostjordanischen Palästina, bezw. eines Teils von ihm ,befreiten' Städte schlossen sich zum 
desselben. Das biblische ,Gilead' und dement- Zehnstädtebund, Dekapolis, zusammen (s. Art. 
sprechend auch das G. bei Josephus in den be- Dekapolis), von welchem die Städte Gadara, 
treffenden Stellen hat verschiedenen Umfang. Abila, Pella, Dium, Gerasa und Philadelphia in 

Im engsten Sinne ist der Name gebraucht in G. lagen. Nur ein schmaler Streifen blieb als 
der Bezeichnung ,Gebirge G.' (Gen. 31, 21. 23_ 30 Provinz Peräa den Juden (s. Art. Peraea). 
25_ 47f., nach Hohelied 4, 1. 6, 5 treffliche Serah Merrill East of the lordan, London 
Ziegenweide). Die an den angeführten Stellen 1881; The Survey of Eastern Palestine, Memoirs 
erzählte Geschichte von Jakobs Trennung von I T,ondon 1889. G. Sch um a cher Pella, London 
Laban gibt eine volkstümliche Etymologie des 1888; Abila of the Decapolis, London 1889; Northern 
Namens Gilead = Gal"ed, .Steinhaufe des Zeug- 'Ajlün, London 1890. G. A. Smith The histori-
nisses'. Heute haftet der Name Dschebel Dschal- cal Geography of the Holy Land, London 1894, 
"lid an dem Gebirgszug südlich vom Nahr ez- 517-593. Fr. Buhl Geogr. Pal. 1896. H. Guthe 
Zer\:ä, der im Dschebel "Oscha seinen höchsten Art. Peräa in Herzogs Realene. f. prot. Theo!. XV 
Punkt hat und auf seinem Ostabhang die unter 124fl'. T. K. Cheyne Art. Gilead in Encykl. Ri-
G. Nr. 1 genannten Ruinen Dschal"ud trägt. Die 40 blica II 1725ff. [Benzinger.] 
jetzige Verbindung von Gen. 31 und 32 setzt Galabatha (ralaßaOa) , Ortschaft in xIeso
allerdings für die betreffenden Szenen eine Lage potamien, nach Isid. Ch.rae. (Geogr_ Gr. lllin. I 
des Gebirges G. nördlich vom Nahr ez-Zcrl;ä 247) 4 Schoeni = 24 km östlich von Nikcphorion 
voraus, als die Meinung dessen, der sie ver- (dem heutigen Ralj:\:a), der unmittelbar vorher-
bunden. Aber ursprünglich bildet Gen. 31 eine gehenden Htation auf der großen. längs des Euphrat 
selbständige Erzählung, die nicht in Verbindung laufenden Straße entfernt. Ritter (Erdkunde XI 
mit dem Folgenden steht. Und daß man die 251. 687) verlegt. auf Grund seiner in ihrer Allge-
Grenze gegen die Aramäer nach Norden rückte, J~einheit ,irrtümlichen Gleichsetzung des Flusses 
begreift sich leicht, namentlich da wir nun auch Valläb (Gullab) mit dem BelIg (s. den Art. Gal-
sonst den Namen G. ausgedehnt finden auf 50 la ba), von dessen Namen er auch G. ableiten 
das Gebiet nordlich vom Nahr ez-Zer\:a bis zum möchte, unseren Platz an die ~fiindungsstelle des 
Jarmuk (Hieromyces). Dies ist der Sprachge- Bellh in den Euphrat. Da aber (liese nur 10 km 
brauch des Deuteronomiums (3, 10ff. J osua von Nikephorion entfernt ist, mithin R i t t e r s 
13, 11), welches das Ostjordanland in drei Teile Lokalisierung keineswegs mit der Distanzangabe 
teilt: im Süden der Mischor (,Ebene'), dann des Isidoros in leidlichen Einklang gebmcht wer-
Gilead, dann (nördlich vom Jarmuk) Basan (s. aen kann, so muß sie, ebenso wie die Verkuüpfung 
Batanaea). Im weitesten Sinne endlich wird G. des Namens G, mit Galläb, als verfehlt erklärt 
gebraucht als Bezeichnung des ganzen Ostjor- werden; vgl. auch K. Regling in Klio I 468. 
danIandes (Gen. 37, 25. Josua 22, 9_ II Sam. Der Entfernung nach kommt etwa die Gegend 
11, 9 u. al In diesem Sinn gebrauchten auch 60 des sehr umfangreichen Tell Menäkhir in Betracht, 
Eusebius und Hieronymus die Namen; sie lassen auf dessen einem Vorsprunge, gemäß Saehaus 
den oe<>< r. vom Libanon bis ins Amoriter- Gewährsmännern (vgL Sachau Reise in Syr. u.. 
gebiet sich erstrecken und auch die südlichen Orte Mesopotam. 250), tatsächlich noch Ortsroinen Tor-
wie Hesbon u. a. lagen ihnen in G. (240, 36ff_ handen sein sollen_ [Streck.] 
u. o. 252_ 284). Der Verf ..... er des L Makkabäer- GalallrU, einer der ihren Sitzen nach unbe
briefs dehnt dann den Begrift' G. auch auf die kannten Hanptstllmme. der illyriaehen Dardaner 
Landsehait nordlich vom Jannllk aUB (vgL 5, 26)- in Moesia superior (Strab_ vn 5, 7 TM .u Llae-
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"Q(a), dessen Namen mit dem der unteritali- von dem mächtigen Freigelassenen des Kaisers 
,sehen C&labri verglichen nnd als ein Beweis für Claudius, N arcissus verhört wird und sich durch 
die Ulyrische Besiedlung der Apeninnenhaibinsel große Freimütigkeit auszeichuet, Dio LX 16, 4. 
angeführt wird_ Kiepert Form. orb. ant_ XVII 5 = Zonar. XI 9 p. 28 Dind. IU (in den Exc. 
Beiblatt 4 Anm. 44 und Lehrbuch der alten Geo- Vat. JIf. 37 p. 740 Boissevain III wird er, ohne 
graphie 275, 2. Helbig Herrn. XI 268. Nissen genannt zu sein, als Freigelassener eines Sabinus 
Italische Landesk. I 540. 543.2. Kretschmer bezeichnet; er sei danach verurteilt und hinge-
Einleitung in die Gesch_ der Griechisch. Sprache richtet worden). [Stein.] 
260. Tomaschek Die alten Thraker I 23f. Galaios, Archon in Delos im J. 376/5, CIA 
Holder Altkeltischer Sprachsch. s. v. [Patsch.] 10 II 814. [Kirchner.] 

Galacteni, Plin. III 91, s. KaI akt e. GaJaiu lIaga (cl ",ara wv ralalov IG IX 2 
Galacum, Station der Straße von Glanoventa nr. 205, 5), ~uelle in Achaia Phthiotis bei Meli-

(s. d.) nach Mediolanum (s. d.) im westlichen Bri- teia, genannt in einer Grenzstreiturkunde (vor 
tannien (ltin. Ant. 481, 4 Calacum und Galacum; 200 v. Chr.) von Meliteia: MO TOV 'A".uio~ lv 
ob beim Geogr. Rav. 430, 12 Galluni oder das 1'fW .:rarav l'OV raA.u{ov xai a,;ro lOV Talatov h 
davor stehende Calunio damit gemeint sei, wie TaV Ko2wvav. [BÜrchner_] 
K. Müller zu Ptolemaios meint, ist ganz un- Galaistes. 1) Sohn des Athamanenkönigs 
sicher); bei ptolemaios zu den Briganten gesetzt Amynandros, gehört zu den Freunden des Ptolc-
(U 3, 10 Kai.arov, einige Hss. Kai.arav). Oh die maios Philometol'. In der Schlacht gegen Ale-
Schreibung mit G oder G vorzuziehen sei (Hol- 20 xander Balas, in welcher Philometor die Todes-
der Altkelt, Hprachsch. I 686), ebenso wie die wunde empfing, kommandierte G. die alexandri-
Lage ist unsicher; man denkt ohne hinreichenden nischen Truppen. Als nach Philometors Tode 
Grund an Watercrook bei Kendal in Westmore- Demetrios IL versuchte, sich des ägyptischen 
land. [Hübner.] Heeres zu bemäcbtigen, und dies nur mit großen 

2) Ein nach Polyb. VIII 33, 8 = Liv. XXV Verlusten nach Alexandreia zurückgelangte (vg!. 
11,8 (zum J. 212 v. Chr.) 40 Stadien odcr 5 Mil- I Makk. 11, 18 und Joseph. ant. lud. XIII 120), 
lien von Tarent entfernter Bach in Calabrien machte man dem G. den Vorwurf der Verräterei, 
(Acr. Porphyr. zu Horat, c. II 6, 10. Servo Georg. Ptolemaios Euergetes II. nahm ihm seine Ehren-
IV 126. Vib. Sequ. 148 Riese), wahrscheinlich stellungen. G. floh nach Griechenland. Später hat 
der in das Ostende der Lagune von Tarent (Mare 30 G. mit Hilfe anderer Mißvergnügter versucht, einen 
piccolo) mündende Cervaro. Lenormant Grande- angeblichen Sohn des Philometor gegen Euerge
Gnlce I 20 hält den Bach Le Citrezze, an dem tes II. auf den Thron zu bringen, ein Söldnerauf-
eine Kirche Sa. Maria di Galeso liegt, für den stand bot eine günstige Gelegenheitdazu, die Solda-
G. ; doch paßt auf jenen nicht die von Polybios- ten standen im Begriff, zu G. abzufallen und wur-
Livius angegebene Entfernung; vg!. K i e p e rt s den nur dadurch zurückgehalten, daß ein Stratege, 
Text 5 zu Forma XIX. Das Wasser des von Hierax, aus eigener Tasche ihnen den rückstän-
den dorischen Tarentinern häufig Eurotas gc- digen Sold zahlte. So mißlang G.s Unternehmen; 
nannten (Polyb. a. 0.) Flüßchens war nach der was aus ihm wurde, wissen wir nicht. Diod, XXXII 
Ansicht der Alten von gutem Einfluß auf die in 20. 22. Nie s e Gesch. d. griech. u. maked. Staaten 
ihm gewaschene Wolle, Hora!. cann. Ir 6, 18_ 40 III 269 setzt das Ereignis 140}39 v. Chr. an. 
Martia!. Ir 48. IV 28. V 87. XII 63. Stat. Silv. 2) Kommandant der jüdischen Festung Agaba, 
IU 3, 93. Nach Stat. Silv. II 2, 111. Propert. nimmt Aristobulos II. auf, Joseph. ant. lud. XIV 
III 32, 67, vg!. Sidon_ ApolI. carm. XXIV 59 424, als er sich gegen seine Mutter empörte. 
gab es Pinienhaine uud Weingärten am Bache, [Willrich.] 
den noch lIIartia!. VIII 28 und Claudian. Prob. Galako (n,la"w Paus. III 24, 7; überliefert 
et Olybr. cos. 260 erwähnen. [Weiss.] ist "ara"w) hieß in der Nähe der zu Pausanias 

Galadras (Fa),aoea~J, eponymer Heros des Zeit bestehenden Neuansiedlung der Einwohner 
pierisch-makedonischcn Bergs, Sohn des makedo- von Las in Lakonien, westlich der alten Stätte, 
nischen Landschaftsheroen Emathion; nach ande- eine Quelle nach der Farbe ihres Wassers. Leakc 
ren Grunder der dort gelegenen Stadt Galadrai, 50 Morea I 255. 276; Pelop. 173 identifizierte sie 
Steph. Byz. s. v, [Tümpe!.] mit der Turkovr)'sis zwischen dem Dorf Karvela 

Galaegla (ra).atyla). Ort in Germania ~Iagna. und der Burg von Passava. Curti us Pelop. II 
Pto!. Ir 11,18 (var. Kal.at)'la). Vg!. C. Müller 274_ Lolling 1M. Frazer Paus .. III 393. 
z_ St. [Ihm.] Hitzig-Blümner Paus. I 864. [Sölte.] 

GalaesnB. 1) Ein bejahrter LatineL Er zeich- Galalitlon (ro ralaxrlOv) setzte Bur e sc h 
nete sich durch Gerechtigkeit und großen Reich- (Aus Lydicn 160) bei einem jetzigen Jürükendörf-
turn aus_ Er suchte zwischen den Troiancrn und ehen KaIe bei Jcni-kjöi am Hermos in Lydien 
Latinern, die naeh der Landung der Troianer in an, [Bürchner.] 
Latium in Streit geraten waren, zu vermitteln Galaktophagoi. Homer (11. XIII 5) erwähnt 
und wurde dabei geWtet, Verg. Aen_ VII 535ff_ 60 als Nachbarn der Thraker die Xomaden des süd-
575. Macrob. Bat. IV 4, 3. Vergil hat diese lichen Rußland und schildert ihre Lebensweise 
Gestalt wahrscheinlich selbst erfunden und ihr mit einigen kurzen, aber trefflich gewählten Bei-
den Namen des von ihm (Geerg. IV 126) er- worten: [""~I'0l.yo{, rlaxro<paYOt, I1ßlOt. Ein be-
wähnten Kiistenftusses bei Tarent gegeben. stimmter Volksname fehlt. Der Skythenname 

[0. Rossbach.] wurde in Hellas erst nach der Begründung der 
, ll). Ein Freigelassener des (L- ArruntiUB Furios) milesischen Kolonien inSildrußland für die. dortigen 
Camillua (Scribonian1lll), der auch über den Em- Nomadenstä.mme gebräuchlich. Die ,)b)eh .. ser' 
pilrnDgIlVersneh )!eiDes Herrn im J. 42 D. ehr. riefen darum spAter, ala die alexandrinischen Geo-
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graphen die Erdktmde Homers untersuchten, leb· Galatia zusammenhängt und nach Analogie der 
hafte und unUOtige Diskussion hervor. Erato· eben verzeichneten Bildungen im engen Zusammen· 
sthones und Apollodor erklärten sie für reine Ge· hange steht mit den in der Kaiserzeit nicht bloß 
bilde der dichterischen Phantasie, die Stoiker ~anze Provinzen, sondern znm Teil auch einzelne 
sahen richtiger darin einen ersten Hinweis auf Landschaften umfassenden Landtagen. Wir kennen 
die skythischen Nomaden (vg1. Strab. VII 296. aus Inschriften und Münzen den galatischen Land-
298. 300-303). Für die quellenkritische Beur· tag, das "owl,. Tib. Tald"»' oder "oml. Tala.la.; 
teilung des Marinos ist es nicht unwichtig, zu wie weiter unten ansgefübrt werden :Wird, ist dies 
beobachten daß er aus den G. einen realen "mvov u;;v Tai.aTwv der Landtag, die Vertretung 
Stamm der' asiatischen Skythen im Norden ,:on 10 dcrLand~chaftGalatia,welch~nachEi~wand~rung 
Turkestan gemacht hat (Ptolem. VI 14); ähnhch und Besledelung durc~ keltische Stam~e Ihren 
en;cheinen auf der Tab. Peut. in derselben Gegend Namen bekam, den sie dann durch dIe Jahr· 
Abyoscythae. [Kiessling.] hUnderte beibehielt. Der vornehmste Beamte dieses 

Galan Tahv (Joseph. ant. XIV 1, 4), Stadt Landtags ist der deXt8gev. ~ov "o,~ov rwv ~a-
in Moab, ~. Agalla. [Benzinger.] i.aT'!'v; erwähn~ finde ich emen Tlb. Claudms 

Galaneia (TalaveLa dor.), Tochter des Pontos, Attls Athen. Mltt. XXV 437 ur. 63 = OGIS 541, 
Eurip. Hel. 1457f. (yÄav"" IlöI'TOv {tvy&rne); vgl. der zweimal, und einen Heras Athen. Mi~t. XXII 
Galene Nr. 1. Für ähnliche Parallelbildungen 38 nr. 23 = OGIS 540, der sechsmal dies Amt 
vgl. Meineke Anal. Alex. 46. U sener Göttern. bekleidete, und außerdem zwei Ungenannte Arcb.· 
10. [Waser.] 20 epigr. Mitt.IX 122nr.82undPerrotExploratlOn 

Galanthis s. Galinthias. en Galatie 214. Alle diese Männer haben neben 
Galapha Stadt in Manretauia Tingitana, allen möglichen geistlichen und weltlichen Würden 

Ptolem. IV i, 7 Müll. [Dessau.] das Oberpriesteramt am gala tischen Landtage inne· 
Galas, nach einer auf Timaios frg. 37 M. zu· gehabt, waren aber nicht G. Da((egen waren G., 

rückgehenden Notiz bei Appian. Illyr. 2 Sohn des ohne das Oberprtesteramt bekleIdet zu haben, 
Polyphem nnd der Gabteia (s. d.), Stammvater, Kaikilios Hermianos BuH. hell. VII 16 ur. 3 
Herrscher und Heros Eponymos der Galater. = OGIS 549; Aemilius Statorianus CIG 4014. 

[Weicker.] Tib. Claudius Procillianus und sein Vater Tih. 
Galnso, von Plinius (n. h. V 18, 74) als eine Claudius Bokchu~ Ar,ch .. epigr. Mitt. XV:nI 23l 

Stadt der Dekapolis genannt, offenbar Fehler für 30 = OGIS 542. Tlb. Claudlus Bokc~us wud zw~r 
Garasa = Gerasa; s. d. [Benzinger.] dez"e''''' (f genannt, aber das Ist wohl em 

Galata. 1) Kleine aus Eruptivgesteinen aufge· städtischer Oberpriester, worüber man das Nähere 
baute Insel an der Nordküste Afrikas (Ptolem. IV in meinem Artikel :Ae<"!!""; o. ~d. II S.471 
3, 12 N~ao, 0' T;j. :A'Pe"'~' "a!!a"uvra, "Äna{o,' findet. Beide Würden, das Oberpnesteramt des 
r~. yij • .. Kal.Gi"} vijao;), nach dem Itin. ma~it. galatisc~en L~ndtags un~ den Galatarchat hat 
494/5 von Caralis in ~üdsardinien 990 ~tadten ~. Flavl~s 0amnus bekletdet CIG 40~7 =:' O~IS 
entfernt, was genau zntrlfft, während für die Ent· 047. Bm diesem besc~ankte~ Mate,:",al Ist uber 
fernung von Tabraca an der afrikanischen Küste de';! Charakt~r und dl~ Obhegenhmten des G. 
die zu geringe Zahl von 300 Stadien (55,5 km keme Klarheit zu g~wlllnen; es .,st aber zu be· 
statt 88,8 km) angegeben ist. Die Insel wird oft 40 achten, daß in Galahen selten eme Person Obe~. 
in den Erdbeschreibungen genannt, Mela II 220. pries~er.des Landt .. gs nn~ G .. war. Nach Analogre 
Plin. III 92 (V 42; XXXV 202 gibt er an, daß ~es aawllxn;, wo~ber ~m ;Clcheres Matertal vor· 
der Skorpion den Boden G.s nicht vertrage; uach he~, Ist der G. em ~i~tghed ~es Landtags, wo· 
Tissot La provincc Romaine d'Afriqne I 232 für Ich auf m~men Artikel ASlarches o. ~d. I 
glauhen auch die heutigen Schiffer dasselbe). Tab. S. 1564 verwel~~. , [~randls.l. 
Peut. Geogr. Rav. V 25. Mart. Cap. VI 645 (648). Galate (TaAan}l oder Galates (rala'n;, ,Wie· 
Lib. generat., Mon. Germ. a. a. IX 103. 109. Lib. selberg' gebildet .~ie XEÄ"'l'aw,?, überlie!ert ist 
Generat. anno 427 a. O. 165. Der Name der nur der Akk. I al.an}v Plut. Phok. 33) hlOß zu 
Insel erscheint auf den meisten Seekarten des Plutarchs Zeit ein Berg über dem Dorfe Phary· 
Mit.telalters, vgl. Nord en s ki öld Periplus 37 50 gai an der Straße von Elateia nach den Thermo· 
Taf. 21. 25 u. a., auf den Weltkarten derselben pylen (Droysen Hellenismus II 2211, der frD.her 
Zeit (Ebstorfer·Herefordkarte). Heute mit geringer den Namen A~rurion trug; das Dorf gehörte da· 
Änderung Galita. [Weiss.] mals zu Phokls.. Es muß dw Straße von E~a. 

2) Galata, bei Ptolem. IV 3, H (12 Mül.) teia nach Thromon durch das T.al ~es BOagrtos 
KaÄ&fh} , Insel zwischen Afrika und Sardinien, sein (Beschreibungen der Route bel Fiedler ReISe 
300 Stadien \'on Thahraca in Numidien entfernt, durch aUe Teile Griechenlands 1840 I 212f. Ste· 
Mela II 7. Plin. n. b. III 92. V 4~. Mart. Cap. Ilhan i Reise durch einige Gegenden .des no!d. 
VI 645. Itin. Ant. marit. p. 494. 4~5. 514. Jetzt lich~n Griechenlands 1843, 60. Dörlllg Eme 
Galita oder La Galite, zu Tunesien gehötig, nörd· Frühlingsreise in Griechenland 1903, 5lf.). Das 
lieh von Kap Negro; '.gl. Tittot Geographie de 60 be".eist Apollodors lSchwar~z 0: Bd.l S. 28~7) 
I'Afriqne I 232· 'l'outalll Molan".s pubHes par Glelcbsetzung von Pharygal mit Tarphe lffi 

I'Ecoie fran9. de Rome XI 189°1, 454ff. Über Schiff~katalog(Strab . .rX426),daswiedermitd~ 
Erwäbnungen bei arabischen Autoren des Mit~l. Boagnos und Throm~n z~ammen genannt wird 
alters Se y bol d Deutsche Literaturztg. 23. No'\". (I1. II 533); das ergrbt SIch auch aos der Be· 
1907 (S. 3002). [Dessau.] schaft'enheit der Wege; nur auf diesem karmte 

GaIat&relles, )'altnae%'l>, ist gebildet wie das Heer der Makedonen heramllcbn (Grundy 
fI<ihwuiez'1> MWeZ'1>.und andere derartige Wllrter The Great l'eraian War 1901, ll4.6).Gegen die 
und bezeieh~et eine Wlrde, welche mit dem Lande Gleichsetzung Ton Pharygai mit . aem modernen 
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Budenitza (Mendenitza) (Bursian Geogr. 1186. ehen abspenstig gemacht wird. Die ursprüngliche 
189f. Lolling 133) sprechen anch deutlieb die Sagenform erfreute sich im Westen danemder 
Entfernungsangaben bei Strabon (D 0 d we I I Reise Beliebtheit - durch Sau e r s Untersuchungen, Der 
durch Griechenland, übers. von Sickler II 1, Torso von Belvedere 55f., sind die unbegründeten 
134). Darnach ist der Artikel Akrurion Bd. I Bedenken von Roßbach Arch. Jahrb. VIII 52, 
S. 1208 zn berichtigen. Die beste Karte der der die erste Sagenversion überhaupt leugnet, 
Gegend bei Kromayer Antike Schlachtfelder II vollends gegenstana.,los geworden - wie zahl· 
Karte 5. [Bölte.) reiche, auf hellenistisehe Vorbilder zurückgehende 

Ga1ateia. 1) Nereide, Tocbter des Nereus Wandgemälde Campaniens beweisen: G. sucht 
und der Doris (Hesiod Theog. 250, danach im lOden Kyklopen selbst auf (HelbigWandgemälde 
Nereidenkatalog 11. XVIII ·15 und ApolIod. bibI. 1050. 1051), stebt oder sitzt in trautem Vereine 
12,7), anf Sizilien lokalisiert und mit der Po· neben ihm (Helbig 1052. 1053), sie sitzt auf 
lyphemsage in Verbimtung gebracht. seinen Knien (Reliefbild in Turin, Schreiber 

Der Name, vom milchweißen Schaum des Hellenist. Reliefbilder Taf. 55. Sogliano 474) 
Meeres herzuleiten. muß schon früh dazu ver· nnd läßt ihn aUe Freuden der Liebe kosten 
anlaßt haben, in ~olkstümlicher Etymologie die (Sogliano 475). In der erhaltenen Literatur je. 
Nereide vom Meer zu lösen und in Beziehung doch findet sich diese Sagenversion erst bei Pro· 
zum Milchreichtum der Herden (Luc. V. h. II 3) perz IV 1. 45 - vielleicht durch Kunstwerke be· 
und zur Viehzucht zu bringen. Nach Duris frg. einflußt, S. Holland Leipz. Stud. VII 276 -
43 M. errichtet Polyphem der G. Ö,,, r~v ,!;(Joalav 20 dann bei Lne. dial. m. 1 angedeutet, ausge· 
n;;. fJ!!sl"!tarcvv "ai TaU J'aÄa"Ta<,' ",oÄvn!.~fhm. führt bei Nonn. Dionys. XL 553ff. (H 0 1I an d 
am Atna ein Heiligtum,' ein anderes findet sich a. a. O. 283f.; seine Vermutung, daß ihre poetische 
auf der Käseinsel im Milchmeer Lucians V. h. Gestaltung auf Nikias von Milet zurückgehe, ist 
II 3, so daß an einer lokalen Verehrung G.s als nicht zu beweisen). 
Herdenbeschützerin nicht zu zweifeln ist, mag b) Philoxenos selbst wurde wohl durch sein 
nun die Nachricht von der Gründung des Heilig. Spottgedicht indirekt der Schöpfer der zweiten 
tums durch Polyphem auf eine Lokalsage zurück· Sagenversion : ans dem betrogenen wird der 
zuführen oder durch spätere literarische Kombi· nicht erhörte und durch Einführung eines be· 
nation veranlaßt sein. Die Annahme G r n p pes günst.igten Nebenbuhlers - Acis bei Ovid. met. 
Griech. Myth. 361, dieser Kult stamme allil Kreta 30 XIII 750f., nach Holland 272 aus Kallimachos 
und die Nereide G. sei mit der gleichnamigen entlehnt - zur wilden Eifersucht entflammte Heb· 
Königin von Phaistos, für die keinerlei Knlt be· haber. Die gekünstelte Verknüpfung mit dem 
zeugt ist, s. 2), identisch, entbehrt der Begründung. homerischen Abenteuer wird fallen gelassen, Odys. 

In der Sage von Polyphem und G., die sich seus scheidet als unnötig aus. G.s Persönlich· 
literarisch zuerst um ß90 bei Philoxenos von Ky· keit tritt dabei in der literarischen Überlieferung 
thera nachweisen läßt, sind zwei Versionen zu sehr hinter Polyphem zurück. Die geringen Frag· 
scheiden: a) In der älteren, volkstümlichen Sagen. mente der Komödien des Nikoehares, Antiphanes 
form ist G. als Herdenbeschützerin die Geliebte und Alexis lassen nur erkennen, daß sie des Ky. 
des Hirten Polyphem und ~iutter seines Sohnes klopen Liebeswerbeu und Geschenke zurückweist; 
Galas orIer Galatos, dessen durch Timaios be· 40 Hermesianax und Theokrit (id. VI. XI). Kalli· 
zeugter Kame nicht wegen der künstlichen, anf machos und Bion schaffen das typiseh gewordene 
etymologische Spielereien begründeten Verknüp. Bild des stolzen, mutwilligen und koketten Mäd· 
fung mit Galatia und den Galatern angezweifelt chens, das mit dem ungeschlachten Liebhaber 
zu werden braucht. In dieser Verknüpfung ein nur seinen Spott treibt, ein von Philoxenos an· 
Werk der sizilischen Hofdichter zu sehen(Gruppe gedeutetes und bis Niketas Eugenianos immer 
361,1), um territoriale Ansprüche der SFakusaner wiederholtes Motiv. G. ist für die Späteren das 
auf die Küste des Adriatischen Meeres dadurcb zu unerreichte Vorbild weiblichen Hebreizes (Alkiphr. 
legalisieren, ist ebensowenig berechtigt, wie sich I 19) und ihr ~ame die nie versiegende Qnelle 
andererseits die durch jene gekünstelte Ableitung naheliegender Wortspiele (s. Holland 29lf.). 
veranlaßte tendenziöse Erfindung der beiden an-;;O Auch die zweite Sagenform findet sich nur 
der.n Söhne Polyphems nnd G.s, Keltos nnd Il· auf Wandgemälden; G. spottet, anf einem Hippo. 
Iyrtos. bei Appian. Illyr. 2 leugnen läßt. kampen durch die Fluten ziehend, des am Ufer 

!?lese Volkssage verwendet Philoxenos, der, stehenden (Helbig 1042) oder sitzenden Poly· 
bereIts mit einer literarischen Bearbeitung dieses phem (Helbig 1043-1047. Sogliano 470-472), 
St:offes beschäftigt (Phanias bei Athen. I 7 A), der ihr, von Eros gezügelt, selbst bis ins Wasser 
mit der Geliebten des Tyrannen Dionysios, G., nachfolgt (Wandbild vom Palatin, Monum. XI23). 
ertappt nnd in die Latomien geworfen wurde, Die Benennung keiner der angeblichen Statuen 
naeh seiner Flucht ans persönlicher Rache durch der Nereide (z. B. Inee Blnndel Hall 36. Newby 
künstlicheVerknüpfungmitderHomerischenOdys. Hall 6. Vatikan, Mus. Pio Clern. Helbig J2 
seus.Polyphemepisode in seinem von Aristoph. 60 153) ist gesichert, kein griechisches Vasenbild 
Plut. 290f. parodierten Dithyrambos zu einem nennt die Nereide, nur als ·Scbiffimame findet sie 
Spottgedicht, in dem Dionysios die Rolle des in sich in der attischen Flotte (CIA II 789 b 14. 
doppelter Beziehung übertölpelten Polyphem, er 791, 65 add.) (0. J ahn Arch. Beiträge 411f. W. 
seIhst die des Odysseus spielte, und die Nereide Helbig Symbola philo1. Bonn. 359L R. Hol· 
G. ihre syrakusanische Namen.schwester vertrat. land Leipz. Stud. VII 185ft'. Br. Sauer Der 
Die ganze Satire hat nur dann Sinn, werm Poly- Torso Ton Belvedere 32f.). 
pheni anerkannter, bis dahin begilnstigter Lieb- 9) Tochter des EUrytiOB, Gemahlin des Lam-
haber der G. ist, dem von Odysseu8 das Lieb- pros in Phaisto., Ant. Lib. 17 nach Nikander. 



51!) Galatia 
Di,lhrGemabl~htbatie, faIlssieeineTochter 49; ra1< .. ta .j ,""ea Socmt. hiRt. eecL VI 18; 
gebllre, diese zu toten, erzog sie, durch Träume ralam'>1' Arrian. an. II 4 = Galaterland, nach 
und Seherspreche in ihrem Vorhaben bestärkt, Timaios [Etym. M. s. ralada) nach dem Kyklo
ihr Kiod heimlich als Knaben unter dem Namen pen GaIates [s. d.), nach Steph. Byz. aber von 
Leukippos. Als sich dessen Geschlecht nicht dem Nom.·ethn. rallo. genannt, ohne Zweifel 
mehr verbergen ließ, verwandelte Leto auf ihre von ralaT'l' = Galater, Galler lautlich und be
Bitten das Mädchen in einen Knaben. Zum An· grilflich = K.lrd" benannt; über [~) ralan"" 
denken daran opferten die Phaestier der I,eto xw!!« Act. apost. 16, 6, vgL W. Ramsay in The 
Phytia "ai rqv toe'qv 'E"lWa,a "alova,v, ""ei Church 1893, 11l (= phrygisch-galatisches Gebiet 
.. lv """ov ~ "at, '~i~v. Diese Erklärung ist 10 im Süden) gegen Chase in The Exposit. 1893,401. 
mindestens ungenau, denn ein Wechsel der Kleidung Gi ralam, des Galaterbriefes nach R am s ay [The 
'!lach der Verwandlnng War unnötig, da das Kind Cburch and tbe Roman Empire before 170, Loud_ 
Ja als Knabe erzogen worden war (s. Weizsäcker 1893J die Leute von Antiocheia, Ikonion und 
bei Roseher Myth. Lex. I 1589). [Weicker.] Lystra in Phrygien). 1) G. bedeutet Gal.terI.nd 

Galates (0 raM.T'l" so, nicht ~ ralaT'l ist sehlechthin; bei Polyb. z. B. = das asiatische 
als Nominativ anzunehmen). 1) Nach Plut.rch XXV 4,1. 6. 5,6. XXVI 6,4; = Gallia cisalpin. 
(Phoc .. 33) späterer Name für den Gebirgszug II 24, 8. III 40, 3. 118, 6; = Galli. transalpin. 
Akrunon, s. Bd. I S. 1208, einen Teil des knemi· II 22, 6. Andere Schriftsteller fanden unter
disch·oitaiischen Höhenzuges K.llidromos (jetzt scheidende Zusätze für G. = Gallia bezw. Gallo
Iaew!,.aTa) in Mittelgriechenland (jetzt Gebirge 20 graikia nötig: 1) ra!.).oyeac"la Strab. XII 566 
von LJse{Jivc 600 m), oberhalb des antiken Phary· oder r. ~ 'ElJ.~.i" Themist. or. 23 p. 299; r. fJ 
gai. Der Name G. hat vielleicht auf irgend ein e<pa Appian. civ. II 49; ra}"ha, or unee pgvr{a, 
E~eignis bei einem Einfall der Galater in Mittel- Paus. X 36, 1; ~ KeÄu"q r. = GaUi. oder ~ 
grIechenland (nacb 278?) Bezug; vgl. noch C. u"o 'Pwp,alov, r. Plut. Caes. 18; ~ ,no. ':<Il
Bu rs ian Geogr. v. Gr. I 186. Am G. spielen ".mv = G. cisalpina Plut. Pomp. 16. 48. Caes. 
sich die bei PInt. a. a. O. erzählten Ereignisse 32 u. a. Appian. bell. civ. II 32. Cass. Di() 
ab. [Bürchner.) XXXVIII 8 -48,8 u. a.; ~ "'ei IIa~ov Plut. Caes. 

2) r~Mr'l'" nicht rdlaro" , wie O. Schnei- 9,20; Sert. 4; ,) ".ei rov 'He,ba.6v r. PInt. Brnt. 
der Calhm. II 164 aus dem Genetiv r-ov ent· 19; r. '"rära Cass. Dio XLVIII 12; ~ "arw r. 
nahm), Eponymos der Galater, Sohn der Galateia 30 "aea Ta' 'Abl}{av Plut. Aern. Paull. 9; "op,ära 
vom Kyklopen (Polyphernos) nach Timaios frg. 37 Cass. Dio XLVI 55; '7 ,,,ro, 'Ll2,,,,,,. Plut. Mar. 11. 
aus Etym. M. s. ralada, FHG I 200). Timaios Pomp. 48; ~ unee ra; 'Ab"" Cass. Dio XL VIII 
meinte bei dieser originellen ethnograpbischen 10; ~ ini"".a TWV oew. Cass. Dio XXXVIII 8; 
Dentung und Verwertung des sikelischen Mythos ~ a,mniea, r. Plut. Caes. 28. Bei Cass. Di() 
die Gallier. An Herakles und eine nicht ge- LUI 22 ar ralar/ac. 
nannte Mutter dagegen knüpft Diodor. V 24 ihn I. Galatia der östliche Teil von Groß
an. Er habe durcb seine Stärke und Überlegen. phrygien in Klein"sien. Neuere Litera
heit große Heldentaten vollbracht und Nachbar· tur(Auswabl): W.F.Ainsworth Travels and Re
gebiete erobert, wie auch seine Mutter, eine keI· searches in Asia min., Mesopotamia, Chaldea and 
tische Häuptlingstochter , durch gleiche leibliche 40 Amenia, Lond. 1842 I 98-152. J. G. C. An d er
Vorzüge sich auszeic~nete. Sie war aufihi- Riesen· son Journ. hell. Stud. XIX (1899) 45. 281. 314 
turn 80 stolz, daß SIe aUe Bewerber verschmähte, (Kastelle reOVeta in G.: Tabeia, Mithridateion, 
bis Herakles auf dem Rückweg vOm Geryoneus. Danala [im Land der Trokmer), Ankyra, Kubal. 
abenteuer und nac~ der Gründung von Alesia sie Ion [im Land der Tektosagen], Blukion. Peion, 
gewann unter ZustImmnng der Eltern. Ammian. Gorbeüs [im Land der Tolistoagier]; Galatian 
XV 9, 3 spielt auf die griechische Sage an, wenn Civilisation, cbd. 312ft'.). H. Barth Reise v. Tra
er sagt, die Kelten seien nach dem Namen eines pezunt durch die nördl. Hälfte Kleinasiens Peter
liebenswürdigen Königs (G.) und seiner Mutter manns Mitt. Erg .. B. 1860/1,51-58.70-84.' Ernest 
(G,,:latela?) Galater genannt. Eustathios zu Dionys. Chan trc Mission cn Cappadoce 1893 -1894, 
peneg. 69 nennt G. Sohn ApolIons. VgL den Galas, 50 Paris 1898, 1-12 Öjük.Aladscha, 13-64 Bogbas 
B~der ~esKcltos, Sohn Galateias von Polyphemos, kjöi, 117f. Nefes kjöL cV. B. Xevuav{}{~~" 'H 
beI AppIan. b. Ill. 2, und den Herakliden Keltos, ~4y"vea (Avaro},~, ](wv/:w)"; 1877). L. Contzen 
So~n der Keltine, bei "Part.henios 30. Holland Die Wanderungen der Kelten, historisch.kritisch 
LeIpz. Stud. VII 1884, 217 mIt Anm.1. [TümpeLJ dargelegt, Leipz. 1861, 182ft'. J. Anth. Cramer 

3) Galates, Sohn des Kaisers Valens und der A Geographieal and Hish>rical Description of Asi .. 
Domnica, stirbt als kleines Kind, während sein min., Oxf. 1832, II 79-104. Lor. Diefenbach 
Vater in Antiocheia residiert, d. h. zwischen 371 Celtica I 1601f. II 2591f. W. Diest und M. 
und 378. Socr. IV 26, 20. Sozom. VI 16, 8. Anton Neue Forschnngen im nordwest!. Klein
Theodor. h. e. IV 19, 8ft'. [Seeck.) asien (Petemanns Mitt. Erg.-B. XXV [1896J_ 
, Gala~la, Gala~ike lchor~], Gallograikia 60 Walt. v. Diest Von Tilsit nach Angora, Peter-

('I ralana, Galatta auch Phn. n. h. V 145f., manns Mitt. Erg .. B. XXVII (1899) 451f. Taf. UI 
aber Galli, ~ ralaw,1j [lW!!«] Arrian. an. II 4, J. G. Droysen Gesch. der Nachfolger Aletandros 
1; ~ raV.orea,,,ia [Strab. XII 556; vg!. II 130 d. Gr. 649ff. Alb. Forbiger Handbuch der alten 
und Appian. Mithr. 114. Suid.); GaUogra<JCia Geographie, Leipz. 1844, II 361-373. Hendr_ 
Caes. bell. civ. III 4, 5. Al. 67, 1. 78, 1. Liv. v&n Gelder Ga.Iatamm res io Gra.eeia et ABi .. 
XXXVII 8. XXXVIII 10«. 35. Flor. II 11. Vel!. gesta nsqne ad medium seeuudum saeenlum &DU> 
Pat. II 39. Instio.. XXIV 25. Jlareelliu. I 22; Chrismm, AmsteIaed. 1888; 179. O. Gruber 
ralar'" ; *Pa Appian. lIrfithr. 11.; bell. eiv. II A.Ilgem. Encytlopldie der WiIsenHbaft. L KliJuIta 

::""---

~!!V,W!ta!-L!~:,i1~~)~~::ts~ J~h~~!n.~·itt::6G.:;~~hl':sd~~e~te~1~~~; 
.00 O.Schomburgk, Leipzig 1843, I 373-418 Brenn 1786, II 169tf. Fe!. Robiou Histoire des 
== Researches io Asi. mioor I 378ft'.; Observations Gaulois de l'Orient, Par. 1866. J. A. H. Roudil 
onth. position of Tavium = Journal of R. Geogr. de B errin Monumentorum Galaticornm synopsis, 
S. of Lond. VII 74-81. C. H. Hermes Remm Lib. 1772. Schäffer Les Ruines de Boghaz· 
GaJaticarnm specimen, Vratisl. 1862. Gust. keui io Athen. Mitt. XX 1895. Fr. Sieffert 
Hirschfeld De Cn. Manlii cons. itinere ex Pam· Galatien u. seine ersten Christengemeinden, Ztschr. 
phylia iu Galatiam facto, Grat.·Schr. d. Königs- f. d. hist. Theol. 1871, 257-292. Wilh. Sievers 
berg. Univ. f. d. D. Arch. Inst. in Rom, Regim. 10 Asien 2, Leipz. u. Wien 1904, 152f. Fel. Stähe-
1879 9-12· Tavium, S.·Ber. Akad. Berl. 1883, !in Gesch. der kleinas. Galater 2 , Leipz. 1906. 
LIII 't243-1270; Notes of travel in Paphlagonia J. S. Sterrett Prelim. Report of an Arch. Journ. 
and Galatia, Journ. hell. Stud. IV (1883) 275-280; made io Asia ruin., Bost. 1885; An Epigraphical 
Die Felseureliefs io Kleinasien und das Volk der J ourney in Asia Min. = Pap. Am. School at Athens 
Hittiter, Phil.·hist. Abh. Ak. BerL 1886, II 14-32. II (1888) 294-322. P. de Tchiha tcheff Asie 
Hofmann Diss. de Galatia antiqua, Lips. 1726. Min. I 357ft'. 546ft'. II 444-470. 690ft'. II!. Charles 
Carl Humann und O. Puchstein Reisen in Texier Description de rAsie Min. faite de 1833 
Kleinasien und Nordsyrien , Berl. 1890, 50ft'. a 1837, Paris 1839, 85-93. 163-170 Pessinus. 
Heinr. Kiepert Lehrbuch der alt. Geogr., Berl. 171-231 Ankyra, Pterion. AmMee Thierry 
1878 10lf.; Memoir über die Construction der 20 Hist. des Gaulois depuis les Temps les plus re· 
Kart~ von Kleinasien und Türkisch Armenien in cuIes jusqu' arentiere Soumission de la Gaule 
6 Blatt Berl. 1854, 391f. John Macd. Kinneir a la Domioation Romaine I, Brnxelles 1842. 
Journey' through Asi, min., Armenia .,nd Koordi· w,. Tomaschek Zur hist. To~. von Kleil:-As. i. 
stan in tbe years 1813 a. 1814, wlth remarks ~httelalter I (S.·Ber. Akad. Wien, phII..hist. Cl. 
on the marches of Alexander .nd retreat of the CXXIV [1891) VIII). v. Vincke (1839) Karte der 
10000 Lond. 1818. A. Körte (reiste 1894) Gor- Umgegend von Angora, Berl. 1846. L. Vivicn de 
dion u'nd der Zug des J\lanlins gegen die Galater S. Martin Descript. hist. ct geogr. de rAsie J\1., 
= ~ntteil. D. Areh. Inst. Ath. XXII 1897, 1-30. Par. (1845) 1852, 343. 347ft'. 3551f. G. Werns
Gust. u. Alfred KOrte Gordion, Ergebnisse d. Aus- dorff Diss. de republica Galatarum, Norimb. 1744 
grabUl1" im J 1900, Berl. 1904, 28-35. TMoph. 30 XII 350. A. Zwiutseher De Galatarum te· 
Malo La Tour d'Auvergne·Corret Origines trarchis et Amynta rege quaestiones, Leipzig 
Gauloises, Paris 1797, 211-258. Phil. Le Bas 1892. 
Voyage AreMo!. en Greee et en Asie Mineure, Inschriften; CIG 4018-4040 n. add. 8690. 
Paris 1847ft'. :-t"OUT. Ae{J1J'l"'H,, :-tu"" 'EU';';. 8794-8795.8817.9241-9260. IG III 242-286. 
II€ei <11' :tal.w" r "to~r"aT. in 'E{J~op,a; 1884, 1, III Suppl. 2, 1234-1237. CIL III 242-286. 
257-259. H. J. van Lennep Travels in little 6750-6771. 141848. 141876. 141877• Bnll. COIT. 
known parts of Asia Minor, New·York 1870, 19ft'. heIL VII 15f. 334f. Dessau Inser. Lat. SeI. 754. 
Joach. lIfarquardt Röm. St.·V. 12 (Leipz. 1881) 2760.4143.8826.8829. Dittenberger Orien-
3581f. lIIordtmann Gordium, Pessinus, Siwn· tis Graeci Inser. selectae, Lips. 1903 I 315. 347ft'. 
hissar, S.·Ber. Akad. ~Iünch. 1863. Naumann 40 533. 542-544. 548. 549; Ephem.·epigr. II 293. 
Gordion (Jahresb. Geogr. Ges.), Münch. 1892/93. 471. V 28 (1884) 39 nr. 81; Inscriptiones Graecae • 
Bened. Niese Geschichte der griechischen und ad res Romanas pertinentes, Par. 1902f. III 57 
makeuonisch. Staaten, Gotha 1893-1903, II 79ft'. -140 Galatia = Paphlagoniae pars mediterranea, 
Sim. Pelloutier Dissertation sur les Galates, Galatia 153-288, Lycaonia, Tsauria, Pisidiae 
Par. 1740, 531f.; Hist. des Celtes I 270. Georges pars septentrionalis; Journ. hell. Stud. XIX (1899) 
Perrot. Edm. Guillaume, Jul. Delbet Ex· 52-134. XXV 334f. PhiI. Le Bas Asie Min., 
plor. Archeol. de la Galatic et de la Bithynie etc. Explication des inscriptions III p. 4251f.; Arch.
ex~cutee cn 1861, Paris 1862/72, 1173-313. II epigr. Mitt. VII 180f. VIII 95f. IX 113f.; Athen. 
pI. 9-32. 69. G. Perrot Les Kourdes de l'Hal' Mitt. XXII 38f. XXV 437. Mordtmaun Mar
maneh in Revue des Deu< Mondes LV 1865, 607ft'.; 50 mora Ancyrana. Perrot Explor. p. 164f. Sterret 
De Galatia provincia Romana, Par. 1867; L:art An Epigr. Journ. 355-376. Znmpt Commenta-
de l'Asie Mineure, Memoires d'Archeologie, d'Epi. tio cpigr. II 93ff .. 
graphie et d'Histoire, Par. 1875, 421f.; Une civili· Münzen: Acquisitions of the Brit. Mus. 1903 
sation retrouvee in Revue des Deux Mondes LXXVI ur. 29. Eckhel Doctrioa Numorum Veternm III. 
1886, 303ft'.; Revue Arch. N. S. XXIII (1872) Barclay H. Head·J. Sworonos '[uwe{a TWV 

157-168.209-213.281-289.345-352. XXIV NOf'IOp,a.mv, 'v iI~va,. 1898, II 328-332. 
(1872) 15-35. Will. Ramsay Tbe Cities and F. Imhoof-Blumer Kleinasiatische Münzen, 
Bishoprics ofPhrygia I 54; Phrygo-Galatian Slaves, Wien 1902, 495ft'.; Zur griech. u. röm. Münzk., 
Class. Rev. XII 341ff., vg!. Rev. Et. Gr. 1889,22; Genf 1908, 226-230.T. E. Mionnet Description 
Hist. Comruent. on the Galati.ns, Lond. 1898; 60 de Medailles Antiques Grecques et Romaioes IV 
Brit. School Annnal 1903. Elisee Reclus Nou- 374-406; Suppl. VII 631-657. Waddington 
velle Geographie Univers. IX, Par. 1884, 571ft'. Melanges de Numismatiqne et de Philologie 1861, 
A. J. Reinach Le Pain GaIate, Revue Celtique 107ft'. Inventaire Wad dingt on ur. 6591-6722. 
XXIX (1907) 225-240; Documenta Nouveaux W. W roth Catalogue of Greek Coms of GaIatia, 
pour l'Histcire des Ganlo;' d'Orient ebd. XXX Cappadocia, London 1899 XVII-XXIV 1-:28. 
(1909) 47-72 (47-66 Kritik des Buches von Die Galater im vorderen Kleil!!'slen. 
Stihe1in). Carl RiUCl' Die Erdkunde im Ver- Der Name G. für Teile von ~tralldeioamen ent
hIltnis zur Nlltnr nnd zur Geach., Xvm. Teil! stand zu hellenistischer Zeit, aIB lieh Galater d, h. 
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Galler Es. d.) gewisser Landstriche bemächtigten. unter ihrer Raubsucht. Gleichzeitig raubten die 
"Ober die Bewobner und die Znstände G.s vor dieser Galler in weit von einander entfernten Gegenden 
Zeits. die Art. Hettäer, Midas, Paphlagonia, Kleinasiens, Stähelin 12. Daraus muß man 
Phrygia und die Artikel, die einzelne Städte scbließen, daß schon im ersten Jahrzehnt ihres 
wie Ankyra Bd. I S. 222lf., Germa, Gordion, Aufenthalts auf dieser Halbinsel die vollständige' 
Pessinns, Pterion, Tabeia (Tavium), Troknades Trennung der verschiedenen Stämme und ihre 
(= Trikovna) betreffen, fe!ner s. o. 9 h a n t r e, yerteilung auf verschiedene Gebiete eingetreten 
Huma,nn und Puehsteln. G. HHschfeld 1st. Polyb. = Liv. XXXVIII 16, llf. berichtet: 
Felsr~lIefs 14-32. KOrte Gordion. Troemi., Hellesponli Dm dala Tolisloboii Aeolida 

DIese Ga!ater, von mehreren !omischen Sc~rift. 10 alque Ioniam, Teelosagi medftermnea A.iM sor. 
stel~ern Galh genannt, waren TeIle des volkreIChen fili sunl, el stipendium lola eis Taurum Asia 
kel~lSc.hen S~amm~s der qaller o,u6yAwnOt ><ai exigebant, sedem aufem ipsi sibi cirea Halyn 
"ar aUo ov~~ e~Tjl.Aay!teVOt (Strab .. XII 567). tlumen ceperunl, - "I Syriae quoque ad po-
Bekannt waren Ihre Raublust und bei elDer fremd· stremum reges stipendium dare non abnuerent 
artil1enKampfesweise ~ng€stüme 'rapfer~eit(~olyb. An~ioc~os.1. v.on Sy!ien besiegte die gallisch~ 
= Llv. X~XVII 8, 4); Ihre kraftvollen korperlichen ReItereI mIt HIlfe semer Elefanten kurz vor 270 
KomplexIOnen und äußere Erscheinung sind von v. Chr. Später zahltcn unter den Seleukiden 
!Cün~t~ern der hellenist!schen Zeit allerdings etwas (Antiochos II.) einzelne Städte an die Galater 
IdeallsI~rt, aber doch m den Hauptzügen lebens· Tribut (u, ral.au"u), Orient. GI'. Inser. S. 223. Po. 
wahrwledergegebenworden(ThraemerDieSiege20Iyb. = Liv. XXXVIII 16, 13. A. J. Rcinaeh 
der Pergamener und ihre Verherrlichung durch Rev. Celt. XXX 52. 
d!e pergamenische Kunst .. hule, 1877. Friede· Es bednrfte einer Anzahl fester Plätze um 
flC ~ s· Wo I t e r s Gipsabgüsse antiker Bi.ld werke, das unternehmungslustige und wohl auch i.rlolge 
Ber!m 1885, 518tf. Trendelenburg m Bau· der Dürre der Weideplätze zu unruhigem Wan. 
meIstcrs Denk~älern II 1231-1248. S. Rei. dern geneigte Volk der Galater in Schach zu 
nach Les GaulOls dans l'Art Ant., R. Arch. 1888, halten (Droysen III 2, 254. Schuchhard·t 
273ff. 1889, llff. 187ff. 317ff.; L'ex·voto d'Attale, Athen.lI1itt. XIIllff. Radet Dc coloniis a Ma. 
R. Et. Gr. VII (1894) 37ff. Collignon.Pont. cedonibus in Asiam cis Taurum deductis Paris 
remol,i P.ergame,. Par. 1900, 126ft 20611'. Mi· 1892, 51). ' 
chaells m SprIngers Handb. der Kunstge. 30 Die Galater waren kinden·eicll. VOll ihnen 
schichte 15 207ff .. 16 277fl'. 17 336fI.). i'ber die l?erichtet Iustinus XXV 2: fan/ae fecunditati .. 
Körpergröße, weIße H:<utfarbe, blonden Haare, iuventus fuit, "I Asiam omnem velut examine 
~ans. X 20. PolJ:b. =. LlV. XXXVIII 17. 21. Über aliquo implerent. Denique neque reges orientis 
Ihre ~affen Stahehn 45 u. a. sine mercenmlrio GaltoTum exercilu .. Ua bella 

Eme Schar war unter B:ennos und Akiehorios gesseTunl, neque pulsi reglw ad alios quam ad 
o~ne Erfolg geg?n DelphOl gezogen und hatte Gallos confugerunt. Tantus lerror Galliei no
SI?h nach Dardama und Thrake gewendet. Grolle minis el armorum üwieta felieitas erat, "Ialiter 
Nl.ederl~ge de~ Gal!ter durch Antigonos Gonatas neque maiestatem. suam tutaTi neque arn-issam 
beI.LysI~ach~Ia 2.7 i v. Chr. M~hr Erfolß' hatten reeiperare se posse sin. Gallioa vir/"te arbi. 
glelChzeJ.tIg die Plu,nderungszüge m Thr:<kIcn unter 40 tra;enlur. Als Ziaelas, ein bit.hynischer Prinz, 
Leonnon08, Lutanos und Kommontonos, Polyb. ZWIschen 264 und 246 v. Chr. mit Hilfe eines 
IV.45, 10. 46, 3 (Stähelin 40; hierzu A. J. Söldnerheeres aus tolistoagischen Galatern, deren 
RelDach 57 u. a.). Name an einem zeitlich bestimmten Punkt hier 

Ein Schwarm Gaper unter Lutarios (8. 0.) zuerst auftritt (Stähelin 16), sich sein Erbe mit 
s~tzte 278/7 auf SchIffen ~ber den Hellespont, (jewalt aneignen wollte (Memnon PHG III c. 24), 
elD .ande:er unter Leonn.on08. wurde von dem plünderten die Tolistoagier das Gcbiet des ponti. 
~ömg Nlkome~es. von. BIthymen znm Söldner· schen Herakleias. Um 250 belästigten die Ga. 
dIenst gegen ZIpOltas 1m Lan~ der Thyner über !ater im Kampf gegen lI1ithradates H., den Sohn 
dep Bosporos gesetzt und v~remlgte SICh später Ihres früheren tloldherren Ariobarzanes von Kap. 
mIt dem Schwarm des Lntanos; zusammen waren 50 padokien, wieder das herakleiotische Gebiet und 
es 2~ 000 Köpfe, davon 10000 Bewaffnete (polyb. nahmen als Brandschatzung 5200 Goldstatere 
= LIv; XXXVIII 16,,2.9), der Rest ~Iso ~'rauen (-'[em~on c. 24). Antiochos H. Theos (264-246) 
und. Kmder, daher dIe Am~z~nenmotIve . m den ha.t eI~e galatiscbe Leibw~che (Polyaen. VII 50). 
Welhg.eschenken der hellemstIschen KÖllIge, A. MIt Hilfe von Galatern beSIegte Antiochos Hierax 
J. Rellla~~ Rev. celt. X;cX (1909) 53, 2. Sie seinen Bruder bei Ankyra in G. (phylarch FHG 
werden ral.amt und KeJ.w, = Galh genannt, ral- I 141 frg. HO. Trog. pro!. 27. Pint. oe fr. am. 
lorea,,,ot Strab. II 566; Gallograeci bei Cicero 18. Instin. XXVII 2, 10f. XLI 4, 7. Polyaen. 
zuerst de h.arnsp. resp. 13, 28 (im J. 56 v. Chr.), IV 9, 6. Euseb. chron. I 251 Sch.), mußte aber 
Galatae (CIC. a~ Att. VI.5: 3 i~ J. 50 v. Chr.). ihnen eine Geldentschädignng bezahlen und ein 
S~hon <!-amal~ ~chled man SIe m dreI Hauptstämme : 60 Bündnis mit ihnen abschließen, lust. XXVII 2, 
dIe TohstoagIo1(so nach den Inschriften S tä h elin 12; s. o. Bd. I S. 2458. 
42, 3), die sich gegen Aiol!" und Ionien (Ephesos Der erste Fürst in ganz Kleinasien, der es 
FHG IV 367) wendeten, dIe Tektosagen, die sich wagte, den Tolistoagiem die Forderung von Tri. 
gegenZentralkleinasien wendeten, und die Trokmer, but abzuschlagen war Attalos I von Pergamon 
die g.egen das hellespontische Gebi~t zage'! (Polyb. Polyb. = Liv. rixvrn 16, 14 .. Er besiegte di~ 
= Llv. X.XXVIll 16, 1111'.): Kyzikos, I1i~n (vgl. Ganer 240 ~. Chr. (daher rala''''''''Tj~, Suid. s. 
A. J. RelDach 48, 4), Pitane, ErythrRl (8. o. N"'....a~) un Quellgebiet des Kalkos in Myaien 
Bel. VI S. 58'1), Priene (A. J. Reinach 50) litten Paus. I 25, 2. Orientia Gr. Inacr. SeL 269, bei. 
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• h GOf ) f Att I (I) d 11 nach Memnon aber (FHG rn 536 c. 19, 5) nach 
Nakraaa (Relnae ." woran a os . e I'hrem ersten Sieg im Dienst des Nikomedes I. KGnigetitel annahm (Feier der BaolÄ.E,a zu Nacrasa h 
Or. Gr. Inser. 268), dann viermal die Tolistoagier von Bitbynien 278/7, nach Stra~. XII 566 !lac 
zwischen 240 nnd 230 v. Cbr. (Fränkel In~chr. v. Verwüstnngen in den pergamemschen u~d blthy· 
Pergamon 33. 34. 37a. b. 37c. d). Stähehn 23f. nischen Reichen dies getan, nach Iustm .. XXV 
und dazu A. J. Reinach 60f. W. Ramsays 2, 11 vom bithynischen Gebi"t, in das SIe zur 
Vermutung (Historieal Commentary 50), daß Atta· Hilfe gerufen worden waren, ihr Land abgetrennt 
I s damals den Galatern einen Landstrich west· und es Gallograikia genannt. Die Nachricht des 
Ifch von Pessinus entrissen habe. wird von Stä· Paus. I 8, 1 s. o. Nach Ed. Meyer (Gesch. d. 
helin bekämpft 24, 4. 10 Königr. Pontos, Leipz. 1879, 48f;; Ber!. ~hilol. 

Das Verhältnis des Königs Attalos, der von Wochensehr. 1897, 1584) wurden d~e Galater "~ der 
228 v. Chr. an auf kurze Zeit ganz Kleinasien Umgebung von Anky~a von pontIschen Köml1en 
bis zum Tauros mit Ansnahme von Bithynien, als Soldtruppeu anges~edelt, ~ac~ Köhler (HIS~. 
den beiden kappadokischen Reichen und den Kü· Ztscbr. XLVII. 9) erhie~ten SIe G:. zum Lohn fur 
t plätzen dcr ptolemaier beherrschtc (Polyb. HIlfe von AntlOchos HIerax. K 0 pp (Rh. Mus. rvn

48, 7. Instin. XXVII 3, 6), zu den besiegten XL 123f.) legt. Gewicht auf d~s Polybio~ und 
Galatern ist für diese Zeit ungewiß. Im Gegen· lIIemnon Zengms (s.o.) und. memt, daß die Ga· 
atz zu stähclin nehmen R. Laqucur (Berl. later ihr I,and ohne Erlaubms gewonnen habeni 

hilo!. Wochensehr. 1908, 960) und A. J. Rei· ähnlich urt~ilt van Gelder (136ff.). A. Pedroh 
naeh (60f.) an, Attalos I. habe die Galater ge· 20 Il Re~no dl Pergamo .. Tor. 1896 .. 20f; vermute!, 
trennt von Antioehos Hierax besiegt. Der letztere daß dIe Galater von ZlRelas von BÜhY,'uen u~d MI' 
führt Liv. XVIII 17: Attalus eos rex saepe ("ait thradates von Ponto.s das GrenzgebIet. ZWIschen 
fugavitque an und sagt, es habe Attalos 1. die Phr)gie,n, Kappadoklen nn~ PaI?hlagomen ab.ge: 
Galater vor dem September 240 im Osten von tre!en .er~alten haben. Stahehn (40f.) urteIlt. 
~akrasa besiegt und das sei die große Galater· ,WIchtig Ist H.umanns Beobachtung (H~mann 
schlacht. Strab. XIII 624 nnd viel' kleine Basen und Puchsteln 50), ,daß das Land unmIttelb,,;r 
(Fränkel Insehr. v. Perg. 33. 34. 37 a-b. 37 westlich vom Halys, m dem nachmals dIe T?h. 
c-.d) erzählten von vier Siegcn (einem am Me· stoagier und :l'ek~osa.gen saßen, der.ödeste Sm..ch 
kestos) über die Tolistoagier. Pausanias (I 8, 1) von ganz Kle~nas~en 1st, dessen unWIrtlIche Durre 
berichtet raJ.&ra; rae it; T~V yij'P, {lV [rl xat 1'V1' 30 zu keiner Zel.t em wanderndes Volk zur Elobe-
f'x 0VGtV, d v a qmrElv 'rlvarxaoEv MO DaJ..dao1};. At- rung und Ansledlung loc~en konnte .. Darau~ ~e~t 
talos hat zwar nicht die Galater gänzlich ge· hervor, daß die G alate~ Jedenf~lls meht freIwlllig 
demütigt, aber ihre wilde Raubsucht gebändigt, in dicser Gegend geblIeben smd. Ich bm ge· 
indem er sie in ihre Grenzen zurückwarf (Köhler neigt, anzune~men, daß .der. große. erste Galater· 
Rist. Ztschr. XLVII 12). Die Assimilation ~er sieg, den AntlOchos.1. mIt !lMe selper Elefa!Iten! 
Kelten mit den griechisch sprechenden. Klelll' (ca. 270 ': Chr. uber dlC galatlsc~e ReItereI 
asiaten hat schon früh eingesetzt. BereIts 223 App. Syr. 6") ,erfochten, den Anl~ zu I~rer Inter· 
um! 218 v. Chr. gibt es G. mit durchaus grie· nierung im nördliche,n GroßphrYgIen bI~dete, das 
cbischen Namen :4,mwvQw;, Avat,uaxo,. . Ja damals noch nommell der Oberh?heItdes Se· 

218/7 finden wir Rhigosagen (Tektosagen?) im 40 leukidenkönigs unterstand. W,enn S.lC spate~ aus 
Reer des Antigonos IH. (Polyb. V 53). Dic (thra. diesen aufgezwungen~n Wobnsltzen ~mmer WIeder 
kischcn) aigosagisehen Galater, die der Pergame· hervorbrachen, so WIrd man das ~It H u man n 
nerkönig 218 v. Chr. angeworben hatte (Polyb. V auffassen müssen ,als Versuche, SICh daraus ~u 
111, 2), wurden, nachdem sie gemeutert und am befreien und Beute zu machen', Versuche, dIe 
Hellespont Wohnsitze angewicscn erhalten hatten, DIcht zuletzt dank der entschlossenen Halt~ng 
,"on Prusias I. von Bithynien aufgerieben. In des Pergameners Attalos I. fehlgeschlagen s~nd. 
dem Ausdruck &"WPVYEIV (s.o.). scheint mir ent· Wie .nun auch die ~rwerbun::; der festen SItze 
halten zu sein daß schon 1l1lndestens um 220 ,"or SIch gegangen sem mag, Jedel!falls !lahmen 
v. Chr. die Galater ihre späteren Wohnsitze in die Barbaren nu: das offene. Land 11! Be~lt~; da· 
G. (der C\'ame für kleinasiatische~ Gcbiet kommt 30 gegen haben SIe 1m ~: Jhdt. ihres klemastatIschen 
zuerst bei Polybios vor) im niirdhchen Großphry· Aufenthalts feste Stadte weder l?ewohnt noch er· 
gien (Strab. II 139. XII 571) besaßen .. Nach o~ert; ,"gI: A. Körte Athen. IIhtt. XXII (1897) 
801 war dieses Gebiet im nominellen BesItz der lof. (Pessmus). Anderson Jonrn. hell. ~tud. 
Seleukiden (App. Syr. 55) bis auf Seleukos 11. ~IX 314,.7 (Gordion. und Ankyra)'. Zu Stah~. 
Kallinikos, der es als ~litgift einer seiner Schwe· hns Ans~cht vgl. dIe Bemerknngen A. J. Rel' 
stern an Mithradates 11. vom pontischen Kappa· n ac h s 56. .. . 
dokien überließ (lustin. XXXVIII 5, 3) .. ,Von . Das Gebiet, das tCll>yelSe n~r als WeIdeland 
der Art und Weise, wie sich die Galater In dem 10 Betracht kam, verteIlten dIe Galater unter 
spät"r nach ihnen benannten Teile Phrygic.'lS fest· ihre drei Hauptst~m1De (ni Teta ,{)vTj GIG 40, 
gesetzt haben, ist es nicht leicht, sich em BIld 60 3.9) so, daß(vg~. Kartchen) den 'Yesten um Pes· 
zu macben. Es liegen über den. Hergang vcr· s!nus: das ~m eIß'enes !,urstentum bIldete, u.nd 1l!" 
schiedene Angaben antiker Schriftsteller vor; Gordion die tolistoagIschen. Galater (s. Stahehn 
auch sind nicht wenig moderne Vermutungen 42,3; ToltOTo{JOytO, zuerst m .des l'iratos~henes ra· 
darüber geäußert worden' (Stähelin 40). Nach lan"u 1. Steph. Byz. s. v.) 8Ich mederließen, öst-
Polyb. = Liv. :XXXVIII 16, 13 haben die Ga- lichdavonmitAnkyra,!ahederW~stgr~e(polyb. 
later bald nach ihrem übergang nach Asien vor = Liv. XXXVIII 24) die telrtos~en, Im Osten 
der Niederlage durch Attalos I. ihre Wohnsitze zu beiden Ufern des Halys (G. Hus eh~ltS .. 
an den Ufergebieten des Halys selbst augewählt, Be:r. Abd. Ber!. 1888, 124sff., dagegen le· 



pert OlM. 1884, 47lf.) die Trokmer. Die drej Zonaras' IX 2() nahm Manlius Ankyra im Sturm. 
8tlInJme hatten auch frtIher sieh in die Brand. Die tektosagisehen und trokmlseheo Galater hatten 
sebatznng Kleins.iens geteilt, Liv. XXxvrn 16, deo Ringwall auf dem Berg Magaba als Zuflucht •. 
6. A. J. Reinach 54). Nach allgemein kelti· ort erkoren. Der Köuig Ariarathe. IV. von Kap. 
seher Gepflogenheit stand jedem Stammteil ein padokien und Morzios, Herzog von Gangra in Pa. 
(Wahl· ?)Herzog ({JaGd.,;<, regulus) vor, der Ade- phlagonien, waren auf Seite der Galater (Liv. 
Hge (ot "eWTOt aVOeE<, reguli) als Berater an der XXXVIII 26, 4). Mißglückter tückischer über. 
Seite hatte. Nach Strabon (XII 567) war um 100 fall auf Manlius, der zu einer Unterredung sich 
v. Chr. jeder der drei Stämme in vier Tetrar- einfan<!. Erstürmung des Ringwalls auf dem Ma-
chien geteilt. An der Spitze jener solchen standen 10 gaba. Große Beute (Liv. XXXVIII 26f.). Die 
nunmehr: ein ot"ao,~<, ein Waffenmeister (GrQa- Galater flüchteten über den Halys. Im Herbst 
ro<pvÄa~) mit zwei Untergebenen (b"ooreaw<pvÄa. nnd Winter 189/8 Beglückwünschung des Man-
",,), Die zwölf Tetrarchien hatten eine richterliche lius seitens der Kleinasiaten. Am Hellespontos 
{JavÄ>} von 300 Männern, deren Sitzungen im wurde den Herzogen der Galater von Manlius 
devvll'erov (= Hauptheiligtum ) stattfanden. Über aufgetragen, mit Eumenes Frieden zu halten und 
dessen Lage Perrot De Gal. pr. R. I?; Explorat. keine Streifzüge mehr zu unternehmen (Liv. 
I 182. Über die Analogie der Tetrarchien mit XXXVIII 40, 2). In Rom erklärte die Gegen. 
den vier pogi der Helvetier, Th. Mo m m sen partei des Manlius dessen Krieg gegen die Ga. 
Herrn. XIX 316ff., mit den Clans A. lIieitzen later (.Gallograeei') als privatum latroeinium, 
Siedelung und Agrarwesen, Berl. 1895 I 182ff. 20 Liv. c. 45, 7. Stähelin 60, 1. 
II 653. Namen gallischer Volksteile wie: Va- Etwa 188 v. Chr. stellten sich die Galater 
turi, Ambitouti, Toutobodiaci (Plin. n. h. V 146) auf die Seite des von Hannibal beratenen Königs 
sind entweder Bezeichnungen der pagi (= Clans) Prusias von Bithynien gegen Eumenes H. Von 
oder kleinerer im Klientelverhältnis (vgl. Caes. diesem sind möglicherweise die Galater geschlagen 
b. G. V 39,1. VII 75,2) zu den Hauptstämmen und unterworfen worden 183 v. Chr. Thrae. 
stehender Volksteile Stähelin 44 nebst Anm. 3. mer Die Siege d. Pergarn. 20ff. Köpp Rh. Mus. 
Die systematische Gliederung der Verfassung viel- XL 121. S t ä h e Ii n 61, 5. A. J. Re i n ach 
leicht eine Folge des unglücklichen Kampfes des ,59, 3. 
Galaterstammeskönigs Ortiagon gegen Eumenes Ir. Gala tien eine P rovi n z des pergarneni. 
von Pergamon nach 189 v ... Chr., Stähelin 44.30 sehen Reiches 183-166 v. Chr. 180 beauf-
In die Zeit 205/4 fällt die Ubertragung des hei· tragte Phamakes seinen Feldherm Leokritos in 
ligen Steins der Göttermutter von Pessiuus nach G. einzufallen, um es zu gewinnen. Polyb. XXIV 
Rom. Gesandtschaft der von Antiochos III. be- 24, 8f., schloß mit einem Teil der Galater Ver-
drängten (A. J. Heinach 53f.) Lampsakener 196 einbaTllllgen ab, Pol}"b. XXV 2, 4. 171 kämpften 
v. Chr. an die lIiassiIier um Empfehlungsschreiben Galater im Heer des Eumenes gegen Perseus von 
an den bijito; der tolistoagischen Galler, Ditten- lIlakedonien, Liv. XLII 25. 57, 7. 9. In Pes-
berger Syl1.2 nr. 276. Vor 190 v. Chr. kämpften sinus errichtete wohl Eumenes ILeinen neuen 
die Galater unglücklich gegen Herakleia am Pontos. Marmortempel der Göttermutter, Strab. XII 567. 
Stähelin (49,5) vennutet, daß der Name ~ rat- 168 und 167 v. Chr. Aufstand der Galater. Der 
Caroe'yo< (= Gebiet des galatischen Häuptlings 40 Herzog Solovettius fällt in pergarnenisches Ge. 
Gaizatorix im westlichen Paphlagonien, Strab. biet ein. Große Niederlage 166 v. Chr. in Phr)". 
XII 562) auf Ubergriffe der Galater um diese gien durch Eumenes II. und Attalos (Zensaltar 
Zeit hinweist. Übervölkerung (in etwa hundert mit der Gigantomachie, Fränkel Insehr. v. Perg. 
Jahren hatte sieh die Bevölkerungszahl vervier· ur. 165 und Mitt. d. Arch. Inst. XXVII?O nr. 74, und 
facht) oder Dürre der Weideländer war wohl die Tropäen am nuleut~rion von Miletos (A. J. Rei-
Veranlassung. Im April etwa 189 unternahm nach 70). Im selben Jahr wird in Rom einer 
der römische Consnl Cn. Manlius Vulso von Ephe. Gesandtschaft der Galater gegenüber ihr Volk 
sos aus einen Strafzug gegen die Galater, die für frei erklärt. Die Trokmer erlaubten sich gegen 
mit Ansnahme der Leute des regulus Eposognatos Kappadokien Übergriffe, s. den Art. Ariarathes 
den Antiochos Irr. (den Großen) gegen die Römer 50 IV. Bd. Ir S. 817. In diese Zeit fällt die Kor-
unterstützt hatten (Liv. XXXVII 8, 4). Über den respondenz des Eumenes II. und Atta!os H. an 
Zug siehe Pol)"b. = Liv. XXXVIII 1, 5ff. Ro· den Attis von Pessinus (Stähelin 7511'.). Die 
bio u (s. o. 198-229). H i r s c h fe I d De Cn. Galater haben sich vielleicht nach 189 dieser 
Manlii cons. itinere. A. Körte Gordion u. der Zng Stadt und eines Teils der PriestersteIlen bemäch-
des Manlius. G. u. A. Körte Gordion 41. An- tigt, wie sie etwa um dieselbe Zeit Gordion ge-
derson Journ. hell. Stud. XIX 31H. Bei Ab- wonnen und zerstört haben (Strab. XII 568. Ram. 
bassion kam Manlius an das Gebiet der tolisto· say Class. R. XII 242. Anderson Journ. hell. 
agischen Galater (Liv. XXXVIII 15). Bei Cu- Stnd. XIX 314). 154 v. Chr. blieb G. autonom. 
ballum kämpften die Reiter. Über den Sang.. Vergrößerung des galatischen Gebiets, 
rins wurde eine Brücke geschlagen. G. und A. 60 Tetrarchen. Ramsay (Studia biblica IV 49ff. 
KOrte Gordion 3lf. Bei Pessinus huldigten ihm Jahresh. Öst. Arch.Inst. VII BeibJ. 6511'.) sucht 
die rauo, der Göttermutter. Manlius griff die zu erweisen, daß die Landschaft Tetrarchia ex 
Tolistoagier erfolgreich an, die sich hinter einem Lycaonia (plin. V 95) 164 v. Chr. von den Ga. 
Ringwall auf der Höhe des OlympoB verschanzt !atem besetzt worden Bei; Stähelin 86, 1 setzt 
hatten. 40000 Gefangene erbeutete er (Liv. die Besitzergreifung dieses Gebietes nach 133 
Xxxvm 24, 2. XXXIX 7, 2). Die Tat der v. Chr. Mithridates VI. Eupator von Pergamon 
('biomara, der Gemahlin des Tolistoagierbiupt- versnchte die Galater zn nntenrerfeo, Instin. 
liDgs Ortiagon, s. den Art. SuppL I S. 288. Nach xxxvn 4, 6. 90 v. Chr. treft'en wir Galater im 
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Heere des ManiuB Aquillius gegen Mithradates, vereinigung 96-99 blieben die östlichen Neben
Appian. Mithr. 11. Nach 86 v. Chr. Tötung der länder G .• (Armenia minor, Pontus Cappadocicus, 
meisten Tetrarchen durch Mithradates, Appian. Polemoni.eu. und Galaticus, Lykaonia) mit Kap
Mithr. 46. 58. Th. Reillach L'histoire par les padokia vereinigt. Der prätorische Statthalter 
monnaies, Par. 1902, 152. Der pontische Statt- hatte seinen Sitz in Ankyra, 1'~'eJ:J<olt, <ij, rala-
halter Eum.chos von den Galatcr .. vertrieben. da<; CIG 4011. 4020. 4030. 4042. 5396. Die drei 
Verzichtleistung auf G. in Dardanos 85 v. Chr. galatischen Stämme bilden ein "owo. r alan'iiv 
Herrs.chaft de~ Dei~taro~, Tetrarchen der Toli- (CIG4039.Imhoof-B,Iumer.Kleinas.MÜllz.495) 
sto.gler. Zwetm.1 slegrmche Kampfe gegen den oder eommune Galatme, hel dessen Versamm-
Pontier Eumachos (Appian. Mithr. 75. Liv. pcr. 10 lungen der ra<au'eX1J, (wohl auch Aufseher über 
D4. Oros. VI 2, I?). Verpflegung des Heeres des die Provinziahlpfer für die Kaiser) den Vorsitz 
Lucullus. durch. die Galater, Pluc. Luc. 14. In führte. Colonia in G. war Germe (genannt unter 
Danala Im Gebiet der t,rokmischen Galater über- Commodus). In der Notitia dign. von 297 n. Chr. 
n~hm 66 v. Chr. Pom~e\Us den C?berbefehl gege~ werd~n als eigene Provinzen Pisidia, Lycaonia, 
iVlithradates. 63 verteilte Pompems G. unter drm Isauna, Pontus Polemoniaeus, Diospontus, Paphla-
Tetrarchcn (nunmehr Stammesherzoge): Deiota- goni. aufgezählt, im Provinzcnverzeiehnis des 
ros, s. o. Bd. IV S. 2401-2403, dem der J,and- Polemius Silvius (s. Perrot 62,2) von 385 oder 
stnch am POl!tos, Ga~elonitis (s. d.l, das. Gcbiet 380 n. Chr. wird nur eine Provinz G. genannt, 
von Phar?akem nnd 'Irapezus und der Titel rex kurz nach 381 wurde das eigentliche G. in zwei 
noch verhe~en wurde;. als Tetra~ch der Trokmer 20 Teile Galatia prima lIlit Ankyra und Galatia 
wurde Brogitaros erklart; er erhielt noch das Ge- secunda oder Salutaris mit Pessinus geteilt. Diese 
bie~ um Euagina? (s. o. Bd. VI S. 819) -Mithra- hatte einen eigenen praeses, Hieroe!. 6H7. Not. 
datlOn, Strab. XII 567. Anderson Studia Pontica dign. I p. 6. Die beiden G. gehörten zur dioe-
I (Brnssel 1903) 27. Niese (Rh. Mus. XXXVIII cesis Asiana, Not. dign. I 64. Über Ankyra als 
5~6f.) meint, Tetrar~h der Irokmisehen Galater iVletropolis der Provinz s. o. Bd. I S. 2222 und 
sei. Kastor Tarkondanos geworden, W. Ramsay Per rot 147ft·. Um die JlIitte des 1. vorchrist-
(I!ISt. C?m'!'. 97f.) gl~ubt das :von dessen Vater. lichen Jhdts. in der Provinz. G. Missionstätigkeit 
~Ie EreIgmsse zur Zelt ~es DelOtaros und Dom- des Paulus. In Ankyra reSidIert der Metropoli-
mlaos s. dl~se Ar;. Bm C'. Iul,JUs Caesar .. be- t~n von G. ,unter den Jlfetropolitanbistümern, 
schwerte~ SIch. 4, v. Chr ... die 'Ietrarchen ~ber 30 dlC dem Patnarchen von Constantinopel unter-
das UmslChgmfen des DelOtaros (W. J u d el c h standen, hatte Ankyra die fünfte oder sechste Stelle. 
Caesar. im Orient 155), d,e,ssen Reicb un~, Uacht Zur braqx{a ra!.ada gehörten als Suffragane der 
beschmtt~n wurde. Die JetrareIne d,er l:okmer von 'fabla ~der A.ttabia (= Tavium), Heliupolis, 
bekam Mühradates von Pergarr;on (G: HJrs~h- A~pona, BermuI.'0hs ?der Staur6s, Mizzon (Meizon), 
feld Herrn. XIV 474f.). 45 v. Chr. halt M. 'Iul- Kmna, Anastasmpohs (und Kalumene Not. dign. 
lius Cicero in der Wohnung des C. Iulius Caesar III 78). . 
die .Rede pro D"'otar~. ~~ v.TChr. Deiotaros II. Das eigentliche Galatien (eine Fort. 
Allemherrscher uber G. Sem Nachfolger 40 v. setzung des zentralen Hochtafellandes von Klein-
Chr .. Kastor (Cass. Dio ~INIII 33, 5), d~r a~ch asien). wurdc im Norden von Bithynien und Paph-
u~ch emen Teil Paphlagomens bekommt. 36 v. ehr. 40 lagolllen, un Osten von Pontos, im Süden von 
w,lrd Nachfolger Amyntas (bestätigt von M. Anto- Kappadokia und Lykaonia, im Westen von Phry-
mus), s. o. Bd. I S. 2007f., der 31 v. Chr. (be- gia begrenzt. Die Grenzen k~nnen wir nur im 
stätigt von Octavianus) Cilieia Tracheia noch er- allgemeinen bestimmen. Im Südwesten macht deI' 
hält, Stra~. XIV 671. . . Sangarios (s. Kärtchen Sangarii f(ons) j. Sakaria 

Galaha als Pro.vl~z des Römerreiches Sujunum Baschi) eine weite Schleife nach Nord-
(s. Perrot De G. provl~\Cm R.). Ill!- J. 25 v. Chr. osten und Norden, die flach, hochgelegene (über 
wurde das. ganz~ Gebiet ~e~ .KöllIgs A,!,yntas, 670 m . bis 1020 lU sich erhebende) Höhenzüge 
als? das elgent.hche G., P~sldla., Lykaoma, em emschbeßt. Im Südosten von Pessinus licgen 
Tell von ~~rygJa und Isauna mit Ausnahme des wohl o[ ä.OJ roJtot (D i t t e n b erg e r 01'. Gr. 
r~uhen Klhkl~ns und J:'am.phybens römische Pro- 50 Inse!'. Se!. 315 n: 43). Die Bewässerung ist, 
VI!'Z unter emell!- p!atonschen Beamten (Cass. wemgstens Ull Wmter, genügend. Nach Osten 
DIO LIII 26). DJe Galater nahmen den Ehren- erstreckt sich welliges Hügelland (Ankyra 850 m 
namen 2Eßao<~vol (Auguslales) an (CIG 4010. Bolegassos 940 m, 1rfagaba 1980 m hoch). D"'; 
4085), ~nky~a ,hieß ~'ßaor~ CIG 4011. Die Teile Gebiet nör~lich gegen Bitbynien ist mehr koupiert, 
der raAan,,'l maexta (eIG 3991; nunmehr finn.et von zahlretchen Tälern durchbrochen uud von 
sich der Name Galatia auch häufig bei lateini- mehreren abgetrennten Reihen von Hügelketten 
schen Schriftstellern, Tac_ anno XIII 35; hist. II durchstrichen, von denen keine so beträchtliche 
9: PI.in. n. b. V. 146. U. O. Stat. Silv. I 4, 76), Höhen wie die südlicher gelegenen erreicht. 
dIe mc.ht zum eigentlichen G. gehören, S. unter Die Umgegend des wilden Gebirgsstroms Halys, 
IsaurI~, Lykaonia, Pap~lagonia, Pisidi a, 60 der mit seinem großen Nebenstrom Kappadox und 
PhrJ:gla, Pontus Galahcus, Pontus Pole- ziemlich verästeltem Nebenflußsystem den Osten 
monacu.. Marquardt Rom. St.-V. I 358ft'. von G. bewässert, weist ziemlich bedeutende Höhen 
St~tthalter waren: M. Lollius (Ruf. brev. 11), in den welligen Hügelzügen auf: im Obnik Dan 
AxmB (CIL IU 248), Afrenus (Bull. Nap. IV 58), (nordwestlich von Aquae Saravenae) 1530 m, 
Calpnruius Asprena. (Tac. bist. TI 9). Corniaspa (= J usgad?) 1329 m. Der südliche 

Unter Vespasianus wurde G. eine Zeitlang mit Teil gegen Lykaouia zu rat fast ganz flach. 
KaP{'&'lokia vereinigt; nach der Trennung beider Die Luft ist trocken, im Sommer herrscht 
ProWJzteile und auch nach der letzten Wieder- drAekende mtze, im langen Winter des kontinen-
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talen Klima. bleibt der Schnee bei Angora, das ganz Kleinasien durchdrang, dessen Sprache offi
rauberes Klima als Paris· hat, einen Monat lang ziell wurde, dessen Agone usw. Aufnahme fanden 
liegen (Chantre XII). . . (Stilhelin 103f.), wirkte römisches Wesen ein, und 

Ein Gesamtlandschafts bild des elgent- durch dessen Einfluß fanden Tierhetzen und G1adia-
lichen G. können wir weder aus den Berichten des torenkämpfe bei den Galatern Eingang (Stähelin 
Altertums noch nach denen der Jetztzeit entwerfen. 102). Der Einfluß der jüdischen Bevölkerungs
Die begangenen Verkehrswege waren stets. nur inseln (ad Ga!. III 23, 25. IV 3) war jedenfalls 
wenige Strecken, Hirten- und Jägersteige blieben gering. Wie zäh die Volkskraft der Galater war, 
immer den eiuheimischen Hirten und Bauern vor- ersehen wir daraus, daß iu der Zeit des Lnkianos 
behalten. Ungestüme Gebirgsflüsse wie der Halys 10 (Alex. 51) und des Hieronymos (pro!. II in epist. 
(jetzt Kisfl Irmak, d. h. der rötlich gefärbtes Wasser ad Gal. III) auf dem Land noch ""norl ge
fübrendeFluß) und der Kappadox (Delidsche Su oder sprochen wurde, nach dem letzteren derselbe 
nördlicher: Delidsche Irmak = der halbwilde Fluß) Dialekt wie der der Treverer. 
mit zahlreichen, nicht selten ganz ansehnlichen .Über das ]:ortle.ben der G.1JIw{)otv{at (Volks-
Winterbächen, starke und schwächere kalte und speisungen) Stahelin 1O~. Uber das lfesthalten 
.varme Quellen geben ihren Einzugsgebieten ganz an der pa/na poteslas bel den G.: GalUs Inst. I 
anderes Gepräge als es bei den hochgelegenen, 55 .. ~fi tteis ~eichsrecht und Volksr~ch! in den 
dürren öden grau weißen Flächen des Ostens und östlichen ProvlDzen des röm. K., LeipZIg 1891, 
Süden~ der Fall ist, auf denen Kreide mit Feuer- 24. 285. Ramsay Hist. Comm. 131. Cours de 
steineinlagerungen oder rote Mergel zutage treten. 20 Litterature Celt. VII (1895) 242-249. A. J. 
Die Mitte des hohen galatischen Gebirges bat Reinach Le Pain G. 234 n. 1, übe! Speise-
Hügel, die an Eisen, Kupfel', Mangan und Chrom gebräuche ebd. 22~ft'. Aus welcher Zelt die elf 
der Industrie der Jetztzeit Ausbeute geben, oder Grabhügel nord~stl1ch von Angora (und anderswo) 
mergeligen Boden. Östlich V01l1 Halys dehnen stammen, in deren größtem ein St.üc~ Armring 
sich niedrige, sanfte, erdige und infolgedessen von tiefblauem .Gla~ (ähnlich dem gallischen) ge
jetzt und wohl schon im Altertum gut angebaute funden worden ist, Ist unerforscht (Chantre 68). 
Gelände; östlich vom Kappadox tritt neben d~r Als. Ewliyah Eft'endi im 17. Jhd~. durch d~s 
weißlichen Färbung des Bodens roter Sandstem ehernahge. Ix. kam, wunderte er slCh uber die 
auf weit<lrhin erstrecken sich ausgedehnte, jetzt schönen Gestalten der Leute, 'l'exier (Descr. de 
wohlangebaute Flächen. Die Gewässer der Seeu 30 l'~sie Min. I 184) traf ll!-ehr ~Iondhaarige Leute 
bieten vielen Gänsen und Enten Nahrung. Reb- mIt blauen Augen und Viereckigen Köpfen an als 
huhn und Trappe beleben nur streCkenweise. die irgendwo in Kleinasien (vg!. Liv. XX~VIII 17, 
Landschaft. Im Altertum waren die felSigen 21: procera corpora, prom,ssae .et rut.latae co-
Stellen mit Kermeseichen (kelt. ,,<; [= huls?], mac. - cando,. eorporwn). TeXier wurde d~rch 
Paus. X 36, 1) bestanden (Plin. n. h. IX 141. sie an die Bevölkerung des westhchen FrankreIchs 
XVI 32. XXII 3. Tertul!. de pall. 4). Auch ÖI- erinnert. Humann (84) meint, am ehesten könnte 
bäume gab es, Plin. n. h. XV 31. Bei den man noch in den Kisil Basch Nachkommen der 
jctzigen Ansiedelungen der Menschen stehen alten. G. vermutcn.. . 
Gärten Äcker und Fruchtbäume. An vielen DIC choro- und topographischen Namen G. III 
Stellen' ist gegenwärtig das Land insbesondere 40 den einzelnen Artikeln, bei R 0 bio 1\ und auf 
gegen das Gebiet der antiken Axylos arm an dem Kärtchen (S. 529f.). Wegen allz" gr?ßer ,un-
Baum und Straucb. Den Mist der zahlreichen sicherheit dcr Lage sind manche OrtllChkeJten 
Weidetiere verwendete man schon im Altertum (z. B. Kci,u]fo, [= Campus Am~enus] P~tr. gr. 
(Liv. XXXVIII 18) zur Heizung der unterirdischen CXV M.425 bei Ankyra u. a.) meht ~erzelChnet. 
Ofen gruben (tantur), Vorrichtungen, die in Gegen- •• . [Bur~h~er.] 
den wo hundert Stunden weit weder Kohle nocb 2) 'I raloTta, :-! ame emer klemastatlschen 
Hol~ zu haben ist (Humann 6), unzweifelhaft Landschaft, deren Bewohner <,:lalatae (01 raM-
auf nralte Gepflogenheiten (Kochkistenpraxis pri- Tat) genannt wurden. Daß Tdle Galatae so'!ohl 
mitiver Völker) zurückgeht. dem ~amen als auch de~. Urspr~ng nach DIcht 

:-!aturschät.ze. BesitzundErwerb. Kul-50verschleden von den Galh lD Galha waren, wuß-
tur. Amethyste Plin. n. h. XXXVII 121; R~uch- ten schon die Alten, w~für es genügTe, auf 
topas ebd. XXXVII In; Opal ebd. e. 84; Blber- Strab. IV 187 und Ammtan. Mare. X\ 9,3: 
geil ebd. XXXII 28; Bienen ebd. XIV 80; würzige Galalas dictos, ita enim GaUos sermo graecus 
Kräuter ebd. XX 132. XXI 160. XXV 157; appellat zu verweisen. We~n nun :A-mmian.s~gt: 
Bilsenkraut ebd. XXV 35. Zu dem wanderlustigen, Aborigines ... Celtas nomme refl,UJ amabilts. el 
unsteten Wesen der Galater stimmte die ausge- matris eius vocabulo Galatas dw/os, so weist 
dehnte Weidewirtschaft. Schafe mit feiner Wolle er auf eine bei den Altcn beliebte Gewohnheit 
,on dunkler Farbe, Plin. n. h. XXIX 33. Pro- hin, Völker- und Ländernamen von einem Heros 
ke 8 ch Denkwürd. (1836) II 152. Journ. R. Geogr. eponymns abzuleiten: die Galatae bollten ihren 
Soc., London 1841, X P. 3,491. Cber die Schar- 60 Namen von dem Galates (auch Galas), d~m Sohne 
lacheiche S.o., Gerste und Brot S. A. J. Reinach des Kyklopen Polyph~m und de: ~ala.tCla. ~ab~n. 
Le Pain Galat. Der älteste Zeuge dieser TraditIOn 1st Timalos 

Indem sich viele Hirten über das ganze Land frg. 37 FRG [ 200; vgl: weiter Diodor. V 2.4. 
zerstreut hielten und den Städten fern blieben, be- Appian. IIlyr. 2. Parthemos erot. 30, 29 mIt teil-
wahrten die Galater lange Zeit ihre nationalen Ge- weisen Abweichungen in der Angabe der Eltern 
bräuche und ihre Sprache trotz der Einwirkungen des Galates. 
überlegener Kulturvölker. Außer dem griecbi- Das Volk, welches die Griechen raltiTa. 
'sehen Element, das wie ein Sauerteig 80 ziemlich nannten, bieß den Römern Galli, und weiter 



verwandten die Grie.chen ralci.". und K.J..o( Nach Pausanias X 23, 14 erfolgte jer nber
als vOllig synonyme Ausdrflcke, wofllr es ge- gang der Galater nach IUeinasien im attischen 
nIlge, aof Paosanias T 4, 1: &.pt ~. "'0" "tm",. J. 278/277, d. h. im 3. Jahre der 125. Olym. 
"al"m?". raUm. i"ev{"~u,,,,' .&1.0. raq "ara piade. ein Jahr nach dem Zug der Kelten nach 
TE (J'Pö.~ ~d aaxai'oJ' "al .n-aea 'fOt~ älÄOt" wvofla- Delphi. Dieser letztere wird richtig in die letzten 
!;ovro zu verweisen. Die Richtigkeit dieser Be- Monate des J. 279 gesetzt; s. Staehelin Ge
hauptung bestätigt überall Polybios, man lese schichte der kleinasiatischen Galater2 3 Anm. 4 
nur I 6, 3f. Aber auf der anderen Seite ist nicht und Bel 0 eh Griech. Gesch. 111 2, JIl; da 
zu verkennen, daß, wenn auch die Namen Keho{ über die Jahreszeit, in welcher der Ube,rgang 
und raJ.arm als synonym verwendet wurden, doch 10 der Galater nach IUeinasien stattfand, nichts 
der von den raUrm abgeleitete Landschafts- feststeht, so müssen wir nns begnügen, zu sagen, 
name raÄar{a frühzeitig auf eine bestimmte Land- daß derselbe zwiscben Sommer 278 und Sommer 
schaft beschränkt wurde und zwar auf das Land 277 vor sich ging. Genaueres wüßten wir, wenn 
am mittleren Sang.rios und Halys in Kleinasien, die genaue Zeit der Schlacht bei Lysimaoheia, 
s. PolyL. XXIV 8, 9, 6. XXV 2. 3. XXXI 6, 2. worin Antigonos Gonatas Kelten blutig aufs Haupt 
Die Bewohner dieses Landstriches nennt Polybios, schlug, feststände, denn diese letztere setzt den 
soviel ich sehe, stets raAarat, nie aber 1(el"co[. Fortzug der Haufen des Leonorius und Lutarius 
Und bei den Römern wird die Scheidung der aus der thr.kischen Chersones voraus, wie deut
anfäuglich vielleicht noch hier und da promiscue lieh aus Livius hervorgeht, der zwar die Ein
gebrauchten Namen Galatae und Gam irnmer 20 nahme Lysimacheias durch die Galater erlVähnt, 
mehr durchgeführt, so daß uuter Galatae die aber von einer blutigen Niederlage derselben an 
Bewohner der kleinasiatischen Landschaft G. ver- derselben Stelle nichts berichtet. 
standen werden. Die den Alten durchaus be- Livius erwähnt in diesem Zusammenhange nur 
kannte Verwandtschaft dieser Galater mit den die bereits mehrfach genannten reguli Leonorius 
Kelten des Westens stützte sich auf die geschieht- und Lutarius, welche doch offenbar jeder an der 
lieh bekannte Tatsache, daß die Galater nicht Spitze seines Stammes standen. Darnaeh würden 
Autochthonen, sondern Einwanderer in dem nach also anfangs nur zwei Stämme hinübergesetzt sein. 
ihnen benannten Lande waren. Es waren zwei Aus der Bemerknng des Memnon a. a. 0.: 6!v 
größere Haufen von Galatern, der eine vom Tegu- 1C8(!ttpavü',; ftev brl lO tieXBtV en-raxaLoexa rov 
tU8 Leonorius, der andere vom regulus Lutarius 30 aedJp,ov ltaav. o[ U xa, avuov Wtrrwp n(!Oxe-
befehligt, zusammen, wie Liv. XXXVII116 angibt, XettdvOl. "ai xoeVrpa'l'ol AewvJlWeLO~ ljOT:1'}V xat 
mit Weib und Kind 20000 Mann, welche nach Aovraew; folgt nichts anderes, als daß die beideu 
Klein"sien übersetzten. Sie gehörten zu den reguli nicht allein die Verträge mit dem König 
Kelten, welche vom Westen her in die Balkan- Nikomedes unterzeichneten, sondern dazu ange-
halbinsel einbrachen, unter ihrem Führer Brennus sehene und vornehme ~fänncr ihres Stammes heran-
im FrUhjahr 279 v. Chr, nach Besiegung des Ptole- zogen; aus der Zahl der Zeugen ist auf keine 
maios Keraunos Makedonien überschwemmten Weise auf die Zahl der durch sie vertretenen 
und dann im Winter desselben Jahres vor Delphi Stämme zu schließen. Nachdem aber Livius den 
eine blutige Niederlage erlitten, hatten sich aber Übergang der Galater nach Asien erzählt, ihre 
von ihren Stammesgenossen in Dardanien, also 40 Hilfsleistung in Bithynien erwähnt und schließ
vor dem Einfall der letzteren in Makedonien ge- lich den furchtbaren Schrecken, welchen sie allen 
trennt und sich nach Thrakien und an die Küste Bewohnern Kleinasiens eingeflößt, geschildert, 
des Bospoms gewandt. Byzanz und andere Städte fährt er fort: postremo "um tres essent gemes 
unt<orwarfen sich und zahlten ihnen Tribut, nach 1olostobogii Troemi Teetosages. Hier sind es 
Eroberung von Lysimacheia besetzten sie die also drei Stämme, dieselbe Zahl, welche fortan 
thrakische Chersones - jetzt war ihr Bestreben, von allen Schriftstellern genannt wird. Wären 
an die gegenüberliegende, fruchtbare Küste Klein- es von allem Anfang an drei Stämme gewesen, 
asiens überzusetzen. Die Verhandlungen, welche wäre doch wohl neben Leonorius und Lutarius 
sie deshalb mit dem Kommandanten an der asia- ein dritter regulus genannt worden. Aber die 
tischen Küste, Antipater, anknüpften, ergaben kein 50 Sache hat ihre Richtigkeit; ein dritter Stamm 
Resultat, da trennten sich die Scharen des Leo- und zwar derjenige der Tektosagen kam den 
norius und Lutarius voneinander. Während der beiden anderen Stämmen unter Leonorius und 
erstere mit den Seinen wieder nach Byzanz ab- Lutarius nach und verband sich mit ihnen auf 
zog, glückte es Lutarius, sich in den Besitz einiger asiatischem Boden erst, nachdem die ersteren 
Schiffe zu setzen und darauf mit seinen I,euten schon eine Zeitlang dortgewesen und wenigstens 
nach Asien überzufahreu. Aber auch die Leute dem Nikomedes Hilfe geleistet hatten. Nach 
des Leonorius sollten nicht lange mehr warten, Strab. IV 188 haben die Tektosagen an dem 
bis ihre Hoffnungen auf Asien sich erfüllten. Zug nach Delphi teilgenommen, was die Leute 
Der König Nikomedes von Bitbynien rief sie des Leonorius und Lutarius nicht getan haben; 
als Hilfstruppen gegen seinen Bruder Zipoites 60 nach Iustin XXXII 3 gehören die Tektosagen zu 
hinüber. Auf asiatischem Boden verbanden sie den Kelten, welche nach der Niederlage bei Delphi 
sich wieder mit den Leuten des Lutarius, und und nach dem Tode des Brennus teils nach Asien, 
beide Galaterhaufen verhalfen Nikomedes zum teils nach Thrakien flohen; also auch hier wieder 
Siege über seinen Bruder. Den Vertrag - oder werden sie klar in der Oberlieferung von den 
jedenfalls die Hauptbestimmnngen desselben - heiden später mit ihnen .tets auf kleinasiatisehem 
hat uns Memnon (cap. 19 = FHG III 536) erhal- Boden zusammengenannten Stämmen geschieden. 
ten, die Geschichte der Überfahrt hat nns nach Die Tektosagen waren also doch wohl unter den 
Polybios Livius XXXVIII 16 erzählt. Kelten, welche Antigon08 bei LyBimacheia aufs 
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llfmpt schlug uud welehe nach IUemasien SIC 0 r so siche/Pessinus. welches noch im J. 189 
bmllllerretteten, WIlhrend' lhre Genossen n'!ch d~r P~ryge, des M.nlius nicht galatisch war, wie 
nngillcklichen Schlacht nnter ~omont~~lUs ,n beIm lf:\, XXI 37 und Liv. XXXVIII 18 her-
Thrakien das Königreich von Tyhs begrun~eten. aus h~ Y 'd was Strab. XII 567: 01 ~' le/}Et, r'; 
Etwas später als die beiden .and~ren_bStambe vo~ge 'v ~~v dv~aura. Tlvi:, ~~o(lv. bestätigt, und 
setzten die Tektosagen nach KlelUaslen u er, ~ ~~ ~a J:wa s Arrian anah. n 1, I, welcher zwar 
nicbt soviel später, daß irge?d ef.wt~t~s/e!n d~r ;'~Cl" d~m' Sprachgebrauch seiner Zeit sagt b<' 
der Trennung bekaunt und uber le e 1S,.1 • :4' ,-, FaÄa",<ij; der aber doch nach dem 
überlieferung v~elme~r er8che~n~~ stets dIe d dJ:~ 1 0 g~~~~,~' Z~ammenhang' keinen Zweifel läßt, da!> 
Stämme der Tohs~oag:ter, der e

d 
oS(fef t n aus- zu Alexanders Zeit Ankyra phrygisch war: W?mlt 

Trokmer als veremt das VOI~ d ~ a er de Paus I 4 5 'f1y"veav orol.v D.ovu; <Pevrrov uber-
machend. Etwas ist uoch ü er en ameu, s . st:mmt' Und zwar verteilten sich die drei 
ersten Stammes zu sagen. Der. S!amm der ral:ara, eu'. 'me ;uf die Landschaft so, daß die Tolisto-
TOA,omarW' (so auf den he~nö8Ish~~in~~~rl~~;~ ~~r!' am weitesten westlich, die ~ektosagen. in 
auS Pergamon ur. 23. 24 - . d der Mitte und die Trokmer am wOltesten östhch 
nach herzustellen ur. 20 = OGIS 2?9, un a~s f dem rechten Ufer des Halys wohnten. meT 
Lampsakos SIG 2 276, wo '!oAO<1marw, .. I aÄau,,! a~ 'l.rt wie die Besiedlung des ursprünglich 
steht) erscheint auf Insc~nften ~er spateren Zelt dIe. ischeu Landes durch die Galater vor sich 
nicht mehr; fiir ToÄ.uroayw. ,heIßt es d~ Tol.,o- P~1fyg wie sie sich namentlich nach und nach erst, 
roßroyW', vielleicht TOÄtOroß<v'?' OG!B. 037 '1ned 20 :;:nf~n Besitz der alten phrygischen Städte setzten 
Athen. Mitt. XXI 43 nr. 24 mIt A. ~ortes - _ zufäIli höreu wir, daß noch im J. 189 v,. Chr .. 
merkungen in Woc~ensc?r. f. klas~. :~~Ioh 18918"~t Pessinns ghrygisch, nicht galatisch ,!ar, WIe ~e-
Auf Münzen der Kalserzelt findet SIC 18 msc ~n 't "hnt wurde' daß aber GOl'dlOn um d,e-
Tol.owß6rwv und TOAWTOßOA· Md"la1~es ~'~'~~b~',f;' ~:;bse ~:7:schon galatisch wal', wie K ö r t e wil!, folgt 
III 330. Wroth ur. 17 .. u er .. n 1 a Cl.ftr . icht aus Iivins Worten XXXVIII 18,3: id tum 
Namen ist nicht zu zweIfeln. Bel den. Sehn. -. nb · ~1anli~s Anmarsch) desertnm {"ga incolarum 
stellern kommt sicher und gut bezeugt Tol~st'~:tbO~ (elid . denn dasselbe tateu bei gleicher Ge-
nicht vor; aus der Lesart des M?naCenSls ", Cl opp ~~~'viele Städte, während allerdings Ankyra. 
Polyb. XXI 37: orol.OWÄoylO« 1st ToJ..uroayw. 30 leg~ L" XXXVIII 24 damals schon galatisch 
leicht herzustel~en,. allein. der Gebrauch de1 Fo;m n~~ _ ~:~:en wir nicht,. Später galt Pessin.us als 
Tolistobogii bel LlVlUS m dem ~ntsflre~ en ~~ Hauptstadt der Tolistoboier, Ankyra als die der 
Abschnitt (XXXVIII 15f,) rat Clgen IC • J1lC T kto a en und Tavium als die der Trokmer, 
dazu. Zu beachten ist aber, daß Vaukc\ m t ~~r e d~e gSchriftsteller oft erwähnen und die In-
zweiten Silbe ein Schwanken des 0 asS a. - was. 1 n bestäti eu so CIG 4085 = OGIS 537 
findet: wie auf der oben angeflihrten Inschnft scld'~~h M·tt

g 
X'XII 43 nr. 24: ~ ßovlh "ai 6 

aUs Lampsakos To).oo~o&:ytot s~~ht,. haben au~~ u~ o~ lepaar
1 

v6Jv ToJ.JOT,Oßcu{üJ'V IIso(HVOVVT:{wv 
Hss. bei J,ivius u. a, 1olostobogH od~r Tol.o~tobo>t, ~~~ CIG 4010n 4011 = OGIS 548 ~ ßnre6"oÄ,~ 
s. S t a ehe I i n 42 Anm. 3. V ~n el'.'er Jungeren "raÄada; Ießaorh Te"woay"'v 'Ay"vea. 
oder älteren Form des Namens 1st mcht wohl zu T1]; S . cher es ist daß die Galater zlVischen 
reden da Eratosthenes in seinen Galatika nach 40 R 0."' und Haly; angesiedelt waren und dies. 
Stephanos von Byzanz Tol .• oroßh"Y'o, ~c~~i:b, d I a~~aJ~hrhunderte hindurch bewohnten, so uu-
Berger Fragmente des Eratost enes, , ~n ,a 'ß . tael' Zeitpunkt wann dies geschah. 
Polybios wenigs~ens, dieser Namensform mcht t~WI XXXVIII 16. Me~non 19. Strab. X~I 
widerspricht. Bel Plll1. n. h. V 146 .h~en gut~ c~~· Pall' 14 5 stimmen darin überein, daß dIe 
Handschriften Tolistobag" T?lostoba;gl, .~mnac _ Gal~ter :~ch 'ihrem Zuge nach ~ithynie", und. 
scheint aus der Urform TohstovlljI'h- '~l·,tre h der wesentlich durch ihre HIlfe beWIrkten 
vaci Bellovaci -, welche d16 Gnec en ml 1 re~, n;:c. des Zi oites durch Nikomedes 
Lauten so nicht tran~kribie:e? konnten, bald To!,- NI?de\~f:!U~~rchzo en ~ bevor sie iu G. feste 
stoagioi, bald ToZ.stobogun gebwor.~en bZU sr~: 50 ~S;h;sitze nahmen. g Auf diese Zeit hat m~n stets 
Auch das Schwanken am Ende - og'. ne en - 0" ., I schriften d~r Küstenstädte überheferten 
weist auf die Schwierigkeit,den b."rbanschen Naben ~::W~1,n~ngen der Galater, ihrer Raub- und 
richtig zu sprechen un~ lauthch wlederzu!! en, Plünderun szüge und der gegen sie von. den 
hin. Holder Altkelt. Sprac~sch_ ~I S. 1e t2a Städten er:riffenen Maßnahmen bezogen. In emem 

In Kleinasien besetzten dIe dreI StäI?me as , en die Galater versor~t Philetairos 
Land zwischen Sangarios und Halys, die Land- Knege geg n die Stadt Kyzikos" mit Getreide· 
schaft, we!che fortan von ihnen G, h_i;ß. x'i'~~1f (·J~ur;~~~~r.Stud. XXIII 193 ß\', 3 = OGIS ~48); 
wohnten hIer Phryger, Das bezeugenl" -X " t ß . p' ene or«anisierte ein Bürger namens Sotas 
16 der ManUus Vulso vor dem usammens. 0 III r~. d rst.:'nd e en die raubenden und aller
mit den Galatern zu seinen Soldaten ~age,-, l~~: 60 ~en d'Or:u:amkeif ;erübelldell Galater und führte 
Phrygas igitur Gallid" onera/os ,!rm .. , SlC:kt~" fn kr he' Kämpfe mit den Feinden (Hiller 
acie Antioehi eetiidisJis, vwtos vwtores cae ", g uc .'C. Inschrift v Priene 17 = OGIS 
Strab. II 130. XII 567: 571. Plin. !'. ~. V 14~: ~6~~~~if:;t~:a~ mußten Geider für die Barbaren 
Galatia, quae superpasit=s ma;wra e::'Jt:: des Leonorius aufgcbracht werden, D i t ten b ~rg;. r 
Phrygiae tenet eaputque q_ "! .. US 0 !". S 11 • 210 Von diesen Inschriften ist allel!, le 
Und wie hier Plioius richtIg GordIOnXals uhrspr~0l[ kyY ikenische chrooologisch genaner zu ftri~ren,. 
lich phrygische Stadt nennt, was enop. on e . z ~ • chiedene nach Hippareben datierte-
I 4, 1 und Arrian. anah. I 29, 5 bestätigen,; ;":hi;:t!e J:" Pergameners PhiletaiTos aufzilhlt_ 
waren aueh andere StAdte, welche spAter e 
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NachDittenbergersa. a. O. Ausführungen Mt T d' . 
d,er uns hier angehende Krieg gegen die Galater K~~l!pen M~t~anJgs Ptolemal(~s von den pontischen 
(w TW' nOA.Ef-lOJt '100' neo; 'rou; ral.ara; unter dem bIgen 1 ra ~tes und Arlobarzanes das Land 
Hipparehen Diomedon) ins J 276/5' aber man d ~kommen, t nacg Ihnen selbst benannt und darin 
darf doch nicht vergessen, daß ei~erseits der si~u genann .:~ t tä~tb Ankyra, Tavium und Pes· 
Ausgangspuuktder DittenbergerisehenBereehnun G s ge~un.e a en. D.en Text hat erst 
-durchaus nicht sicher ist nnd daß andererseit~ daß°~?vG nfhthg hergestellt; lCh verstehe ihn so 
d.ie genannten Hipparehen doch nicht notwend' L d le a ~ 'd auch Land besaßen und in einen: 
SICh Jahr um Jahr abgelöst haben müsSen' Ig an .. angeSIe .elt waren, das ursprünglich den 
kann doch ein Jahr gegeben haben worin Phil~s 10 a?ntGcret Kö~,gen gehörte. D<'fJlach hätten also 
tairos Kyzikos keine Wohltat erwie~ Ma k . le. a a er eme ~andschaft okkupiert, welche 
s?heint mir, die kyzikenische Inschrift ni~ht a~~f dor I~er t Okkup~t.lOn teils den Bithynern teils 
em festes und bestimmtes Jahr datieren d em on.os pohtlsch zugehörte. Und die Be. 
noch weniger daraus auf die Dauer ihrer ffi~. ~;~ung'hd,eseT_ ~and~s .verd~nkten sie in beiden 
und Herzüge vor ihrer festen Ansiedlun in I en I rer atl~kelt m ~flegenschen Verwick· 
G. schließen. Aber wie das Jahr ihrer gSeß. Ku;;~en,. ~oran sie als HIIfstruppe~ der beiden 
haftmaehung bisher nicht zu bestimmen ist \ nlre!C e t~llnahmen. Uber das Ji ragment des 
ist anch über den Grund weshalb . . h ~o ".po o.mos s. Jetzt Shehelin' 11 Anm. 2. Ist 
G. niederlassen, keine KI;rheit bishe:

w e~~nn~~ dies flchtlg. so lag offenba: z,,:,isehen dem Über. 
worden. Und hier geht auch die Übe~ieferu 20 ~adr der. G~ater .nach Klemaslen und ihrer An· 
auseinander. Nach Pausanias I 8 1 und 4 ng sie u~g I?, . kem allzuE[roßer Zeitraum. Aber 
sind es die pergarnenischen Fürste~ und speziell :~~f:~ Ihrer neten He~mat blieben sie nicht 
Attalos 1., denen die Zurückdrängung der Galater d d ze~! hum h ortan s;ch nur dem Ackerbau 
vom Meere und ihre Beschränkun auf die La d un e~ 1e zuc t zu wldmen, sondern zogen 
~?haft G. zugeschrieben wird; et~as Ähnlic~e~ ~ac~~e voGr auf Raub und PI~nderung aus, be· 
hegt wohl auch dem kna en Sat A . rac en . mehr oder welliger nur als Auf. 
65: 8ow) oOldle b.:e"l~D~Pral&m~el" ~~I.a~,Sy,r. ~hthal~or~ f~~ reib und Kind, als Niederlage 
Tl]; l~ -rh1' 3Aafar eoßaA.6VTa; E~e),a~a zu ":>G;vew- 1 rer . eu es uc.e u.nd. als Rastort nach ihren 
wo doch wohl in der Vorlage gewiß' e tunde, Beutezügen, wohm sIe SICh zurückziehen und von 
woraus sie ver· und wohin sie gedr'~n~t~urd:~' 30 ~o a~s sie JU

d 
neuen U nterne~mungen aufbrechen 

abgesehen davon, daß hier VOn dem Seleukide~ dnn el!' n allem Anschem nach hat selten 
Antiochos, bei Pausanias von den Attaliden die ~I~r dme das .. ganze Volk derartige Raub· und 
Rede ist. Ganz offenbar ist bei beiden Autoren . n e~'.~lgszuge unter,:!ommen, sondern jeder 
aber die Ansiedlung der Galater als eine Fol e semtL' ~mme tat es, wIe es Ihm beliebte. Daher 
krieger~seher Ereignisse gedacht. Strabon XII 5~6 sa~. ~lUls (~XXV~U 16, 11), ~ie teilten Asien 
stellt die Sache so dar, daß die Galater da t In rCl .. CI e,. rocm" Ilell~sponll era data,. Toli-
der Botmäßigkeit der Attaliden und der bithv~i~~~:~ :tobogn A':t1ida alg,!". lomam, Tectosages medi-
Könige stehende Land so oft beunruhi""ten h' erranea ~.ae sort~h sunt. Wunderlich ist ja 
sie :on ihnen (nae' ,,,ovxOlv) G. bekam,;'n ":om:~ ~ur, ~alß dIe am weJtest~n östlich, ;lOch jenseits 
Instm. XX V 2, 11 im ganzen übereinstimn'.t. 11 _ ."S a ys angesle?elten Tr.okmer die hellespon. 
<Jue in a,,,,,ilium a Bilhyniae rege in"ocati regnu a 40 tlh!lt

t 
Kuste als ZIelpunkt Ihrer Züge zugewiesen 

cum eo parta vietoria diviserunt eamgue reu:::. ~ .. I: en';t ~n soll~e erlVart~n, daß die pontische 
nem GallogrMciam cognominaverunt "h d us e ml I ren reIchen Gnechenstädten nicht 
Livius und Memnon die Ansiedlung i~ Ga ~eh d~h HelllesP:lnt, welche: den Tolistoboier~ soviel 
als aus eigener Initiative der Galater herv: r na d er a:g, enen ~enn m der Tat auch die Aeolis 
gegangen darstellen: sedem autem ipsi sibi cire~ ~:ch Z~'Si!I~uge,,:,eseDn. war, gem~int ist; Aber 
Ha/yn (lumen cepere und Tij, ar dJe' '_.. • ner Im lenste der VIelen SICh fort. 
a:n:ET~,-!o'Pr:O T~V 'l'UP rala-dav xa),o~f-ls:;~~ w~~t~ ili:hG:t ~ekrle1en~~ Herrscher ~leinasiens traten 
'!" slc~er w~ßten, wem G., bevor die Galater I' a .er. au. .. ler setzten sie fort, was sie 
s,?h dann anSiedelten, politisch zugehörte könnten 50 ~ elt bed 'hre~ U~erg.~g begonnen hatten; wie 
WH wohl auch über die an""ere ten Fra ' . h sIe ler em ömg Nikomedes von Bithynien 
urteilen. Gewöhnlich n~mf man a~en JI'ß e'der ~n: bald dara~f den pontischen Königen Mithra. 
Seleukiden mit dem übrigen Phrvgien' au~h d ~e I ~ ~s t und lrlObarz!,ne~ als Söldner Hilfe ge· 
Landschaft G. besessen haben b' .. lC ~IS e ! so nden wir sIe später im Dienste des 
Stelle des Iustin widerspricht' die:~r a~gefulhrte ~'thymscßen Königs Zi.ae!as - den sie erschlagen 
-und meiner llIeinung nach auch ;\fcmnOi nnt hme j"a en so en, als er bel emem Gelage ihre Häupt. 
-dem zuletzt angeführten Satz d"ie W Ol~~ ,,:e c er mge an~ dem Wege räumen wollte (Trogns 
~chic~t: Q{;rol dio ~o!.i.'iv "ni. DOPTe, lwoa~o:;~s~ fralOt 2~. Pshylare.h. fr~. 32) - .nnd ebenso in 
avszwf!1Joav - wohin gin en sie ',. '" <) t~ ~ens. n er eleuklden In dem Knege der heiden 
nach Bithynien, wie aus delfn Zusa~~~~c:. Doch femdhchen Brüder Antioehos nnd Selenkos. Auch 
vorgeht. Und hier in B'th' I' n .ang he:. 60 de~ Ptolemaeern haben sie gedient: an dem 
. h' I Ylllen a ,0 wIesen SIe KrIege de J 218 . h A . SIC - a.;redl'0VTO _ das rand zu I h . S. ZWISC en ntlOchos III Mag-

G. nannten. Auch Strabon ~ennt i~ dfe~e~s.;:e nu~ und r:tolemaios IV. Philopator _nabm~n ga· 
sammenhang die Bithvner aUerdings neben d! ~:ts~hevH~l!st~~ppenf d~f seiten de~ Agypter teil, 
Att~liden. Hierher gehört offenbar aneh die Anl~' wird D~it ;Ran le~en oder ~men ähnlichen 
NotiZ a~s den Kae""J. des Apollonios bei Steph. (OGIS 757) b ec~t '!.ie Inschryt aus Aby~os 
Byz. s. :4y"vea (=. FHG !V 312), wonach die Namen) ~:~:;" T"'" ralaT«W (folgen Vier 
-Galater als Lohn ihres SIeges fiber ligyptische Non ist es weder ~oglich noch auch rätlich, 
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aUe Kriegszüge, welche die Galater sei es auf den König Antiochos Hierax. Nach der ersten 
eigene Faust, um Beute zu machen, sei es im Niederlage verbanden sich die ToUstoagier mit 
Solde fremder Fürsten unternahmen, aufzuzll,jJ.len. ihrem Bruderstamm , den Tektosagen nnd dem 
Vieles derart hat die arg zertrümmerte Uber· König Antiochos, dem sie vorher in seinem Kriege 
lieferung uns aufbewahrt, vieles ist sicher uns gegen seinen Bruder Seleukos Kallinikos bei· 
verloren gegangen; bei aUen Schriftstellern aber, gestanden und der jetzt ihnen gegen die perga· 
welche mehr als eine dürftige Notiz über die menischen Fürsten beistand. Auf den ersten Sieg 
Galater erhalten haben, hört man deutlich die hei den Kaikosqucllen beziehen sich Fränkel 
Not und das Elend durch. worin durch sie Land Pergarnen. Inschriften 20 = OGIS 269 und 24 
und Städte gestürzt wnrden. Und nicht genug, 10 = OGIS 276, auf den zweiten beim Aphrodision 
daß sie seIhst, wohin sie kamen, Tribute ein· Fränkel 23 = OGIS 275. Über das Ganze ver· 
trieben, llIenschen fortführten, Ländereien ver· gleiche jetzt Staebelin2 20f. Die l!'olge dieser 
wüsteten - die Städte des Seleukidenreiches Siege war nicht bloß, daß Attalos den Galatern 
mußten auch ihrem Herrscher wenigstens eine keinen Tribut hinfort mehr zahlte, sondern auch, 
Zeitlang eine Galatersteuer zahlen, doch offenbar daß er ähnlich wie vor ihm Antiochos I. von 
eine Steuer, welche eingesammelt wurde, um Syrien als IOJnie gefeiert wurde und sich den 
Truppen gegen die Galater zu werben und zu Königstitel beilegte. Diese Siege faUen etwa ins 
besolden. Dies ist zwar nur von Erythrai über· J. 230 v. Chr., s. Staehelin S. 24. In dem 
liefert - E. Curtius Monatsber. d. kgl. preuß. folgenden Krieg zwischen Attalos und Antiochos 
Akademie 1876, 554 = OGIS 223 -, aber sicher 20 und nach uessen Tode zwischen Attalos und 
doch wohl für alle kleinasiatischen Städte des Seleukos IIr. nahmen die Galater selbständig oder 
syrischen Reiches anzunehmen. Wie lange diese auch als Bundesgenossen der Seleukiden nicht teil 
Steuerauflage dauerte, wissen wir nicht; in - jedenfalls erscheinen sie nicht auf den perga· 
Erythrai wenigstens wurde sie bald wieder ab· menischen Siegesdenkmalen. Damit ist gut verein· 
geschafft. Es ist nicht zu verwundern, daß die bar, daß einzelne von ihnen als Söldner in diesen 
Könige, welche mit Erfolg den Galatern entgegen. Kriegen tätig waren. Jedenfalls wird überliefert, 
traten und sie zurücktrieben, und wenn auch nur daß sowohl Antiochos Hierax als auch Seleukos II1. 
auf kurze Zeit auf G. beschränkten, von den von Galliem erschlagen wurden, gerade wie dies 
Zeitgenossen als Heilande und Retter gepriesen von Ziaelas von BithYllien, dem Schwiegervater 
wurden. So wurde Antiochos 1. von Syrien, der· 30 des Antiochos Hierax, überliefert wird. Die Stellen 
selbe, welcher seinen Städten die Galatersteuer führt Staehelin 2 28 Anm. 2 und 6 an. 
auferlegte, nach seinem Siege über die Barbaren Diese Siege des Attalos über die Galater sind 
owr~Q genannt. Diese nackte Tatsache über· in der Literatur gefeiert und durch die Kunst 
liefert Appian. Syr. 65; sehr ausgeschmückt ist verherrlicht worden, haben aher nicht venuocht, 
der Bericht bei Lukian. Zeuxis 8-11 nnd pro die Barbaren dauernd von den gewohnten Ein· 
lapsu in salutando 9. Man setzt diese Schlacht fällen in benachbarte Gebiete abzuhalten und ihre 
um 270 an, s. Staehelin 14: über die Folgen kriegerische Kraft zu brechen. Ja derselbe Atta· 
derselben sich ein genaues und zntreffendes Urteil los, der gern sich selbst nnd dem andere diese 
zu bilden, ist bei der schlechten Überlieferung nicht Besicgung der Barbaren als nationale Großtat 
gnt möglich; daß aber die Seßhaftmachung der 40 anrechneten, hat später in seinen Kriegen mit 
Galater in G., wie man vielfach geglaubt hat, Achaios den Galaterstamm der Aigosagen von 
eine Folge dieses Sieges sei, scheint mir nach Thrakicn als Soldtruppe nach Asien hinüber-
qem oben Gesagten wenig glaubhaft. Unsere gerufen und sie nach einem keineswegs glänzenden 
Uberlieferung weiß jedenfalls nichts davon. Und Feldzug an der Küste des Hellespont angesiedelt. 
sehr bedeutend und nachhaltig kann dieser Schlag Schon begannen die Aigosagen hier ebenso wie 
des Antiochos Soter gegen die Galater nicht ge· ihre Stammesgenossen im Osten den Städten höchst 
wesen sein, wenn Livius (XXXVIII 16, 13) recht lästig zu werden, als Prusias von Bithynien mit 
hat: ta-ntusque ten'or eorum nominis erat, multi- einem Heere gegen sie zog und sie bis auf ge-
twline etiam 1I1agna subole alleta , "I Sy,.iae ringe Reste niedermachte (Polyb. V 77. 111). 
quoque ud postremum (also doch wohl Antiochos II. 50 In den nächstBn Jahrzehnten hören wir nichts 
und seine Nachfolger) ,.eges stipendium dare 1wn von den Galatern; erst in dem ersten Jahrzehnt 
abnue,.ent. Erst Attalos von Pergamon ist es, des 2. JhUts. treten sie wieder in unserer Über· 
welcher den Galatern die Tributzahlung zu ver· lieferung auf. Antiochos IU. llIagnus hatte in 
weigern wagt.. Das war ein großes Wagnis, aber seinem Heeregalatische Söldner; durch4000l\Iann 
audacique incepto praeter opinionem O1nnium ,"on ihnen ließ er das pergamenische Gebiet ver-
affuit fortuna ct signis co/latis superior fuit. wüsten; in der Schlacht bei llIagnesia standen 
. Dieser Sieg des AUalos wird in dcr Über. 3000 Galater zu Fuß und 2.500 zu Pferde im syri· 

heferung oft genug erwähnt und gepriesen, aber schen Heere (Liv. XXXVII 8. 18. 38). Daß nicht 
erst die pergarnenischen Inschriften haben uns das ganze Volk der Galater, noch auch die Stämme 
G .. naue~es darüber gelehrt. Darnach hat Attalos 60 im ganzen irgendwelche Verträge mit Antiochos 
~Icht emmal, sondern zweimal gesiegt und zwar abgeschlossen hatt.en, kraft deren sie ihm Kriegs· 
1m Quellgebiet des Kaikos über die Tolistoagier dienste zu leisten hatten, sondern daß die einzelnen 
- man beachte, daß dieser Stamm Pergamon Dynasten, wie es ihnen beliebte, mit ihren Leuten 
zo~ächst wohnte und Pergamon zu dem Teil Klein· in syrische Dienste traten, zeigt deutlich das Ver· 
&Siens geharte , ans dem die Tolistoagier nach halten eines ihrer reguli, des Eposognatns, qui 
Livins ihre Beute und Gelder sich zn holen unm ex reguliB in EumeniB ma ...... at ami
pflegten - und dann am Aphroditeheiligtnm bei eiti<> (Liv. XXXVTII 18). Eposognatns stand also 
Perga.monllber die Tolistoagier, Tektosagen nnd nicht auf seiten des AntiochOlI, wie viele seiner 
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Landsleute, blieb aber, wie we Erzählung bei geschlagen. Die den Galatern anferlegten Friedens" 
Liviu. XXXVIII 18 zeigt, in gutem Einvernehmen be<lingungen lauteten: ut morem fJa{landi cum 
mit seinen Stammesgenossen. armia finirent agrorumque suorum terminis se 

Die Parteinahme für den Syrerkönig war einer continerent, Liv. XXX VIII 40. Über den ganzen 
der Gründe, daß der römische Consnl Cn. Manlius Krieg siehe Polyb. Buch XXI, dem der Bericht eines 
Vulso im J. 189 gegen G. zog, aber es war nicht 'feilnehmers am Feldzug zugrunde liegt, uud 
der einzige Grund. Die vielen Bitten und Klagen Liv. Buch XXXVIII und dazu Staeheliu2 50f. Po-
der Klein~siaten. die jetzt endlich hofften, von Iybios (III 3, 5) faßt die Wirknngen dieser Be-
den galahschen Bedrängnissen befreit zu werden, siegung der Galater durch ~Ianlius in die Worte 
veranla~ten gleichfall~ den Consul zu seinem Zug 10 zusammen: aneA.voa'P 1:0V~ brl 'l'ti~e TOV Taveo'V 
gegen die Galater (Lw. XXXVIII 12). ,<aw,,,o;;vw. ßaeßae,,,iiJV rpoßwv "ai n/. rw.a-

Cn. Manlius Vulso rückte von der phrygischen rwv ;r;agavoldw;. Und in der 'fat scheinen die 
Stadt Synnada aus gegen G. vor, bei Abbassium Galater von dem schweren Schlage, den Manlius 
erreichte er die galatische Grenze. Dieser Grenz- ihnen beibrachte, und von den schweren Verlusten 
ort wird von Ramsay Revue des etudes grecques an Menschenleben und an beweglicbem Besitz sich 
1889, 22. Körte Athen. Mitt. XXII 9 und An- nur langsam erholt zu haben und, selbst nachdem 
derson Journ. of hell. stud. XIX 311 bei Gömeh sie von den Folgen desselben sich erbolt hatten 
am Bos-su, einem linken Nebenfluß des Lalandos den Ländern und Städten Kleinasiens nicht meh; 
(des heutigen Bunarbaschi-su), etwa 18 km west- die fortwährende und gefürchtete Landplage ge-
lieh von Amorion angesetzt. Diese Angabe ist 20 wesen zu sein wie vorher. Jedenfalls ist in ihrer 
wichtig; da zur selben . Zeit, ~ie ~us de~l Ver- Schwächung und Niederwerfung der Hauptgrund 
lauf des Knegszuges bel PolyblOS-L1VlUS slch er- zu sehen dafür, daß Eumenes von Pergamon einen 
gibt, Pessinus noch unter PriesterfÜIsten stand, bestimmenden Einfluß auf G. bekam. Daß ein 
also noch nicht galatisch war, baben die Galater Krieg zwischen G. und Pergamon geführt wurde, 
offenbar südlich in Großphrygien sich ausgedehnt beweisen Polyb. IU 3, 6: rov. E'Jph" ovon,vw, 
und die Ebene zwischen Sangarios und Emir- ,71{H)~ u II (!ovalav "at ra1cb;a~ 1toU!-lOV~ und Trogus. 
dagh besetzt. Später gehörte diese Ebene nicht prol. 32: in Asia bel/um a rege Eumene gestum 
mehr zu G., wenn anders Amorion und Abrostol., adversus Gallum Ortiagontem. Hierher zieht mau 
welches Anderson a. a. 0.309 bei Veledler, auch das Epigramm auf den Prinzen Philetairos 
etwas östlich vom Einfluß des Lalandos am 30 OGIS 295 und Loewy Insehr. gr. Bildh 147. Das 
Sangarios ansetzt, mit Recht zur Provinz Asia ist alles, was man davon weill. Der bei l'rogus 
gerechnet werden, s. Ptolem. V 2, 23, womit genannte Ortiagon kommt auch bei Livius in der 
Strab. XII 8, 13 betreffs Amorion übereinstimmt. Erzählung vom Manliuszuge als Dynast neben 
qffenbar waren diese Verhältnisse auch für Man- Eposognatus und Gaulotes vor und zwar bei dem 
hus maßgebend. welcher Von Abbassium aus nicht Stamm der Tolistoagier. Daraus, daß er bei 
direkt nordwärts marschierte, sondern ostwärts ab- 'frogus allein als Führer der Galater genannt 
bog, u~ nach einem Zug durch die Axylos den wird, den Schluß zu ziehen, daß diese damals -
Sang:<nos z~ überschr~iten und von da nach wie weit später unter Deiotarus und Amyntas -
GordlOn zu Zlehen. Pessmns und das Land darum unter einem Gesamtkönige gestanden hätten wird 
h?rnm ber~hrte er nicht. - doch offen~ar, weil es 40 durcb Polyb. XXII 21 nahegelegt, welcher e;zählt, 
nl~ht ga~at1sch. war, WIe denn auch m der Tat daß Orliagon ri}v a.navrrov UÖY ra1aTwv ovva· 
selDe Pnester Ihm entgegenkame!l und ihm den ulav d~ afn:ov I-lHaacijoat venmcht habe. Aber 
Sieg. verkündeten, als e~ den t;angarios über- wie gesagt, Näheres über diesen Krieg wissen wir 
schntte~ hatte und am Imken Flußufer hinzog. nicht - man nimmt mit guten Gründen an, daß 
'~as Wlederholt schon als charakteristisch für er nm 183 geführt ist -, aber die Folgen spürt 
d~e Galater hervorgehobeu wurde, tri~t uns au~h man deutlich in der Erzählung von dem später 
h,er entgegen: trotz der drohenden Gefahr kem zwischen Eumenes und Pharnakes vom Pontos 
Znsammenschluß des ganzen Volkes, keine ein- geführten Kriege, Polyb. XXIV 8. Pharnakes fällt 
beitlicbe Leitung des Ganzen, sondern jeder in G. ein, um es zu verwüsten, trotzdem er 
Stamm operie;t für ~icb,.ia selbst innerhalb ~ines 50 wenigstens mit einigen ihrer Dynasten Verträge 
Stammes schheßt slCh em regulus von der Tell· abgeschlossen hatte; Eumenes weist die Bitte 
nahme am Kriege gegen den gemeinsamen Feind dieser Dynasten - sie werden Kassignatos und 
aus; der schon erwMnte regulus Eposognatus Gaizatorix genannt. so wohlrichtigvon S tae h e!in 
ve.rbandelt als Unterhändler zwischen Manlius nnd hergestellt statt des überlieferten Karsignatos und 
semen Stammesgenossen , kommt ins Lager der Gaizotoris - um Verzeihung wegen ihres tbertritts 
Römer und geht von da ins Lager der Galater, znm Pharnakes und um Wiederanfnahme bei ihm 
ohne freilich das Ziel, die letzteren zur Ergebung schroff ab, weil sie sich J.f}Eo{a zu SehnIden kommen 
z~ bewegen, zn erreichen. Dementsprechend wendet ließen, und endlich ziebt sich Eumenes auf den 
sleh der Consul erst gegen die Tolistoboier, welche Wnnsch der römischen Gesandten mit seinem 
auf dem Gipfel des Berges Olympos sich verschanzt GO Heere aus dem Pontos, wohin er durch G. vor
hatten, dann gegen die Tektosagen. welche ihre gedrungen war: at;Q]lQv I'ae elval, JlaeQvIWJ' avl'w" 
~uptstadt Ankyra verlassen .und gleichfalls auf "ai J.6yov~ JrOlOV,.tivwv v:cee ~,oJ.VOEW", äp.a .ila-
emem Berge - Magaba - em festes Lager be- (!e'i"at Ta roii 3'CoJ.illoV "ai xaxoJroui;;" älÄ:rjlov~ 
zogen hatten. In beiden Fällen mußten die wieder nach G. zurück - also G. war ffir Eumenes 
R~mer we feindlic:hen ~te~ungen st~en •. in nicht ~einde~d. Und dementsprechend lauten 
bOlden Fällen erstntten .,e emen herrlIchen SUlg. die Friedensbedingungen zwischen Pb.make. nnd 
Der dritte Galaterstamm. die Trokmer. hatte sich Eumeneo ralaT/a, p~ b .. p,.;".,,. ~ "'u .. 
mit den 'fektosagen vereint und wurde mit ihnen (MJdiroa Ted-' 8atu r."o...-~ ~_ 
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<.I!aqo!t."rI "'e<l, ralam" tu.6eov, ~'''lex'lV Polyb. Wenn nach Attalos Irr. 'fode und der Ein-
:XXV 2, 4. Darnach ist anzunehmen, daß die Ga- ziehung seines Reiches der römische Kommissar 
later unter Ortiagon von Eumenes aufs Hanpt M. Aquillius Groß-Phrygien dem pontischen König 
geschlagen und infolge dieser .. Ni:derlage. aus Mithradates V. gab, so muß G. damals auch ~cr 
einem gleichstehenden und selbstandlgen zu ell~em pontischen Einflnßsphäre unterworf~n worden sem. 
von Pergamon abhängigen Volke geworden smd. Aber schon im J. 120 mußte MIthradat Groß-
Koepp Rh. Mus. XL 124. Staehelin 61. phrygi?n herausgebe~, nnd damit \V~rde auc.h G. 
Es ist also durchaus verständlich, daß Eumenes dem Emfluß des östhch?n NachbarrClch~s wleder 
im J. 171 auf dem makedonischen Kriegsschau- entzogen. Nach verschIedenen, aber kemeswegs 

latz in G. ausgehobene Reiterei, an deren Spitze 10 durchschlagenden Versuche~ gel~ng. es endhch 
kassignatos stand _ offenbar derselbe, welchen Mlthradates VI. Eupator, rolt KI~mas:en auch ~-
wir eben erwähnten; er muß also inzwischen doch sich. zu .unterwerfen. Als dann .dle Stlmmung III 
begnadigt sein - im Kriege mit Perseus verwandte. KlemaSlOn umschlug, suchte ~lth~adat den Ab-

Aber die Herrschaft Pergamons über G. dauerte ~allsgelüsten der Galater durchd:eNledermetzelung 
nicht lange. Im J. 168 standen die Galater gegen lhres gesamten Adels - n'.'r drel 'fetrarchen soll.en 
Pergamon auf, erfochten einige Siege, begannen dem Blutbad e~tronnen sem - zn beg?gnen. DlCs 
wieder aufs neue in die westlichen Kulturländer Verfahren b~wlIkte aber das Geg?ntell von dem, 
einzufallen _ hierauf bezieht man die Dekrete was der.Kö:ug bez~e.ckt hatte. DIe Römer ~atten 
der Stadt Sardes für den König Eumenes OGIS 305 fortan m lbren Knegen gegen den pontIschen 
und des Ionischen Bnndes, welcher dem Könige aus- 20 König an den Galatern treue Bundesgenossen. und 
erlesene Ehren als Wohltäter bei den Einfallen der ihnen wurde die Vert:eibung ues ponti~chen Statt-
Barbaren zuerkennt, OGIS 763 -, gewannen sogar halters Eumachos mltsamt. den pontIschen Gar-
Bundesgenossen in den pisidischen Städten, wovon nisonen verda.nkt. Im !neden zu D~rdanos, 8,5 
ein merkwürdiges Beispiel aus der Stadt Amlada v,. ehr., !erZlchtete ~hthmdat. förmhch auf ~. 
vorliegt OGIS 751, wurden aber doch schließlich Dw Beweisstellen hat Staehehn 86f. sorgraltlg 
besiegt. Diesen Sieg in Phrygien erwähnt die verzeichnet. 
Inschrift Fränkel Pergamcn. Inschriften 165. da- Da~ Festhalten an Rom unu, das. Feststehen 
zu Athen. Mitt. XXVII 90 ur. 74. Das Ergebnis auf selten Roms blelbt fortan die Signatur ~er 
war daß nicht nur der Bestand des pergamenischen galatischen Politik. Aber etwas anderes tntt 
Rei~hes gerettet, sondern das rebellische Kelten- 30 jetzt in den Vor~ergrund. Die Einralle in .die 
volk abennals dessen Herrschaftnnterworfen wurde, Nachbarländer, dle Bente- und Plundern;,gsznge 
Staehelin 71. welcher richtig Diodor. XXXI 14 haben aufgehört, das Vorgehen der emzelnen 
hierher zieht. Die kleinasiatisehen Städte feierten Stämme, wie wir es im Vorhergehenden so oft 
den König Eumenes, wie wir gesehen ~aben, und beo.bacht~t hab~n, und di.e so beliebte Stamme~-
mit Recht wird der berühmte pergamemsche Altar pohtlk tntt zuruck gegenuber dem Be~treben, dlC 
in diese Zeit gesetzt (s. B rückn er Archaeolog. Stämme ZU eine? und a'.'s den ve~s.chledenen nnd 
Anz. 1904, 218. Stae helin 72). an dessen großem vlOlen Fursten em ge.memsame~]< nrstent.um her-
}'riese in glänzender Weise der Kampf der Griechen vorgehen zu lassen. von de:n hlerauf ~bzlClenden 
mit den Barbaren in Gestalt seiner göttlichen Versuch Ortiagons haben WlI oben bcnchtet; ~aß 
Parallele, der Gigantomachie, verherrlieht wnrde. 4(\ er mißlang oder vielleic)!t daß er nur auf el~e 
Aber um die Prüchte dieses Sieges wurde Eumenes ganz kurze Spanne Zelt gelang, ?ra~hte dle 
doch gebracht, ein Senatsbeschluß in Rom er- Unter~erfung G.s durch Eum~nes nut SlC~. Be-
klärte die Galater feierlich für autonom nnd legte vor WIr aber dle Versuche, dIe dreI galahschen 
ihnen nur die Bedingung auf, sich ruhig in ibren Stämme zu einen, unc~ den endlichen Erfolg der-
Wohnsitzen und innerbalb ihrer Grenzen zn halten, selben erzählen. soll Jetzt erörtert werden, was 
Polyb. XXXI 2. Dies erreichten die Galater durch wir von der staatlic?en Ordnung und d';! V~r-
eine Gesandtschaft nach Rom im .r. 166. Der fassung der Galater Wlssen. ~trabon .XXII ~67 IS~ 
Gedanke liegt nahe, daß sie von neucm den Krieg unser Gewährsmann. Nach :hm zerfielen d,e dr~l 
gegen Eumenes begannen, weil sie wußten, daß Stämme in je vier 'fetrarchlen. Jede 'fetrarchle 
er in Rom nicht mehr so gut stand wie ehede'.", 50 hatte einer: eigenen 'fetrarchen <:n der Spllze, 
und weil sie sich überzeugt halten durften, m dem em Rlchter und em ZeugmClster (orearo -
ihrem Verhalten beim römischen Senat eine wenn rpvAaq) sowie zwei Unterzeugmeister (~"ooreaTO-
nicht offene, so doch heimliebe und schweigende rpvAa".,) unterstellt waren. Alle zwölf 'fetrar-
Unterstützung zu finden. chien JIj d, rwv ddJ&"a rereaex'wv ßOVA~ m>:ß 

Eumenes mnßte sich fügen; daß er aber doch es bel Strabon st~tt des Vnlgata: ureaexwv 
Versuche mache, das Verlorene wiederzugewinnen, beißen) bes.aßen elllen gemeInsamen Rat von 
daß er in G. eine ihm ergebene Partei unter- 300 llännern, der sich im sog. Aet.rvefl6TOv ver-
halte, sagte der König Prusias von Bithynien, sammelte und deu ~llutbann ausübte; die übrige 
sein Feind, im römischen Senat. Uns gewährt Gerichtsbarkeit lag m den Händen der 'fetrarchen 
einen interessanten Einblick in diese Verhältnisse 60 und Richter. Ist diese staatliche Ordnung alt? 
der anf Steinen verewigte Briefwechsel der Könige Darüber ist viel gescbrieben worden. Neue.rdings 
Eumenes und Attalos mit dem Oberpriester zn neigt man sich der Meinung zu, daß dle 'fe-
Pessinns welcher deutlich we Attaliden in ihrem trarchien den Galatern von den Pergamenern auf-
Bestrebe~, Fäden in G. anzuknüpfen, zeigt, frei- gedrungen worden seien, damit. hängt ~eiter zu-
lich auch ihre Sorge und Vorsicht, in Rom anzu- sammen, daß man Stammeskömge annlIlll!'t und 
stoßen offenbart OGIS 315. Jedenfalls erreicht an der Spitze der drei Stämme nicht Je vier 
wurde 'nichts ....: es blieb hinfort beim Senats- Tetrarchen, sondern je einen König oder Fürsten 
beschluß des J. 166 v. ehr. sich denkt. Diese Meinung ist gänzlich irrig. 
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Auf den Namen ,Tetrarchen' kommt es nicht an, syrische Reich die Namen der KOnige selbst oder 
Livius bezeichnet dieselben Wtlrdenträger mit aber ihrer Heerftibrer als Gegner verewigt sind. 
regulus, Polybios mit {Ja",leV<; den einheimischen Das weist doch auch daraufhin, daß damals nicht. 
galatischen Namen kennen wir nicht. Die einzige ein Fürst an der Spitze der galatischen Stämme 
vorstrabonische Quelle, aus der wir Näheres über stand. Sicher brachten die Galater ihre amto· 
diese Verhältnisse erfahren, ist die von Polybios· kratische Verfassnng aus der Heimat nach KIein-
Livius uns hinterlassene Beschreibung des Man· asien hinüber. Die Entwickelung zur Monarchie 
liuszuges. Livius nennt die einzelnen Stämme trat erst viel später ein. Dieser Prozeß ist im 
- lfJvr; bei Strabon - gentes, so 16, 2: postremo einzelnen für uns nicht mehr zn verfolgen. Stra· 
cum tris essent gentes Tolostobogii Trocmi Tee- 10 bon sagt: naAm ftBv o~." '1V TOta{rC1J Tl.; ~t&:ra~,s· 
tosages; 25, 4: principes gentis von dem Stamm xalP iJf~iis oe Eis TeEtS, d't:' Els o{;o tjyepdvas, 
der ,:rektosagen; 26, 6: s'uae gentis hominum elra ek wa ~xev ~ ~V1'aor:da J eis Lhl,Q,1:aeov. 
cladem pro sua ducebant von der Niederlage des Wenn Appian Mithr. 46 berichtet, Mithradates 
Stammes der Tolistoboier; 18, 3: ipsum in eam habe im J. 86 v. Chr. dIe galatischen Tetrarchen 
gentem iturum nämlich zu den Tolistoboiern; oder mit ihren. Weibern und Kindern ~orden l.aBsen 
civitatcs, so 19, 1: Tolislobogiorttm civitatem. Und außer drewn, welche geflohen selOn und m G. 
die Unterahteilungen dieser gentes oder civitates mit Geschick nnd G!ück den. 'Yiderstand. gegen 
heißen - bei Strabon '''eaexta, - bei Livius den pontischen Kömg orgalllsiert und die. pon· 
populi. Das zeigt deutlich der Satz 16, 2.: tischen Besatzunl)'en .aus dem Lande vert,;"eben 
postremo cum tris essent gentes . . .. in tns 20 hätten, so kann m dieser Ermordung .galabscher 
partes qua cuique populorum suorum veotigalis Fürsten nicht der einzige Grund fü~. dIe ratsache 
.Asia esset diviserunt. Im Kap. 18 nnd 19 gefunden werden, daß 20 Jahre spater 1m J. 66, 
handelt es sieh nur um die Tolistoboier - der erste als Pompeius in G. war, nur drei Fürsten ge. 
§ von 19, worin allerdings auch die Tektosagen nannt und erwähnt we:den; .ander~ uns verborgene 
oder Trokmer genannt werden enthält die Aus· Gründe haben noch mItgewIrkt, dIe Zwölfzahl der 
sage der Gesandten der Oroandenser - nnd von Tetrarchen .auf drei zu. rednzieren, wel?he nun 
ihnen spricht Livius: erant autem tune trium natürlich nICht mehr Jeder an der SpItze .der 
P"Pu1orum reguli Ortiago et Comholomarus et U nterabtellnng des Stammes, sondern an der Sp~tze 
Gaulotus - der vierte "cgulus, der an der Spitze des Stammes selbst standen. Also paßt~ anf dIese 
des vierten p"P,dus der gens der Tolistoboier 30 Stammesfürsten der N~me ,Tetrarch' mc.ht mehr, 
stand, ist Eposognatus, der dem Eumenes treu wurde aber dennoch beIbehalte~. Pompe.'us se~zte 
geblieben und daher dem Manlius nicht feindlich die drei Stam.mesfürsten - bel den. TohstobOler~ 
ge"enübertrat. Das ganze Kapitel 18 und alles, Deiotarus, bel den Trokmern BrogItarus und beI 
wa~ von Eposognatus und dessen Vermittelungs· den. Tektosag~n Domnilau.s ode.r Kastor T.rkon· 
versuchen bei JIoIanlius nnd seinen Stammesge· darms - mcht Clgenthch elll, sondern be· 
nossen (reguli bei Livins, (Jam).," bei Polybios) stätigte sie ~nd befestigte sie in ihrer H~rrschaft. 
erzählt wird, zeigt deutlich, daß nUr ein Stamm W. FabriclUs 'fheoph.nes von MytI~ene 72. 
und zwar derjenige der Tolistoboier hier in Frage Judeich Caesarim Orient I~O-156. NIese R.h. 
kommt. Wo wir also mal Näheres erfahren und Mns. XXXVIII 583. Th. Reinach Revue numIS' 
wo wir einen Blick tiefer in die Verhältnisse 40 mat. 1891,386. Außerdcm vergrößerte Pompeius 
hinein tun können, bestätigt sich das, was Strabon das Reich des Deiotarus, i.n~em er. ihm die. pon· 
uns überliefert hat: es gab drei Stämme, jeder tische Landschaft Gazelombs, sO.WIe den Kusten· 
hatte vier Unterabteilun"en. Daß dies nicht strich mit den Städten Pharnakem und Trapezus 
Folge der eine Zeitlang

Ö 

über die Galater aUs, verlie.h, nnd erweiterte .das.Gebiet de~ Brogita~us 
geübten pcrgamenischen Souveränität sein kann, um dIe Landscbaft. worm dIe Feste MI~hradatelOn 
zeigt ja die Erzählnng des Manliuszuges bei Livius. lag; beide Fürsten machte er zu Kömgen. Üb~r 
Darnach gab es keine Stammeskönige, oder wenn die Lage dieses Kastells vg!. A.nder~on Studm 
man lieber will Stammcsflirsten in alter Zeit. Pontic. I 19 und 25, dessen eIgentlIcher Name 
Daß in unserer Ü'berlieferung, die übcraus dürftig Euagina, bei Ptolemaios _<l>ov{J~r~va, war. 'Yes. 
ist, bei den Keltenzügen immer nur einzelne 50 halb die Tektosagen im vergleIch zu den beld~n 
Männer genannt werden, erscheint natürlich - a~deren .Stämmen so schlecht ,~egkommen '. 1st 
denn wie "ollte sonst wohl ein Zug zustande mcht erslchthch, auch der Name Ihres damaligen 
kommen wenn er nicht unter das Kommando Stammes fürsten steht nicht fest. 
eines M~nnes gestellt würde? Wie in solchen Von jetzt an tritt Deiotarus in den Vo!der. 
Kriegsfällen verfahren wurde, wissen wir nicht; grund und mit ih~ da~ Bestreben, alle dr~I. ga· 
aber es wurde doch wohl aus der Zahl der Tetrar· I.tischen Stämme III emer Hand zu verelOlgen 
chen der geeignetste Mann zum Führer gewählt, und also st.att der drei Fürsten nur einen Fürst~m 
wenn es sich um den Zug eines ~tamlIles handelte. an der Splt~e des Gesamtvolkes ~u haben. D.elO. 
So war es mit Leonorins und Lutarius. Im tarns hat mcht ohne Gewalt unn GrausamkeIten 
ManIinszug dagegen tritt nie ein Führer hervor; 60 das Ziel erreicht,. war zDweilen auc~ dem Ziele 
da haben sowohl bei den Tolistoboiern als auch schon nahe, als elOe höhere Macht ihm dasselbe 
bei den Tektosagen gleichzeitig mehrere reguli wieder e~tzog - so als Caesar bei seinem ~uf-
die Ffihrnng und Entscheidung in ihren Händen. enthalt lO G. nach der Schlacht von Zela ibm 
Und zu beachten ist daß auf den pergarnenischen die Herrschaft fiber die Trokmer, welche er nach 
Inschriften erst di~ Toli&toboier und dann die dem Tode seines Schwiegeraohnes Ilroititarns sich 
To1istoboier und Tektosagen! wie wir gesehen angeeignet hatte, wieder nahm und den Mitbra· 
haben als kri8Qfllhrellde :Macht genannt werden, dat von Pergamon znm BtammeafIIrsten der Trok
... ~ im Kampf der Attaliden gegen das mer einsetzte - aber IChUeBlieh .hater dech er· 
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reicht daß er der einzige Herrscher G .• war. Für Unter Paphlagonien ist hier das Land östlicb u~d 
das Nähere muß ich auf den Art. Deiotarns westlich des Halys zu verstehen, welches um dIe 
Bd. IV S. 2401 und aufStaehelin 8.9f. verwe.isen. drei Stadtbezirke Neoclaudiopolis (Neapolis, früher 

Von Caesars Ermordung an biS zu semem Andrapa; der ganze I:andstrich wird Phazen:lO' 
eigenen Tod im J. 41 war Deiotarus Allein· nitis genannt), PompelOpohsnnd. Gangra SIch 
herrscher über G. Die Okkupation sowohl des gruppiert. In dem uns erhaltenen, 1m J. 3 v. Chr. 
Tektosagenlandes nach dem ÜberfaIl von Gorbeus abgeleisteten Treueid der P~phlagone~ wird z.uerst 
nnd der Ermordung seines Schwiegersohnes Kastor Gangra als On:, wo ~er EId abzuleIsten seI, ge. 
Tarkondarius und seiner eigenen Tochte! als nannt, dann "wI!d w~tter. ges~gt, daß ebenso alle 
auch des Trokmergebietes, dessen Fürst Thhthra' 10 anderen (naturhch dl~ mcht ~n .Gangra u'!d Um· 
dates schon früher gefallen war, ließ er sich durch gegend W~hnenden) III den lO Ihrem BeZIrk ge· 
Marcus Antonius um eine hohe Geldsumme vom legenen KalsCl'tempeln schworen und am Schluß 
römischen Senat bestätigen. Cic. ad Att. XIV hinzugefügt: 0f'0tw< u <l>at;'f'OJv,irm 01 [r~v yjjv 
12, 1; Phil. II 03. l'htbroJltv ),'YOf'1"~V ,,:,.~,,<ojjp [u, w.f'o~av Comp· 

Zum Nachfolger in der Herrschaft über G. tes rendus de I Acadenue des InscnptlOns 1900, 
ernannte Antonius im J. 40 den Kastor, den Enkel 688 = ~evuedes etudes gr~cques XIV ~6 = OGIS 
des Deio1arus und Sohn des mehrfach erwähnten 532. DlC Zelt der ;\nneXion ergibt SICh aus der 
Kastor Tal'kondarius, indem er ihm gleichzeitig gleic~en ',lnd gemelll~ame~ Aera; so'!ohl Neo· 
das binnenländische Paphlagonien verlieh. Nach claudlOpohs als PompelOpohs rechneten Ihr.e Jahre 
Kastors Tode im J. 36 kam Paphlagonien an 20 vom Herbste 6 v. Chr. Ande:son Studla Pon-
seinen Sohn Deiotarus Philadelphus, G. aber an ti ca I 93 und Journal of hellemc stndles XX 152 . 
Amyntas, der früher Staatssc.hrei~er ~es alten ~an:say Revue des etudes grecqu~s 1893, 251; 
Deiotarus "ewesen war und bel PhIlIPPI das ga· die m Betracht kommende InschrIft aus Pom· 
latische K';;Itingent befehligt hatte. Er war schon peiopolis ist bei D i t t e n b er ge ~ OG 18 546 ab· 
vorher von Antonius zum Könige von Pisidien g,edruckt. Wie .weit Paphlagome~ nach Westen 
ernannt worden und hatte von da ans die wenig SIch ausdehnte, 1st schwer zu bestImmen. Nach 
befriedeten Stämme der Isaurer, Lykaoner, Pam· e~uer in KaisareiaJ~adrianopolis (jetzt.vi~ansche-
phyler und Kiliker bekriegt. In Isaura baute er Im am Fluß ~hlhas, de!" alten BIllalOs) ge· 
sich eine Residenz, eroberte Derbe und Laranda, fundenen Inschnft des Iuhus Scapu~a, der "'e~o-
nachdem er den Herrn dieser Städte, den ge· 30 {Jwr», "ai &vnolearnr,0'. unter KaIser ~adnan 
fürchteten Antipatel', getötet hatte, eroberte in war und zwar von ~. 1m. J. 138, WIC CIG 
Pisidien Kremna, leistete überall dem römischen 4022. 4023. Arch.·eplgr. Mltt. IX 125 nr. 87, 
Staate bei der Pazifizierung des inneren Klein· ":8lche au~ An~yra stamme~, lehren, erstreckte 
asiens die wertvollsten Dienste. Er fiel im Kampf SICh um dIe Mitte des zWeIten ~ah~hunderts G. 
gegen die Homanadenser, einen wilden pisidischen bis an oder über den Fluß Billaws (s. Bull. 
Bergstamm, im J. 25 V. Chr., Sb·ab. XU 671. 569. hell. XXV 11 nr. 117). Aus d~mse!ben 9rt stammt 

Das Reich des Amvntas mit Ausnahme der nun aber auch eme Inschnft fur KaIser Nerva, 
Landschaften Pamphylien nnd Kilikia tracheia worin es nicht 1j Katoael.wv :A~e,avoJlolmwv ",ölt, 
wurde im J. 25 v. Chr. unter dem Namen G. oder ßov).» "at O~f'0" sondern Ka.oaeiwv Ileoa,,-
zur römischen Provinz gemacht (M a r qua r d t 40 ).~f'f'HV'trWV 1j ßovl,/ "ai 0 d~f'oc; heißt (B.ulI. 
Röm. St.·V. I 358). Zu ihr gehörten Pisidien hell. XXV 9 nr. 14~ = üGIS 539). MaIl: hat diese 
und Isaurien (Strab. XII 6, 4-5. 7, 3); im Ileoo"),~f'f''''f,ra, m Zusamme!,hang mIt der Zu· 
J. 6 v. Chr. baut der Legat Cornelius Aquila teilung diesel' Landschaft an eme andere Provmz, 
sowohl bei Komama in Pisidien als auch östlich in diesem Falle also an G., gebracht und 
vom Lacus Karalis in Is.urien Straßen, die beide sich gefragt, wann die Zuteilung. erfolgt sein 
Viae Sebastae heißen CIL III G974. 14185. Daß könne. Sicher war sie zn Nervas Zelt erfolgt; da 
auch Lvkaonia schon' damals dazu gehörte, folgt irgend ein Anhalt für eine andere nach AUfl'us.tus 
einerseits aus Cass. Dio LIII 26, andererseits und vor Nerva erfolgte Verteilung der Provlllzml· 
"us der Tatsache, daß in den Regierungsjahren grenzen zwischen Bithynia und G. un~ fehlt, 
des Claudius G Lrkaonia Pisidia Isauria unter 50 scheint es mir richt1g;anzunehmen, daß dIe Land· 
einem ~tatth~lt~~ standen. ' Es gibt Münzen mit schaft um den Fluß Billaios mit ~em übrigen 
dem Namen des Le"aten lI. Annius Afrinus aus Paphlagonien an G. kam und daß dIe Bew~hner 
Ikonion (Revue nur:;ism. 1883, 46. 1887, 109), dieser Stadt Kaisa!eia im ~egensa~z ."U emem 
aus Pessinus (Imhoof·Blumer Monn. grecques anderen Kaisareia Sich Prosetle'!l'Il:emtat nannten, 
415 nr. 172. 173, darnach ist Mionnet Galati8 bis sie sich später Hadrianopol1tat nannten .. Das 
nr. 106 zu verbessern in: hi M. :4<pe{,'ov), und bisher Gesagte betraf das paphlagomsche Bmn~n. 
eiu Inschriftstein ist von ihm zu Isaura gesetzt, land. Die paphlagonische Küste dag:egen. sche~nt 
eIL III 288 = Supp!. 6799, und im J. 54 setzt der bis zur ]lUtte des 2. Jhdts. zur Provmz BI~hrma. 
Legat Q. Petronius Umber mit seinem Procurator Pontus gehört zu baben - s. o. BrandlS Art. 
L. Pnpins Praesens bei Sagalassus in Pisidien. die 60 Bi thyu! a Bd .. m S .. ~26 - u~d erst um 170 
Grenze zwischen zwei Ortschaften fest (Amencan der Provmz G. mkorponert zu sem. Denn Ptole; 
Jour. arehaeo!. II 128. IV 267 = OGIS 538); an maios rechnet V 4 die Kfi.te von Kytor~s ~eI 
einer anderen Stelle finden wir den Procnrator Amisos zu G. Demnach w!'r auch. C. T~uelus 
L. Pupins Praesens als briTl}OJl"" ralam,~< tJlae- Sacerdos, der als Legat auf emem Meilenstei!, des 
zela, charakterisiert CIG 3991. Septimius Severus in der Nähe von Amastris er-

Eine VergrlItlernng der Pro.inz erfolgte nach scheint, Statthalter von G., Bnll hell. XXV 83. 
und nach. 1. Im J. 6 v. Chr. wurde Paphlago. Cumont La Galatie ~time.de Ptolo!ml!e CRey. 
nie n annektiert und der Provinz G. zugeteilt. etndes gr. XVI 25) schemt mir ohne Grilnd die 
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Angaben des PtoIemaios ftlr ungenau zu halten. bekannt, es sei denn, daß der Ungenannte im 
Die G$chichte bei Lukiano. AIex. 44, wonach ein J. 70171 unter Rubrius Gallus gegen die Sar-
PaphIagone seine Sklaven als vermeintliche MOrder maten focht. 
seines Sohnes dem Statthalter von G. znr Be· Den größten Umfang erreichte die Provinz 
strafung zuftlhrt, beweist nichts, da ja nirgends G. etwas später unter Vespasian - das ge-
gesagt wird, ob dieser Mann aus dem Binnen· naue Jahr steht nicht fest - als Kappadokia 
lande, das ja seit langem Zur Provinz G. ge· mit ihr vereinigt wurde. Das bezeugen die In· 
horte, oder aber von der Küste stammte. schriften des Tib. Iulius Polemaeanus leg. Aug. 

2. Der Pontus Galaticus. Das Land divorum Vespasiani et Titi prouinc. Gappadociae 
zwischen den Flüssen Skylax und Iris mit den 10 ct . Galaliae Ponti Pisidiae Paphlagoniae Arme-
Städten Amaseia und Sebastopolis wird im J. 2 niae minori. Oesterr. Jahreshefte VII (1904) Bei· 
v. Chr. römische Provinz und mit Galatien vereint, blatt S. 56 und im griechischen Text: braexEtiilv 
woher denn dieser Landstrich später den Namen Ka:rr::rr:a~oxia, ralar/a, II6vwv II"Jt~iac; IIa<pAa-
Pontus Galaticus führt. Die Aeren von Amaseia yoviac; 'Ael"via" Cu mon t Bulletin de la classe 
und Sebastopolis beginnen im J. 2 v. Chr., s. des lettres et de la classe des heaux·arts 1905, 
Imhoof·Blumer Griechische Münzen 560 und 178 und Ritterling Oesterr. Jahreshefte X 
Inschrift des Flavius Arrianus Rev. arch. XXXIII (1907) 299; des lulius Quadratus rr!!eoß8vwü Z<ß. 
200 = Journ. of Phil. XI 154. braexdac; .•. " Ka",-r;a~oxiac; ralaria, <Pevyiac; 

3. Der Pontus Polemonianus, das Reich AVi'mov{a~ IIarp).a,ovla~ ~4e,ut:v{a~ fllX(!ii;. en-
des Polemo, das alles Land vom Pontus Galaticus 20 mont a. a. O. 205 und ... [Ka;n;;;ra~o"iac;J ra-
westwärts bis Armenien umfaßte, kam im J. 63 Aarla, <pevy{a, [II,atMa; AmeaJoviw; 'Ael"v{ac; 
an Rom und wurde anfangs mit G. zusammen I""ga, Inschriften von Pergamon 451 mit der 
verwaltet, s. Suet. Nero 18 und Rist. aug. Aure!. Verbesserung Ritterlings a. a. O. 301, 2 
21. Wenig früher oder später - den geMuen Avxaovia, statt des Fränklllschen 'Avuox{a,; 
Zeitpunkt kennen wir nicht - wurde auch aes Caesennius Gallus provine. Galatiae Oappa. 

4. Armeni. minor, welches seit des Pom· doeiae Ponii Pisidia.e Paphlagoniae Lyeaoniae 
peius ~ragen verschiedene Herrscher von Roms Armeniae minoris, Anderson Journ. of hell. 
Gnaden gehabt hatte und zuletzt im J. 54 von stud. XIX 102. Man wird beobachten, daß die Auf· 
Nero an Aristobulos abgetreten war (Tac. anno zählung der einzelnen Teile, welche die eine Pro· 
XIII 7. Joseph. ant. XX 8, 4; bell. lud. II 13, 2) 30 vinz Galatia ausmachen, durchaus nicht konstant 
annektiert und bildete ebenso wie der Pontus ist, daß vielmehr bald die eine bald die andere 
Polemonianus anfangs einen Teil G.s. Landschaft ausgelassen wird. Aber man wird 

Dies sind die Teile, aus welchen die Provinz sich doch hüten, annehmen zu wollen, auch in 
G. bestand, wie sie die Inschrift eines unge· der oben besprochenen Inschrift des ungenannten 
nannten Statthalters CIL Irr 6818 = Henzen Htatthalters CIL UI 6818 sei vor oder hinter G. 
6912 nennt: leg. Aug. pr. pr. Gal(atiat') Pisi- Cappadocia ausgelassen ähnlich wie in der In· 
d(iae) Phryg(iae) Lue(aoniae) Isaur(ialj} Pa- schrift des T. lulius Polemaeanus Lvcaonia, in der 
phla.q(oniae) Poni(i) Galaifici) Ponti Polemoniani des luHus Quadratus Pisidia fehlt; ·dazu war doch 
Arm(en"1R). Eine Bemerkung verdient noch die gerade Kappadokien ein zu großer und wichtiger 
Nennung Phrygiens in dieser Inschrift; selbst· 40 Bestandteil der Provinz, als daß ihre Kennung, 
verständlich ist nicht die Landschaft Phrygia wo es sich um die durch sie vergrößerte Provin~ 
gemeint, welche stets zur Provinz Asia gehorte. G. handelte, hätte unterbleiben oder unterlassen 
Hier wird vielmehr unter Phrygia nur ein Teil werden können. 
dieses Landes im Südosten verstanden, welcher Der erste uns bekannte Statthalter diescr 
zwischen Pisidien, Isaurien und Lykaonien sich großen Provinz, deren Hauptbestandteile Kap. 
vorschiebt, worin die Städte Antiochia und Apol· padokien und G. mit seinen Annexen waren, 
lonia liegen. Die Zugehörigkeit dieser beiden ist Cn. Pompeius Collega, von dem )Ieilensteine 
Städte zu G. ist durch inschriftliche Funde aus dem J. 76 stammen, s. Cumont a. a. O. 200. 
sichergestellt; stammt doch die eben angezogene )fan nimmt wohl mit Rccht an, daß Kaiser Ve· 
Inschrift CIL III 6818 selbst aus Antiochia und 50 spasian zu Anfang seiner Regierung den ganzen 
die weiter unten zu besprechende Inschrift Papers Osten Kleinasiens zu einer Provinz vereinigt und 
of American .School at Athens UI Dr. 532 aus ihn einem Statthalter unterstellt hat; vgl. Suet. 
j.pollonia. Uber neuerdings in Apollonia ge· Vesp. 8. Und in diesem Umfang blieb (lie Statt· 
fundene Meilensteine mit den Namen galatischer halterschaft bis in die letzten Jahre Traians, 
Statthalter sehe man Rams.)' Studies in the weh'her Cappadocia und G. wieder voneinander 
histary of the eastern provinees of the Roman trennte und jedem dieser Länder einen Gouverneur 
Empire, Aberdeen 1906, 234 und im Expositor gab. Wiederholt hat man auf Grund der mehrfach 
1907, 87. Ich glaube, daß der SI.atthalter dieser erwähnten Inschrift CIL 6818, worin eben Cappa-
Inschrift CIL III 6818 nacb 63 und vor der docia fehlt, eine vorübergehende Trennung unter 
Vereinigung Kappadokiens mit G. die genann· 60 Domitian angenommen, wobei immer der Grund 
ten zu einer Provinz vereinten Landschaften zu dieser Maßregel nicht recht ersichtlich ist und 
verwaltet hat; freilich kann dann aucb unter der die Zuteilung der pontischen Landschaften nebst 
in der Inschrift genannten (!3Jpeditio Suehica et Kleinarmenien an G., während sie doch wegen 
Sarmatira, woran der Ungenannte als Legat der des militärischen Grenzschutzes vielmehr - wi .. 
Legio xm Gemina teilnaiun, nicht der Germanen· es spiLter auch tatsächlich geschah - zu Cappa-
krieg Domitians an der Donau vom J. 92 ver- docia geboren mußten, unverstlLndlich bleibt. Die 
standen werden; Jahr und niher. UmstAnde dieser Annahme einer vorD.bergehenden Trennang der 
~tio SuebiM und Sarmaliea sind uns un- heiden LAncIer unter Domitian ist auflugeben. Da& 
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aber die Verwaltung dieses großen, weitausge- 'Ioav(!la, Avxaovla, und unter AIexander Severus 
dehnten Länderkomplexes für einen Mann zuviel nennt sich Tarsos '1j :Ir{!dnf) "at f.le'}'ttJr:1'j xaZ xa.t
war daß hier vielmehr besondere Maßregeln ge- liOT~ f''f/T(!oo.OA<c; riilv y' 'na(!x"iilv [K,l,,,ta,J 
troffen wurden scheint mir E. Ritterling 'Ioavela, Av"aovla, (Le Bas·Waddington III 
Oesterr. Jahresh. X (1907) 299 ausgezeichnet dar· 1480 = OGIS 578). Dem entsprechen die ki· 
getan zu haben. Hier waren drei Legaten dem likischen Münzen mit der Aufschrift "OIVO, TWV 
Statthalter unterstellt; außer den bciden Legions. re";;v ,naex";)v (Mi.onnet UI 634 Dr: 478). 
kommandeuren noch ein dritter Legat, welcher Wen;> also Ptolemalos V ~, 12 Isa~nen zur 
wesentlich mit aer Rechtsprechung betraut war. Provrnz~. rech?et, so schI.ldert er en~en Zu; 
Dies ist durchaus richtig aus den Inschriften des 10 stand, Wie er früher war, wie das zuwet~en b~I 
Tib. Iulius Polemaeanus und des Iulius Quadra· ihm vorkommt. In der T~t gehörte Isaunen ~eIt 
tus (s.o.) erschlossen. der Mitte des 2. Jhdts: mch~ mehr z~ Galatlen. 

Nach dem J. 107 - in diesem Jahr hat noch Anders v~rhält es Sich mit Lykaom~n. Fest 
CaIvisius Ruso das Ganze verwalt.et - trat die steht.' daß die o~c~ angezo:,;enen Inschriften aus 
Trennung Kappadokiens von G. em. hadnalllsch·antommscher Zelt OGrS 535 und CIL 

Der Pontos sowohl der Galaticus als der IU 6813 bei der Aufzählung der galatischen Pro· 
Polemonianus, ~ebst Kleinarmenien gehören seit vinzialteile Lykao:,ien nicht mit aufzählen, ,fest 
dieser Zeit zur Provinz Cappadocia, woftlr ich steht ferner, daß die eb~n besp.rochenen Inschnften 
auf Ptolemaios V 6, verglichen mit Plin. n. h. aus der Zeit de.s Antonlßu~ PlUS u~d. S.everus Ale· 
VI 3, 8 verweise. Hiermit stimmen die Inschriften. 20 xander Lykaomen als Tell der kIhkischen ~ro. 
Die in Sebastopolis gefundenen und aus dem J. 137 vinz nennen. PtolemalOs rechnet V 4,10 em !'S!!O, 
bezw. 160 datierten Inschriften der Statthalter Avxaovia. mit den Städten Petenessos,. Savatra 
Flavius Arrianus und Sedatius Severianus nennen, (Zuovaw ist übe~lie~ert), Kanna (Kivva 1m Text), 
was anderweit feststeht, Statthalter von Kappa. Koggustos, Laodlkela katakekaumene, Va~ada, 
dokien (Journal of Phil. XI 154; Inscr. graecae Perta U. a. zu G., dagegen V ?, 16 unter der Uber· 
ad res romanas pert. UI nr. 113. Ritt~rling schrift AVKao.via, offenh,ar dIe gan~e Landschaft 
Rh. Mu •. LIX 186). Im J. 177 finden SICh In· Lykaomen mIt den Stadten Ad?plSSOS, Ka.ma, 
schriften des Statthalters C. An'ius Antoninus 11<onion, Paralais, Koma, Chasbla, Barattha zu 
in Amaseia und in Tyana - CIG 4168. 4193, Kappadokien. Nun ist sicher,. wie die Inschrif~en 
verbessert Bull. hell. 1883, 820 - woraus her· 30 le~ren, diese.Zuteilung Lykaome.ns an ~appadokIen 
vorgeht., daß Amaseia zu Kappadokien gehörte. bel PtolemalOs fal~ch. Ab~r nchtl.g 1st. offenbar, 
Hier war die Grenze "e"'en G. Denn das daß ,he Landschalt etwa SeIt Hadnan mcht mehr 
Land auf dem linken t:t~rb des Iris, also das zu einer Provinz, so~~e!n zu zwei Provinzen ge-
Land zwischen Iris und Halys, die Landschaft hörte, un.d zwar Zu.KlhkIen und G. Und der nord· 
Phazemonitis, gehörte zur Provinz G. nas be· liche Tet! Lyka?mens. gehörte .,m 2. und 3. Jhdt. 
zeugt der Meilenstein von der Straße Amaseia· zu G., das bew~Isen dIe Inschnft~n aus S.alamma 
Amisos unter Decius mit dem Namen M.lumus [Ihts ,ras a vülage.o( Ihe koma,! ternlo.ry on 
Valerius Nepotianus, der darauf als prae"es pro- the roa~ (rom Ieon",m to Ar:ehelats Co.lon.a and 
dneiae Galatiae Ponli [PJa(flagJoniae charak· Gaesare.a 11!awka] und P~ebII~ o~er PSlb~la [now 
terisiert ist, CIL III 14184,25. l'lld der Legat 40 Senere!.;] bel Cal.lander Studles III the hI~tory of 
L. Petronius VeruB unter Septimius Severus in the eastcrn provlllces of the Roman .Emp;re 172 
den J. 196/198 hat in derselben Gegend an d~r nr. 56. 173 nr .. 5?, welche MeIlensteme smd und 
Straße von Amaseia nach Gangra .owohl als 111 den Legaten AtttclUs Strabo ~ennen. Er war Statt· 
der Nähe von Taviulll Meilensteine gesetzt (CIL halter von G. und zwar 1m J. 198, was dar· 
III 14184, 34. 41); außerdem nennt ibn eine auS hervorgeht, daß er. auch an der Stra~e von 
Inschrift von Ankyra CH, III 6754. Dies alles Apoll~ma . nach Ap~meIa baute .. Uber .dle Zu· 
ist in Übereinstimmung mit der oben besprochenen gehöngkeIt Apollomas zur ProVl'!z G: 1st oben 
Tatsache, daß Paphlagonia östlich über den Ha.l):s gespro~hen. Ab~r hIer .'~ ~ykaomen dIe Gr.enzen 
hinüberreichte und die Landschaft Phazemomtls der belden ProvlDzen K,hklCn und G. zu Ziehen, 
mit umfaßte. Die um Kappaclokien und die ponti. 50 ist noch nicht möglich. Hier können nur neue 
schen Landschaften verkleinerte Provinz G. um· Funde uns weiter helfen. 
faßte also von Traian an außer dem eigentlichen <;:eradeso w!e hie~ die Lands.chaft Lykaonien 
G. die Landschaften Pisidien, L,kaonien, Puphla. geteilt und zweI Prov~nzen zugewles.en war, wurde 
gonien, s. die Inschriften eIL III 6819 (hier wird sc~on früher ,:err~uthch durch. KaIse~ VespasIan 
auch noch Phrygien genannt, worüber man das bel der OrgamsatlO,! de~ !,~OVlnz Lykla·Pamph,r· 
oben Gesagte vergleiche); Papers of A merican lia mit der Landschaft PlSldla yerfabren. Daß SIe 
School III 367 nr. 532, dazu Brandis Herm. ursprünglich zu G. geh~rte, 1St oben d~rgelegt 
XXXI 164 = OGIS 535 (hier fehlt Lykaonia) und worden, daß ferner ~uch 1m 2. Jhdt. noch :n Statt-
CIL III 6813 (hier fehlt gleichfalls Lykaon.ien). halterinschriften. ~e~ der Nen~ung der emzel;ten 
Alle drei Inschriften stammen aus hadriamsch· 60 Landschaften PlSldIa gewöhnlIch genannt WIrd, 
antaninischer Zeit. Alle drei lassen die Landschaft steht fest. Aber auf der anderen Seite ist nicht 
Isaurien, welche im 1. Jhdt. zu G. gehörte - zu bezweifeln, daß im 2. und 3. Jhdt. in den 
S. o. - ans und zwar mit Recht. Denn Isaurien pisidischen Städten Sagalassos, Komama, Termes· 
gehört seit Hadrian zur Provinz Kilikien. Der Legat sos Inschriften gefunden s~d, welche die Na~en 
des Kaisers Antaninus Pius C. Etrilius Regillus Iykischer Statthalter aufweISen, so Q. Vocomus 
heißt auf einer Inschrift aus Isaum (papers of the Saxa Fidus CIL III 6885 aus Komuma, dazu 
American SehooI III 115 ur. 190 = OGIS 576) Liebenam Die Legaten,in den r,omischen Pro· 
"I!B(I{lt1J.~~ •.. a"'''''eaT'1rOV b.aexs.wv K';"x{a< vinzen 261 nr. 11, Terentlus MarctaIlus aus Ter· 
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m~asos und Sagalassos 'fo" dUZin'JIlOTalov itref.tova es doch procurator Asiae brb:eOlCO, 'Aataq, nicht 
4v",ta, .. ai Ila!,IpVUa, BuH. hell. m 292 nr. 5. braeX6la, :4".avij" procurator Lyciae brl<etmor; 
7. 268 nr. 12; andere weniger sichere Fälle lasse Av,,{a. u. s. f., .Iso jedesmal der Landschafts
ich beiseite. Um die Mitte des 1. Jhdts. n. Chr. name, bei der Amtsbezeichnnng _ schon zeigt, 
waren auf den Steinen aus Sagalassos und Komama daß der Name ralaria allein hier nicht genügte 
die Namen galatischer Statthalter, vgL oben. Dar- oder zu irriger Auffassung führen konnte, daß 
nach wird Ramsay Atben. Mitt. X 345; Ex- man vielmehr, um das, was man wollte, Zu be
positor 1907, 85 wohl recht haben, daß die Täler zeichnen, zu einer sonst ganz singulären Formu
des Eurymedon llIelas und Kestros bei der Organi- lierung des Begriffes griff. Mit diesem brheo"o; 
sation der Provinz Lykia.Pamphylia durch Vcspa-l0 raAan"fj, braexeta; vergleiche man den g"freo-
sian im J. 74 von G. getrennt und dieser neuen JrO; raJ.ada~ xat lWV (Jv'Vevyv~ U}vwv (Athen. 
Provinz angeglie,dert wurden. }litt. XII 182), wo doch ra)'ada als Name der 

Wenn Galb. Pamphylia und G. einem Statt- Landschaft deutlich genug hervortritt; oder ware 
halter gab (Tac. hist. TI 9), so ist das nur eine es der Name der Provinz in diesem Falle, was 
ganz vorübergehende Maßregel gewesen. Daß bedeuteten dann Ht OVVEVYV, EUv'!? 
auch vorher Pamphylien nicht zu G. gehörte, wird Die Statthalterinschriften zeigen deutlich, daß 
mit Recht aus Cass. Dio LIII 26 geschlossen. man die einzelnen Teile, woraus die ganze Pro-

Die Provin" G. hatte also einen bald größeren vinz bestand, immer als solche empfand und daß 
bald geringeren Umfang. Der Bequemlichkeit die einzelnen Landschaften, trotzdem sie durch 
halber habe ich unter dem Namen ,Galatia' zu- 20 den Statthalter zu einer Einheit verbunden waren, 
sammengefaßt alles, was immer zu einer Provinz doch eben in gewissem Sinne selbständig blieben 
gehörte. Das konnten auch die alten Sehrift- und ihre Individualität behielten. Zu demselben 
steiler tun und haben es, wenns paßte, .!tuch Resultat führt folgende Betrachtung. Wie in 
getan. So Ptolemaios V 4, der unter der Uber- anderen Provinzen gab es auch ein XOlPOV; das 
schrift Taladn; {H(Jt~ verzeichnete, was etwa um Y-OlVOV lWV Fa}.arwv findet sich auf Inschriften aus 
die Mitte des 2. Jhdts. zu einer provinzialen Pessinus, Athen. Mitt. XXII 38 nr. 23 = OGIS 
Einheit gehörte, so Tac. hist. II 9: Galaliam 540. XXV 437 nr. 63 = OGIS 541, und aus 
ac Pamphyliam provincias Calpurnio Asprenali AnkJ'ra, Arch.-epigr. JI1itt. IX 122 nr. 84. CIG 
regendas Galba permisit, der unter ,Galatia' 4017 = OOIS 547. Perrot Exploration en. Ga
begreift, was damals eine Provinz bildete. InBOlatie 214 = Mordtmann im S.-Ber. Akad_ 
beiden Fällen würde es uns doch etwas absurd München 1861,193 nr. 2. Auf Münzen findet sich 
und pedantisch erscheinen! wenn Ptolemaios in auch statt XOlVOV rwv Fa}.urwv Y.OlVOV raJ..au·a; 
der überschrift, die an sich kur" sein soll und Muret in lII,Hanges de numismatiquc UI 329. 
muß, Tacitus in seinem kurz und prägnant Was bedeutet hier rwv ra),au:i5v oder raladaq? 
geformten Satz statt des einen Stichwortes G. Bekannt ist in Ankyra das 2'eßaorelo,', ein pracht-
eine Reihe von Landschaftsnamen gesetzt hätten. voller Tempel, welcher dem Kult des vergötterten 
Wie wenig fest und abgegren"t der Gebrauch Augustus und der Göttin Roma geweiht war und 
des Namens G. war, mag Plinius zeigen. In an dessen Wänden des Augustus Rechenschafts
seiner Naturgeschichte V 146 beschreibt er etwa bericht in lateinischer uud griechischer Sprache. 
denselben Länderkomplex , welchen Ptolemaios 40 das Monument11m Ancyranum, in Stein einge· 
unter raAada, {HOl, gegeben hatte, und leitet graben war. Und auf einer anderen Wand des
seine Beschreibung mit den Worten ein: simul seI ben Tempels war eine Inschrift angebracht, 
dicendum pUletur Bt de Galatia. Aber derselbe welche ein Verzeichnis von Leuten, welche unter 
Plin. n. h. VI 8 beschreiht Kappadokien und Tiberius das Jahresamt von Priestern des Augu-
beide Ponti, also Landschaften, welche damals, stus und der Rom. bekleideten und in dieser ihrer 
als er schrieb, mit G. zusammen unter ein e m Eigenschaft durch freigebige Stiftungen und 
Statthalter standen. Also kann Plinius n. h. V Spenden sich auszeichneten, enthält und so be-
146 mit ,Galatia' gar nicht das gemeint haben, ginnt: ra}.arwv 0[1 leJeaO"!levol {JeO)l IeßaoTw, 
was im verwaltungstechnischen Sinne eine Einheit "ai {}eä. <Pw!'n - so verbessert nnd erklärt die 
bildete. Bei den Schriftstellern schwankt eben der 50 Inschrift R 0 s t 0 w z e IV in den Melanges Boissier 
Begriff ,Galatia'. S. 419, während gewöhnlich ra),arwv [rio ["Ol-

Konstant dagegen ist der Gebrauch in drn viw ie}eaoawvov eIG 4039 = OGIS 533 gelesen 
Inschriften. Bisher hat sich noch kein Legatus wird, wobei die Erklärung des "OlVOV ieeaoa!'evov 
Augusti pro praetore Galatiae, sondern nur Le- Schwierigkeiten macht. Daß aber, worauf es hier 
gaten Galatiae Lycaoniae Pisidiae Isauriae usw. uns ankommt, in allen Fällen unter ra),arwv 
gefunden. lIIit anderen Worten: auf den In- nur die Bewohner der Landschaft G., der ke1-
scbriften bezeichnet G. die Landschaft, nicht tischen Gaue verstanden werden können und 
die aus dieser Landschaft und anderen Land- dürfen, ergibt der Inhalt der Inschrift; es ist da 
schaften gebildete Provinz. Der Sprachgebrauch von ro. reia ,,'JvT} oder auch nur von Tlt dvo lfh,,!, 
auf griechischen Inschriften beweist dasselbe: es 60 also von den Trokmern, Tolistoboiern und Tekto
heißt nie JfeE(J{JtvJ:~~ d"noJ:eartjyo; ralada~, sagen oder aber von zwei von diesen drei Stämmen 
sondern raJ.arla, Av"aovia, Il'OL~{a, usw. Diesen die Rede, und Ankyra mad Pessinus sind die 
Zeugnissen gegenüber darf man sich nicht auf Städte, worin die feierlichen Handlungen vorge
den brlr(!O:l<", raJ.aw'fj' tnaexEta, eIG '3991 nommen und die Spenden ... erteilt werden. Dar
berufen; auf den vielfach mit den Grenzen der nach wird man doch das '"'0',,0,. TöJ" raJ.a-
Provinzen sich nicht deckenden Amtsh.wrk der röJr oder das "",.lw ralaT~ auch auf die 
Proouratoren kommt es hier nicht an_ Aber die Landschaft G_ beschmnken und nicht auf die 
AlIlIdruckBweise ralaTU<, huJex6ta - sonst heißt außer aus G. noch aus anderen Landschaften be-
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U d d ß Brief". des Paulus an die Galater, LelpZlg 1905). 
stehende Provinz ausdehnen wollen. D a, f lOt Zunächst wird man die Paulinischen 
dies richtig ist, beweist das !leben de~ "o.vov gee~!n' worin von den Kirchen G .• die ~ede 
.ciW rala.ciW bestehende "o .. ~v Av'd"""''S' ~~s ~\ ni~ht trennen waUen von Apostelgesch,chte 
anfMünzen folgender St~dte s,ch ~ e~:'li:v~~~ ~s6: 1: &fj1{}o,' 8 • • ~v <[>evr{av "ai ra),ar~"l]v xw-
Mionnet Supp!. Lycaome nr. 13. a I hg f- und 18 23: 8"exo!'evo, "a{h~fj, .~v ra},a-
Revue numismat. 1883, 61; Earata }TI 00 f e

av
, woa;' xat 'Pevylav' daß hier unter ra-

Blum er Monnaies grecques 346 D!. 114; Ztschr·
O

· ll"~V. X ,,"wea die Landschaft G. ZU verstehen 
Numism. I 335. III 146. Wad d, n g ton '·w· d' ~i'\~at 'z a h Jl 16 durchaus richtig auseinander-
42; llistra Imhoof-BIDumber a

W
' a·dO

d
·· 347t'on : a- 10 Sge~tzt. Und die Stelle im 1. Petrusbrief: flheo, 

d· t a a ° 52· er e a ,n g ". , ' , - rr' v ra Ing on '.' . , th N . mat chronicle ... Ex2exloi'q naeeJCw1J!-l\Jt~ Ula(J:JCOea~ ,nov-ro -
0. 43; Dahs~ndhs 'j:';lume~~Viene~ Numism. ),ada, Km",a80"ia, 'Aola, xai E!lUVVla€ so aUpfzu-
1883, 177. m 00 d' M'l' es fassen daß Petrus unter G. dlC röm,sche ro
Ztschr.:XYI 279.; Laran~~ '~at\ k'!l'to~!.ü~z:n~it vinz v~rsteht, liegt doch wahrlich kein zwingender 
35. FreIllCh g;bt es 's .Je,. z e,~e Mare Grund vor. Im Gegenteil, die Nennung des Po'.'
xowov Av"aov,!'" ;elche ";;irr ;.ar~tea:l'O auf tos neben G. zeigt doch, daß unter Pontos ~,e 
Aurel und LUClUS erus. an o~ '" . on Landschaft zu verstehen ist; delln die Provmz 
den Gedanken kommen, das llykLaolkllsch? KOlliG hieß Bithynia-Pontos oder aber, soweit Pontos mit 

" t chaffen worden a s y aoma von . . GI' a ware ers ges . . ., ,~. 'd Aber G zu einer Provinz VCTeInt war: . Jycaolll 
getrennt nnd m,~ K,l.'klen yere~nt "ur e~in Teil 20 pisidia !sauria Pontos, wofür. Belegs~elle~ ob en 
erstens wurde, WIe w~r. o.ben sa en, nur nd dann angeführt sind. Petrus hat SIcher lllch~ III der 
der Landschaft zu KlIlk,en gezogen! u f an eführten Stelle nur Provinznamen, w,e Zahn 
prägte sich~r die Sta~t Savd'trd. nut ~::rItA;e: me~nt, angeführt; dieser Auffassung widerspricht 
druck "otVOV Av"a~vta' un l~sbe . d' _ deutlich die Nennung des Namens Pontos an 
hörte nach PtolemalOs zu G. U e, ,e pon t St II 

t '1 . t ch er' ers er e e . 
tischen Landtage heute zu ur e, en, ,.s s IV b' Aus den' biblischen Stellen folgt keines-
daß es aber einen im Pontos Polemomanus g: ' daß hier der Name G die ganze römische 
ist sicher aus der Erwähnung des P~ntarc en pegs: z bedentet Der Sp;achgebrauch der In-
und des deXl8eev, (wv Ilovwv) (OGIS ;,29); daß sc~~f~en sowohi der Statthalter- als auch der 
in Neokaisarei.a ein Pontarch ~:meb Arf:s ,:n~er 30 KoinOld~schriften steht dieser Auffassung en~-
Hadrians Reg,erung waltete, "t c en a s s,c er Es bleibt dabei was Momm sen D,e 
(OGIS 529). Und da dieser. Tell des l;'ontos ubtcr ~~~h~~verhältnisse des Apostels Paulus in Ztschr. 
Traian noch mit G .. zu. eme; P~o:lIlf. ~er .~~~ für Neutestamentl. Wissenschaft II (1901) 86 
den war (s.o.), gab es III e~ner, rov~nz g ~'~ ,ze' " Anm 3 esa t hat: ,Die Galater des Pa~lus 
drei Landtage, das "OWOY I a),ana" das D"OtVOV d' I

g
s df dem eigentlicbeu engeren Smne 

, d' , - 1I6vlov araus an ers a I" . 
. ,Jvxaovtaq un Clll "Ot1'Ol1 rov '. fassen ist meiner Meinung nach unzu asslg; 
folgt daß die verschiedenen Landschaften me zu d':' 't G unter einem Legaten kombinierten 
einer' wirklichen .Ei~heit verschmolze!! smf ,:,~d nd~~ ~reov~'zen,"'vie z. B. sicher schon unter Claud~us 
der Name G., w,e m den Stattbalt~rlnsc m e., L kaonien sind keineswegs jener Landschaft 1Il-
auch in den eben ~espro.chenen :"omOld·lI~s~hriften 40 k~rporicrt: und selbst die Statthalterinscbri!ten 
die Landschaft, lUcht d,e Provmz be cd (/it stellen G nur an die Spitze derselben. Noch wemger 

Die Frage ~ach der Bbde~tun\.uft ß e t~i~ konnten 'in der gemeinen Rede die Einwohner von 
des Namens G. ISt von erhe 11c em 1ll u au , Ikonion und Lystra Galater genannt werden.' 
Beantwortung der Fra~e nach den Adr~s'"ten u~~~ Es bleibt uns noch übrig, die Provinzteilungen 
Paulinischen Galat~rbne!e~. Der, Apo~tcl ~a " des dritten und der folgenden Jahrhunderte ku~ 
adressiert semen BrIef w., e""),'lolUt, .n/, r. a[l~" wähnen Nachdem schon im 2. Jhdt. d,e 
und im 1. Verse des 3. Cap. redet er die, an we c e zu ßeer von ~ns der Einfachheit und Bequem-

'b ·t·" r. ),' • an Ebenso gro,' P . er schrel t, ml cu. avo1jlOI. a ala... 'J: 1" hkeit halber kurz G. genannte roVlllZ an 
findet sich im 1. Kormtherbnef 16,1 : ~o"'e &'h,w,a

b 
U'C f. durch Abtrennung von Gebietsteileu ver-

, " - r>' " Es fragt s'e 0 m ang . .,. P . . 
'lar; o"o.r;atmq l'YJq .1 al.aua". i I 01 h tte wurde durch DlOcleban ule rOVlllCl3. 
Paulus unter G. die J,andschaft versteht, we c l~ 5 JT\· a auf die Landschaft beschränkt, welche 
von den drei keltischen Stämmen bewohnt .war U.l\ ~t i~~er Besitzergreifung durch die keltischen 
um die Städte Pessinu~, Ankyra und Tav.'um ~'~ S~~mme immer so hieß (Mommsen Das Vero-
gruppierte, oder aber die römische Provmz, we c e e e Provinzenverzeichnis in Berl. Akad. Ab-
außer der eben erwähnt~n Landschaft n?ch Ly- h S.u 1862). Wie G. sind durch Dio-
kaonien, Pisidien, I.sanne.n. ~mfaßte .. Und daß cte~ia~n~~eh Paphlagonia, Diospontus (später 
gerade in dem lykaomsch-p,s,d,sch,~aunschen ?e- H I tus' das Gebiet um Amaseia Neoclau-
biet Paulus eine Reihe von (j'ememden f:gr2~T d'" ent?~mis~s Sinope Zela Ibora (heute Tnrkhal) 
det hat, steht fest ,(Act. apost'f l~,. It- w: h ft L'~!;t~;olis s. Hierokles p. 701. Iustinian Nov. 38. 
J~ nachdem der Nam~ G. au lC an C "ze Anderson Studia Pontica I 8 und Joum. hel!. 
d,eses Namens beschr.ankt oder .auf das ~a~ t 60 St d XX 164 nr. 9) Pontus Polemoni.cus, Pl-
große Gebiet der römlS~hen PrOvlDt tuslfe e dn id~a' un-d Isauria zu 'selbständigen Provinzen ge-
wird, spricht .man von Cl'.'er nordga. 'sc en 0 e~ ~acht worden. Lykaonien fehlt hier, das et~a 
aber südgalatischen. Theone. U~d na.chdem

B 
R~mA 373 erst selbst.ändige Provinz wurde. Also w~rd 

say in vielen Artikeln mad m seme~ uc . . cia Galati. des Dioc1etian noch Teile 
historical commentary ~n St: PauIs. eplStlT1° ~e t e ~o~ in sich gefaßt haben, wie dBS schon 
GaJatians 1899 fllr die sudgal.tische eone rJh ru. . gesehen haben der Fall war. 
eingetreten ist, Bind.ihm ~eistAdiusl'e Theo1o~en Der e:ddllcbe 'T':il Lykaonieils ,.~d nach wie vor 
(znletzt Tb. Z ah n m semer egung eB 
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zn Kilikien gehört haben. Die Grenzlinie zwischen s. v. Nach CIA Ir 470 brachten anch die Ephe-
beiden Provinzen lief nach Anderson (Journ. ben an den r. der Göttin «fi w/<e1 <WP (}8o;V) 
hell Stud. XIX 117) zwischen Pitnissos (heute ein Opfer und eine goldene Schale im Wert von 
Kozanli) und Eudokias (heute Karauli Kaie), nach hnndert Drachmen dar. [Ammon. bei Athen. X 
Ramsay Oesterr. Jahreshefte VI Beibl. Sp.l03 476E und Polemon bei Atnen. X 478 D = frg.88. 
weiter nordwärts zwischen Kinna (heute Yarashli) Pr e l\ e r hat mit den r. nichts zu tun; s. O. Ru be n-
und Drya (heute Kozanli). Auf alle Fälle, ob s oh TI Athen. 1\Iitt. 1898, 276f.]. Her m a TI II 
man nun Anderson oder Ramsay folgt, ist Gottesd. Altert. 2 § 62, 31. Schoemann Griech. 
die Grenze zwischen G. und Lykaonien (Kilikien) Altert. 3 II 528. Preller-Robert Griech. Myth 
im Nordwesteu des Tattasees im großen Ganzen 101651,2. MommsenAthen.Feste449. Darern: 
festgeleg~. Genauere:, weJ:den wohl nene Funde, berg-Saglio III H29. [Stengel.] 
welche SIchere Identifikationen der alten Stätten raJ.«!;l«.. Die älteste Bezeichnung, die die 
erlaube!l, ergeben. Denn wenn der. eine Pitnissos Griechen für die Milchstraße hatten, ist <0 rw.a' 
ode; . PItanessos, der .and~re Drya ]TI K~zanli 10· ovgay,oy = die himmlische Milcb (Parm. frg. 1\, 
kallSlert, so muß dlo .eme von den belden An- 2 p. 42 Diels); späterhin wird dafür einfach ge· 
setznngen f~lsch sein. Ubrigens blieb auch, nach· sagt TO raAa (Arist. met. I 8 pass. Arat. phaen. 
dem Lykaomcn. Zur selbständigen Pro~inz gemacht 459. 474. Ptolem. math. synt. VIII 2, 3. AchilI. 
war, der nördlIche Tell desselben bm G. Isag. 24 p. 551\1. u. a.). Nachdem die Ansicht 

Noch später wurde die Provincia G. in zwei durchgedrungen war, daß die Milchstraße kreis-
Provinzen weiter zerlegt, in G. salutaris mit Pes· 20 förmi" sich unter der Erde fortsetzt, wurde die 
~inus, Pi~anessu~ (Pitnissus), Eu.dokias, ?erme und Bezci~)Il1,ung ra2axro, "v"J.o, (Arist. met. I 8, 2) 
III G: prIma mIt Anky~a, T:,vlU!" , Kmna u. a., und raJ.wmo, "VI<AO, (Ptolem. a. O. VIII 2, 1) 
s. Hlerokles und GeorglUs KYPrIus. Zu G. salu- üblich. Weit häufiger aber findet sich das auf-
taris g~.hörte auch .ein Zipfel v?n Phrygien m,it fallende Ad.ie~tivum raJ.a~lO' (Plut. plac. phil. 
den Stadten Amonon und Orklstos, welcher m III 1. Alex. III Arist. met. I 8 p. 37 H.); diese 
de,: vorhergehenden Jabrhunderten zur Provincia Form ist wohl so entstanden, daß raU"uo, sich 
ASIa gehörte. [Brandls.] zu rai.&~o, entwickelte durch Assibilierung von 

. GalßtiIla~ FOllS Div3.;e G~atinae Geogr. graec. T und l zn ~ und daß die Neuform yaÄ.aqo; VOll 

mm. II 81" eme .Quelle m el~cm schmalen Qu~r- dem n~benher gebräuchlicheren raU""o, das, 
tal am ,'I' orgeblrg -;\-ri?yrolllkon. (Jetzt M,~ae 30 noch hlllr.unahm und zu raJ.ci~lO' wurde (B r u g-
lJ1novevov), al~f der aSIatischen Selte des Bosporos. man n Gr. Gr. 3 101 § 81, 11). Neben diesen 
Uber Argyromon s. o. Bd. II S. 802. VI S. 583. Benennungen findet _<ich in späterer Zeit 0 ra-

. . [Bürchner.] J.m"ia, (Ptolem, a. O. VIII 2) und 0 raJ.a~[a, 
'.lalaton. 1) Alexan~rllllHc~er Maler unter der (Ps.-Eratosth.14. Plut. plac. phil. IrI 1. Porpbyl'. 

ReglerU?g des PtolemaIos Phllopator. Bekannt de antro nymph. 20 p. 79 N. Anon. I p. 95 1\1. 
d';lrch el~ BIld, a';lf dem H.omcr dargcs~ellt war, A.chill. Isag. 22 p. 51 M. 24 p. 55 M., besonders 
wIe er s.lch uberglbt und dIe ~bngen DI~hter das dlC Kommentatoren zu Arist. met. I 8), außer-
AusgespIene verschlmgen. Aehan. var. hlst. xln dem.5 ruJ.a~ia, "v")'o, (Alex. in Arist. met. I 
21. . [Co Roh~rt.] 8 .. Anon. II p. 2771lI. Stob. Anth. I 484. 532). 
. 2) _EI? Maler, VOll d~ssen W~rken wIr nur 40 EIne genaue Erklärung dieser Ausdrucksweise 

eme K.an~at~r kClll;en, Clllen speIenden HO!'ler fehlt, die Bildungen mit dem Suffix üi gehen 
und dlC ubngcn DIchter, welche das GespIene W!e die Masculina auf w auf Feminina zurück 
schöpften (Aelian. v. h. XIII 22. Scho!. Luc. Char. ,die in der Urzeit Kollektiva und Abstrakta be-
III 3~5 LehlDann). Die von R ~runn (Gesch. zeichneten' (Delbrück Verg!. Synt.I 111). Dem-
d. gnech. Kunstler Ir 288) gebIlligte Vermutung nach wäre r, raAa"rla, das Collectivum von Milch' 
H. Meyers (Gesell. d. bild: Kü~st; bei d. Griech. das MascuHnum würde entsprechend den Krei~ 
Ir 288), das BIld gehöre III die Zelt des Ptole- bezeichnen, der es mit der Milch zu tun hat. 
maios Phil0l'ator, ist nicht wahrscheinlich. Denn Vielleicht hat diese spätere Benennung die mytho-
der von Aehan kurz yorher. erwähnte Temp~1 des logische Deutnng der Milchstraße verursacht, wo-
Homer, den PtolemalOs ernchtet hatte, mIt der 50 nach darin die ausgegossene Milch der Iuno er-
prächtig ausgeführten Sitzstatue. des. Dicht:~s, blickt wu~de; die .Erk~ärung des Porphvrius (a. 
umgeben v.on den Stadten, welche Ihn SIch streItig O. 28 p. ,5 N.), dIe MIlchstraße sei so benannt, 
m.ac~ten, 1st nur wegen des Geg~nsat.zes ~u der weil die von ihr in einen sterblichen Körper her-
Wldngen Verhöhnung genannt. Abnhch 1st es, unter~leitcnden Seelen zuerst mit Milch ernährt 
wenn in ei~em ,,:napästischen P~pyrusbruchstück würd~n, bedarf keiner Widerlegung. Die zweite 
aus der Z~lt zWIsch:n PtolemalOs Ir. nnd Cah- Form raJ.a;[a; ist in ihrem Werden wohl ebenso 
gula (Berliner Klasslkertexte V 2 S. 134 V. 13lf.) zu erklären wie raJ.d~to,· sie ist die gebräuch-
es von Homer heißt: Tilv .. ,ho Movawv äg"?'- liehste Bezeichnung für' Milchstraße so daß 
lOV al'~~v, nIl" aL' JlEell-ll'al~ Talatl' areVTat.; Ka- Achilles den alten Ausdruck rcUa: ffir ~inen dich
-Dvtr;lvo.pevo,_ ,,6"TO;. Hf ,~,o"; "FeTTvoa; äJ.[i.oJ L; 60 terise hen Notbehelf erklären konnte (Isag. 24 p.55, 
[oJvr,..v~roi), <POJOLV '" a"Ta,. [0. Hossbach.] 8 M.). Der Ausdruck ist von den Römern der 

Galaxanre, NY~lphe, Tochter des Okeanos späteren Zeit übernommen und in galaxius, ga-
und der Tethys, HeslOd. Theog. 337. 346. 353; laa;eus geändert worden (Gundei De stellarum 
nach Hymn. Cer. 423 Gespielin der Persephone appellatione et religione Romans, R. V.V_ m 2, 
vor dem Raube. [Wcjcker.] 150), von ihnen ist er in die romanischen Sprachen 

raU~ ... ~eß ein ~est d~r G?ttermutter in weitergegangen ~elu~e Ir laU.). Bei den 
Athen, angeblich von emem 10 Milch gekochten Römern llißt es sich DIcht fesbltellen, ob sie VOn 
Gerstenbrei (r~la). Bekker Anecd_ 229. Hesych. alter Zeit an eine eigene Benennnng der Weh-
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atraßehatten; was unS erhalten ist, ist durchaus mit dem näclttlichen Feuerweg. Man berichtigte 
von griechischen Vorbildern abhängig mit Aus- daher die naive Erklärung dahin, daß es die alte 
nabme der Bezeichnung ~ia; da aber vor Ovid Sonnenbahn sei; eine Begründung für die neue 
kein Beleg dafür da ist, daß von altersher die Sonnenbahn war leicht zu geben: der Weg war 
Römer in der Milchstraße einen Weg gesehen zu tief in dem Himmelsgewölbe eingefllrcht, so 
haben und Ovid böchst wahrscheinlich von Pindar daß er für das Gestirn nicht mehr gangbar war 
abhängig ist, ist es fraglich, ob die Römer selbst (Arist. met. I 8, 2. Manil. astron. I 73). Plut. 
die Milchstraße beachtet und benannt haben. a. O. Stob. Anth. I 57~. Philo lud. de provi~. 
Cicero nennt die Griechen als Veranlasser der 101 v~rs. Aucb.). Da ~Iese Behauptung zu naIv 
römischen Bezeichnung de rep. VI 16. Neben den 10 erschemen konnte, gl'llf man zur Sage. So be
Wörtern, die sich auf den Weg und die milch- ricbtet Philoponus in Arist. met. VIII p. 102H .. 
weiße Farbe beziehen, finden sich häufig, ent- Atreus babc als Astronom zuerst den Menschen 
sprechend dem Griechischen, circulus, eh'cus, gezeigt, wie die wahre Bewegung des Himmels 
orbis (G und e I a. 0.). und de~ Gestirne sei; deswegen ha~e der Sonnen-

Die Frage, was unter dem mattleucbtendell gott dIe ganze Bewegung des HImmels umge-
Himmelsbande zu verstehen sei, ist in verscbie- stoßen und auch seine alte Bahn verlassen. Mehr 
dener Weise heantwortet worden. Die etymolo- Anklang fand aber eine andere sagenbafte Er-
gisehe Erklärung (G. Curtius Grundzüge der klärung des Cbiers Oinopides, der behauptete, 
griech. Etymol. 5 173) nützt nicht sonderlich, um HeHos habe wegen des grausen Verbrechens des 
aus der alten Benennung einen uralteu Volks- 20 Atrcus die alte Straße verlassen, um nieht mebr 
glauben feststellen zu können. Die Griechen haben, den Ort dos Atridengreuels sehen zu müssen 
wie viele andere Himmelserscheinungen, auch die (AchilI. 24 p. 5.51\1., Bouche-Leclerc.q L'astro-
Milchstraße zunächst nur nach der Farbe be· logie grecque 128). Nahe verwandt mIt der An· 
nannt es ist die himmlische Milch, weil sich der schauung einer alten Sonnenbahn ist der Phaethon-
Streif~n milchfarben von dem Nachthimmel ab- mythus: Nicht Helios selbst, sondern sein Ge-
hebt (Plut. a. O. Ptolem a. O. Acbill. 24 p .. 56 1\1. spann, das der kundigen Leitung entbebrte und 
AnOl!. I p. 95, 29 1\1.). Erst später hat man dar- dem zu leichten Phaethon nicht ge~orchte, brannte 
unter eine tiefere Bedeutung gesucht, die alte den Weg aus, llldem es höher stIeg 'und den be-
Benennung mit leicht bezüglichen Mythen in Zu- rührten Himmelsboden in Flammen steckte; die 
sammenhang <>'ebracht und eine entsprechende 30 Spur jener verbängnisvollen Fahrt ist die Milch· 
Ansicht von d~m Wesen der Milchstraße an den straße (Diod. Sic. V 23. Manil. I 735 u. a. 
Tag ge1Jracht; eine andere haben dalleben die ein- K n a a c k Philo!. Unters. VIn ,;2. 79; daselbst 
zclnen Philosophen und A.trologen entwickelt. wird auf die bekannte deutsche Parallelerzählung 
Die verschiedenen Deutungen gingen lange neben- hingewiesen). Diesen Mythus, der im G. Jhdt. 
einander wurden verworfen und fanden Anhänger, wiederholt in den Dramen aufgenommen ist 
so daß 'sich spiiter nicht eine bestin!mte Volks· (K n a a c k a. O. 53), erwe!terten e~nige Pytha-
anschauung fixieren läßt. Es lassen SIch folgende goreer folgendermaßen: Wahrend dIe Rosse un-
Anschauungen über die Milchstraße herausheben: gestüm in die höhere Sternen welt hinaufrasten 

1. Sonnenstraße. Dem naiven Betrachter und allgemeines Verderben aussprühten, stürzte 
des Sternenhimmels drängt sich wohl zuerst die 40 ein Stern von seinem Platze ",ur Tiefe und riß 
Idee auf, daß der glänzende Streifen ein Weg bei seinem ,bogcnförmii?en Niederstu~ze das f!im-
ist der am Himmelsgewölbe von übernatürlichen melsgewölbe auf, und dIese Wegspur Ist dIe lIlllch-
W~sen ansgetreten wurde. Sehr naheliegend ist straße (Arist. a. 0 .. Stob. ;\nth. I -174, 2) eine 
der Gedanke, daß diesen Weg das Sonnenfeuer andere. Deutung bel OlymplOdor, .der unter Phae-
auf seinem täglichen Gange ausgebrannt hat, der thon elllen Kometen verstehen WIll .(a. O. p. 67 
sich von dem nicht betretenen Teil des Himmels St.). Auf diese Erklärungen mit HIlfe der Sage 
abhebt. wie die von den 1Iienschen ausgetretenen spielt spöttelnd Lukianos an, der den Sonnen-
Straßen von dem umliegenden Gefild. Die Ur- könig Phaethon die lässigen Bundesgenossen aus 
sache warum die Sounenbahn zur Nachtzeit de!' Milchstraße bekriegen und ihr Land aussengen 
leucht~n muß, ist sehr einfach: wie das Gestirn 50 läHt (Var. hist. I 16. B 0 11 Philol. LXVI 8). 
auf die ~roße Entfernung bin die Erde erhitzt Die bei antleren-Völkem öfters vorkommende 
80 muß die Wirkung auf die näcbste Umgebung Erzählung, daß nicbt der Sonnensohn oder Heli?s 
eine viel größere sein, so daß alles, was es auf selbst dlC Straß." ve.rur.sacht h~be, son~ern em 
seinem Wege berührt, versengt wird und zur Nacht· Halbgott oder eIll dle~lScher Rle:,e (J. G r,1 m:n 
zeit weiter glüht. Ist das Feuer aber bereits Deutsche Mythol. 4 28\5. 1. Melusme II 15ti; dIe 
zur Gottheit erweitert, so leuchten die Spuren christliche Übertragung bei Pol i t i s M,Ura< "'ei 
seines Fußes oder seines Wagens. Wir finden TüV plov xat 'lij~ yi.WOQ1F ~ov f(.i.1JJ·lXOU ).aav I :34. 
diese Ansichten wiederbolt erwähnt, als erster 254. II 819lf.), kennt das gnechlsche Altertum mcht. 
wird Metrodorus genannt (Plut. a. O. Stob. Anth. Nur Philo bericbtet uns, daß einige den Herakles 
I 574, 3), später scheint sie bei den Ungebil- 60 mit der Rinderberde des Geryon diesen Weg 
det@ besonders Anklang gefunden zu baben oder wandern ließen (de provid. 101 vers. Auch.). Die 
neu entstanden zu sein (Bed. de nato rer. X VIII andere Benennung bei Philo, es sei der Kreis des 
laeteus eireulus .. quem vulgo diennt ea; splen- flüchtig dahineilenden Spreu~ebes, ist mit Hiller 
dore soUs in co ourrentis .ta fulgere. Isid. orig. ~ratosth. earm. rel. 48) als dIe Zufü!:'!ng des arme-
m 45, 1. Placid. gloss. = Corp. gloss. Jat. V machen Interpreten zu betrachten, meht aber als 
31,9. Schol. in Germ. Arat. p. 187, 14. 230, 68B.)_ Erzählung des Era~"sthenes (Ber!fk J.ahrb; f. 

Die schärfere Beobachtung aber ergab, daß Philol. 1860, 412), dlC.e Vorstellung 1st rern onen
die Bahn der Sonne nieht identisch sein konnte talisch. 
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2. Götterstraße. Dagegen ist die weitere feuriger Hauch (Heracl. Pont. bei Macrob. Somn. 
Ausdeutnug der Milchstraße als Götterstraße den Scip. I 14. 19), ein Teil der Sternsubstanz (Herael. 
Griechen und Römern nicht fremd gewesen. Bei bei Macrob. a. 0.) sei, 80 lag es nahe, diese Vor" 
der Vorstellung einer Götterstraße kann sowohl stellungen dazu zu vereinigen, daß die Seele bis 
die Straße gedacht sein, auf der die Götter am zum Weitende zu wandern hätte und von da auf 
Himmel hinwandern , als auch der Verbindungs. der Milchstraße iu ihren letzten Bestimmungsort 
weg zwischen Himmel und Erde; von derartigen aufsteige. Dieser Glaube vom Toten· oder Seelen. 
Wegen ist öfters geredet (Luc. Demosth. enkom. pfad tritt bei sehr vielen Völkern uns entgegen 
50. Quint. Smyrn. Posthorn. XIV 223). Natur· (J. G ri m m a. O. MeIlIsine II 155 D rex I e r 
gemäß mußte die Milchstraße den Gedanken eines 10 Wochensehr. f. klass. PhiloL XI 733. Dieterich 
solchen Himmelsweges wachrufen. Dies hat jeden. Mithrasliturgie 182) und ist in Griechenland haupt. 
falls nach griechischen Vorbildern Ovid näher sächlich als Lehre des Heraclides Ponticus ge. 
,,:usgeführt (me~. I 168f.): auf ihr z~eh.en die Himm· ~annt worden. Durch die Dialogfigur Empedo. 
hschen zur Kömgsbnrg des Zeus, dIe m der Kuppel tlmo, (Rohde a. O. II 94, 1) hat Heraclides die 
gedacht ist; auf beiden Seiten stehen die Paläste Behauptung vertreten, daß die Milchstraße der 
der Hauptgötter mit weitoffenen Pforten. 1I1ar· Weg ist, auf dem die Seelen in das Totenreich 
tianus Cape~la g!eift diesen Gedanken e?enfalls wandern (Philopon. in Arist. met. VIII p. 117 H. 
auf; ~ach Ihm 1st der Palast des IuppIter auf Stob. Anth. I 906); eine nähere Angabe, wo dieses 
d~r Milchstraße selbst erbaut. da von dort aus Totenreich liegt, ist nicht gegeben, sie steigen 
dIe Bewegung der Welt am besten beherrscht 20 nicht in ein höher liegendes Reich, diese Wande· 
und die Macht des Zodiakus vermindert wird. rung auf der Milchstraße ist schon die Wande· 
Der Palast leuchtet in einem silberartigen Glanze, rung im Seelenreich. Wahr,cheinlich hat auch 
der alle Gestirne überstrahlt; hell glänzen die Posidonius eine ähnliche Ansicht vertreten (Diels 
Mauern und der Giebel in schneeweißem Be· Rh. Mus. XXXIX 491). Diese Ansicht vom Toten· 
lage, selbst die Göttersitze sind aus milch· weg begegnet uns besonders in christlicher Zeit, 
weißem Material (II 97. 207). Es ist anzu· so bei Paulinus Nolanus V 37f., wo gesagt wird 
nehmen, daß Ovid nicht aus eigener Phantasie daß die frommen Vorfahren auf diesem Pfade i~ 
geschöpft hat, sondern wie überall griechische den Himmel eingegangen seien, so Elias auf dem 
Gedanken aufgenommen hat. Dieses war jeden. Viergespann und ebenso Enoch; derselbe Gedanke 
falls unser einziger Beleg, der für die Identität 30 bei Dracont. carm. profan. V 325. Anth. lat. II 
der Milchstraße mit einer Götterstraße erhalten 740 Riese. Auch Maria soll auf der Milchstraße 
ist, Pindar (hymn. 30). Dieser läßt auf der glän. aufgestiegen sein, darum wird sie auch l'iIarien· 
zenden Straße des Olympos dem Zeus die 'l'hemis straße genannt (l\Ielusine a. 0.). 
zuführen von den Quellen des Okeanos. Hier ist Neben der Vorstellung der Milchstraße als 
unter der I..:n:uga 606, wahrscheinlich die Milch· SeeIenweg entwickelte sich der Gedanke vom 
straße zU verstehen, sic ist also die Verbindung, Aufenthalt der Seelen daselbst. Dies hängt zu. 
dIe dIe Götter benützen, Ulll zur Erde herabzu· sammen mit der Ansicht, die man sich von dem 
kommen (Bergk Kleine Schriften II 708; über Aussehen der verklärten Seele machte. Zu der. 
dieselbe Anschauung bei anderen Völkern Gun· selben Zeit hat der Glaube von der VerwandlunO' 
dei 152, 2. H.. OsthoffAr.ch. f. Religionsw. 40 der Seele in einen Stem Anklang in Griechel~ 
X I 1, 59; ob dIe Inder wlfkhch m AryamI)ah land gefunden, wie der von einer Reise auf einen 
pant~ill.l die l\IiIchstraße gesehen haben, scheint Stern oder Sternbild (Gruppe a. 0.). Aus der 
fr~ghch, Web e r ~estgruß an R; v. Roth 138. Vereinigung beider Vorstellungen entwickelt sich 
Hliiebrandt Vedische MythologIe III 80). die Idee, daß die Milchstraße nicht die Brücke 

3. Seelenweg und ·aufenthaltsort. So· ins Jenseits ist, sondern der Aufenthaltsort der 
bald einmal der Begriff eines Götterweges, der hellglänzenden , ätherischen Seelen. Die Licht. 
die Götter von der Erde zur Himmelskuppe empor· gestalten derselben erscheinen von der Erde aus 
führte, festgeprägt war, lag es nahe, diesen Weg wie Lichtpünktchen, und die große Masse der. 
auch mit den Menschen in Verbindung zu bringelI. seIben gibt den dichten weißen Schimmer rZeller 
Begünstigt wurde dies im 5. Jhdt. durch die Um· 50 Griech. Philos. Ir 4 1038). Der Hades ist nicht 
änderun~ der Lehrc von dem Leben nach dem unter der Erde gedacht, sondern er ist ersetzt 
Tode. DIe Seelen großer Mänuer werden zu einem durch die Milchstraße. Diese Lehre wird dem 
höheren Leben verklärt und wandern nicht Zur Pythagoras zugeschrieben von Proklos ad Plot. 
'l'i~fe hinab,. sondern gehen auf. unsichtbarem remp. comm. Ir p. 129, 24 Kr. und Porphyr. de 
Gelsterweg hm zu ~er I~scl der Sehgen 1m Ozean. antro Nymph. 28 p. 75 N., nach anderen den 
per Weg selbst Wird Straße des Zeus genannt. Schülern des Pythagoras (Stob. Anth. I 906). 
1st aber mcht dIe Milchstraße, wie Bergk will Auch die Römer haben diesen Glauben auf. 
(KL Schriften II 708), sondern wie die alten Er· genommen, aber zunächst nicht auf alle Menschen 
klärer sagen, die Bahn, die Zeus den Seelen an· ausgedehnt. sondern nur auf bedeutende Staats. 
gewiesen hat und die kein Sterblicher je finden 60 männer qui patriam con~ervaverint adiutJerint 
kann, da e. ein Götter· und Geisterpfad ist (R 0 h d e aua:erint (Cic. de rep. VI 15). Spiter bei de~ 
Psyche 1I3 213, 2); er führt nicht hoch obeu am Kaiserkonsekrationen wird dem verstorbenen Herr. 
Himmel hin, sondern über die Erd· und Meeres· scher eine Heimat hei den Göttern selbst über 
fläche. Da nun gleichzeitig mit dem Glauben der Milch.traße angewiesen (Manil. astron. I 800). 
von der Insel der Seligen die Ansicht verbreitet Den Aufstieg selbst scheint man sich wohl ur. 
WS!, daß die Seele zur Höhe gehe (0. Gruppe sprüDglieh 80 gedacht zu haben, daß die Seelen 
Gnech. Mythol. 1035,1), und von einzelnen Philo- zunäcbat tlber die Erde gehen mtlssen bis dahin, 
sophen direkt gelehrt wurde. daß die Seele ein wo die Milchstraße auf dieselbe aufstoßt (daher 
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wird sie auch als Himmelsleiter aufgefaßt, Me· alles Geschauten zn veranschaulichen, wurde di" 
Insine 11143); wie er erfolgte, ist erst in späterer Herabkunft nach Platonischem Vorbilde als ein 
Zeit ausgearbeitet worden. In den späteren Be· Sturz geschildert, während dessen Verlauf die 
richten wandern aber die Seelen nicht mehr bis himmlischen, reinen Bestandteile der Seele ge· 
zu einem gewissen Punkte auf der Erde, sondern trübt und soviel irdische Teile aufgenommen wer· 
sie schwehen sofort in die Höhe, durchdringen den, daß das Göttliche in ihr zunächst verschleiert 
die verschiedenen Schichten der Elemente und ist. Als göttliches Wesen verläßt sie das Tor; 
Planeten, bis sie endlich nach zwölf Tagen an der Anfang der Wandlung und zugleich die Zu· 
das Eingangstor in die Milchstraße, an den Ca· teilung eines bestimmten Geschickes beginnt beim 
pricornus, das sog. Tor der Götter kommen und 10 Löwen (lVIacrob. Somn. Scip. I 12, 4), nun wird 
durch dasselbe ihre Ruhestatt betreten. Der Ca· die Mouade zur Dyade. In den einzelnen Pla· 
pricornus führt sie herauf, löst alle sterblich~n netensphären dräng!'n sich ihr die irdischen S~elen. 
Teile von der ankommenden Seele und macht SIe bestandtelle auf, dIe den Planeten zugeschrieben 
so unsterblich und göttlich (Proklos ad Plat. remp. werden (Macrob. I 12,14. Gruppe a. O. 1037). 
Il 129 Kr. Macrob. Somn. Scip. I 12, 2; über den Sind sie nun auf der Erde in den angewiesenen 
Aufstieg der Seele Bousset Arch. f. Religionsw. Körper gekommen, so wird ihnen als erste Nah· 
IL Dieterich a.O.), Wie das Leben dort be· rung die lIIilch gereicht, weil sie von der Milch. 
schaffen ist, wird nicht weiter ausgeführt, es wird straße kommen und von dort das Bedürfnis naeh 
nur gesagt, daß die Verklärteu dort selig sind, Milch mitbringen; es ist somit der alte Name 
das ewige Leben genießen (Cie.· de rep. VI 13),20 von der Himmelsmilch derart mit der Vorstel· 
den Träumen gleich sind ihrer Beschaffenheit lung von dem Hades in dem sobenannten Teile 
nach (Proklos a. O. PorphJTius a. 0.), von Licht· des Himmels verbunden, daß man sich als Nah· 
schein umflossen, der aus ihuen infolge ihrer Ver· rung der Seelen daselbst himmlische Milch denkt 
dienste hervordringt (Plac. gloss. a. 0.), und sich uud ihnen als Ersatz dafür bei der Ankunft auf 
freuen an der Herrlichkeit des Weltalls (Man. der Erde irdische Milch gibt; ebendeswegen spielt 
astron. I 761). 1I1artianus Capella (II 207) läßt auch in den Opfern, die man den Seelengeleitern 
nach Platons Vorbild die Seelen teilnehmen an und deu Toten selbst gibt, die Milch eine be· 
den Vereinigungen der Götter und sich an dem stimmte Rolle (Proklos a. O. 129, 26;· anders 
göttlichen Glanze erfreuen. Neben den von Cicero Porphyrios a. O. 28 p. 75 N. Olrl:y&tv ai'ml, 
angeführten Mehrern und Erhaltern des Reiches 30 (sc. ",vzal,) Toi" 'PVXUiwyov, ~a, "'''eu/livov 
werden noch andere Menschen genannt, die diesen ra).axu w~ UV /!ü' rJ~ovij~ El~ "eYEOtv tlefleJ.cr1)Xvtat~ 
himmlischen Seelcnorl finden durften, so Heroen, l!!xso{}a.t alt; aVrXVE/:o{}at zoo ,&.la ;rrlrpvxEv; über 
Gesetzgeber, Philosophen, die großen Männer des das Totenopfer: Usener Rh. Mus. LVII 182, 
römischen Reiches, Brutus, Fabius, Scipio, Me· 192). Etwas anders lautet die Lehre VOll dem 
tellus, Cato und zuletzt die Mitglieder des Kaiser· Abstieg der Seele und der Rolle der Milchstraße [Ur 
hauses (Man. 1762); diese Schar wird dann von diese bei Iulian orat. V 165 C. 171 A 'y.aMla l'ae 
Martianus Capella II 207 ergänzt durch Linus, rpaot /-dyyvo{)at"(o nafhldnJ owp.a 7leO~ 7:hv dno.fHj 'fOV-

Homer, Vergil, Orpheus, Aristoxenos, Platon u. a. "'WCTOV "v"lo<poetav. Die Aufstellung von be· 
Doch fehlt es nicht an Belegen, daß auch die stimmten Toren und besonderen Wegen, die nach 
Lehre des Pythagoras Aufnahme gefunden hat, 40 der Milchstraße hinaufführen, geht jedenfalls in 
wonach auch ein gewöhnlicher Sterblicher nach ziemlich frühe Zeit zurück, da Heraelides Pon· 
dem Tode in den allgemeinen Sitz der Seligen, ticus seinen Empedotimus drei Tore unll drei 
die lI1ilchstraße, gelangt (Anth. lat. Ir 1438, 17, Straßen erblicken läßt, die zum Himmel empor· 
dieselbe Meinung kehrt bei vielen anderen Völ· führen: unam. ad signum scorpionis, qua Her-
kern wieder, Gundei a. O. 153, 3). cul"" ad deos isse diceretur, altemm per limitem, 

)fit dieser Lehre von dem Weiterleben der qui est inter leonem et cancrum; tertiam esse 
Seele ist eng verknüpft. die weitere ,on der Prä· inter aquariltm et pisces (Sen-. Georg. II 34; 
existenz und ihrer Herabkunft. Wie einerseits Rohde Psyche 113 94, L Bouche.Leclercq 
die völlig geläuterten Seelen aus dem Hades nach a. O. 22f.); ebenso spricht Platon von besonderen 
der bestimmten Reinigungsfrist zur Oberwelt zu· 50 Wegen, auf denen die Seelen auf· und nieder· 
zückkehren, sO steigeu andererseits zunächst die steigen (de rep. X tll4 Cl. 
:,ieelen der Trefflichsten mit bestimmten Zielen 4. Milch der Hera. Der alte Ausdruck 
herab von der Milchstraße, um auf Erden als Himmelsmilch mußte der Mythendichtung ebens<> 
Retter des Volkes die vorgeschriebene Zeit zu willkommene Veranlassung geben, wie andere 
bleiben (Cic. de rep. VI 13), später scheint dann Sternbenennungen, deren ursprüngliche Bedeu· 
entsprechend der Platzfrage und der ewig gleich· tung verschwommen war. So wird denn im 4. Jhdt. 
bleibenden Gestalt der Milchstraße ein stetes diese Himmelsmilch als Milch der Hera bezeichnet, 
Kommen und Gehen von gleichviel Seelen ge· die bei einem besonderen aufregenden Erlebnis 
dacht zu sein (Philopon. zu Arist. met. I 8 p. 115H.). derselben vergossen wurde. Zur näheren Aus· 
Der Abstieg selbst erfolgt durch das zweite Sonnen. 60 schmüekung dieser Erzählung diente die theba· 
tor, an dem nördlichen Schnittpunkte der Milch· nische Lokalsage von der Säugnng des Herakles 
straße und des Zodiakus, durch den Krebs. Auch durch Hera, wie sie von Paus. IX 25, 2 berichtet 
hier wäre der einfachste Weg gewesen, daß die wird. Danach hat Hera infolge eines Truges des 
herabsteigenden Seelen dort auf die Erde kommen, Zeus den kleinen Herakles gestillt. Nach anderen 
wo man die Milchstraße auf die Erde aufstoßend Auffassungen reichte Hera nicht dem Säugling, 
dachte, und daß sie von da nach ihrem neuen sondern dem bereits erwachsenen Helden frei· 
Aufenthaltsort wandern. Um aber das traum· willig ilrre Brust, um ihm die Unsterblichkeit zu-
hafte Rtlckeriunem und das vOllige Vergossen teil werden zu lassen; denn nach der Sage konnten 
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Belbst die MenschensOhne des Zeus nicht dieselbe . Während die vorher besprochenen Vorstel
erlangen, wenn sie nicht an der Brust der Hera lungen über das Wesen der Milchstraße meist 
getrunken hatten (als erwachsener Held ist er so vora~ssetzen, daß dieselbe am Himmelsgew~lbe 
<largestellt auf zwei etruskischen Spiegeln, als festhegt und nur an nnserem Himmel sichtbar 
Knabe auf einer J,ekythos, Klügmann-Körte ist, wird von einigen Philosophen die Behauptung 
Etrusk. Spiegel V 76 Taf. 60). Das erstere Motiv aufgestellt, daß. die Erscheinung sich kreisförmig 
bot einer Erklärung der Himmelsmilch geeigne- um das ganze HImmelsgewölbe herumzieht. Neb 
teren St~ff, nnr. mußte da~ei Hera im Olymp ge- den schon genannten Auslegungen wird den P~~ 
wesen sem, wo ~hr der kieme Herak.les unte~gelegt thag?reern ebenfalls zugeschrieben, daß sie sich 
wurde. D18 W€ltere Deutung war emfach die, daß 10 zu dIeser Meinung bekannt haben. Nach ihnen 
~era d~m Trug merkte und im ~orne das Ki~d von umschließt das Feuer des Umkreises das Welt-
sl.cll s~leß, so daß das ~md l~folge des ~to~es ganze und bricht in einer kreisf~rllligen Weise 
dIe MJ\:h verschutt.ete; dle~e l\hlch e~goß SICh Im in dieselbe hinein (B 0 eck h Pilolaus g9. Zell er 
B.ogen. uber den Hllmnel hm nnd bheb dort als I 15 435, 2). Wahrscheinlich ist dieser Pytha-
dlC lIblchstraße haften; die Tropfen, die dabei goreische Gedanke von Platon anfgenommen nnd 
z,ur Er~e fielen, verwandelt,en sich zu w~ißen 1.1- vertreten als tpwq ix TOV oveuvov, das den ganzen 
hen (P,.-Eratosth. 44. Phllopon. zu A!lst. met. Kosmos umschließt nnd zusammenhält (Rep. X 
I 8 p. 115 H. Ge?p~n. XI. 19, 2). D:e Erzäh- 616 B. Boeckh KI. Schriften IU 299. Zeller 
lung wlfd nun beheblg verandert, so wlfd außer a. 0.; darauf ist auch von lIianilius I 717-723 
7,~us, der ~en Herakles nnterschob, Athenc (Diodor. 20 angespielt). Diese Pythagoreische Erklärung hat 
n ~. Phllopon. a. 0.) oder He~mes (Ps.-Eratosth. wohl auch dem Parmenides zum Vorbilde gedient. 
44) ~enannt; Hera ?elbst wud nach a~deren Nach ihm besteht das WeHganze aus mehreren 
sC?lafend l'enamJt,. bClm Erwachen habe SJe das gegeneinander gelagerten Kränzen. Diese sind 
Kmd zormg v?n SIC~ gestoßen (Hyg. ~stron. II der Bescha.ffenheit nach so voneinander geschieden, 
43 p. 80~. Schol. ID Germ. Arat. 186, 25 B.); daß der mnerste und äußerste Kreis aus zwei 
oder es WIrd gesaßi, He!akles habe so gicrig ge- reinen nnd unvermischten Bestandteilen bestehen 
s~ugt, daß Hera .Ihm dJe schme:zende Brust ent: während die dazwischenliegenden Kränze die Be: 
~Jehel1 mußte (Phllopon. a. 0.), dIe lIl!leh aber seI "tandteile dieser beiden reinen Kränze in sich 
mfolge der. Aufregung der Göttin über das Himmcls- vermischt haben, sie sind cine lIIischung von 
g?w~lbe ~lIlgeschos~elJ; nach anderen habe das 30 Licht und Finsternis (Stob. I 482). Die Urele. 
~Ieng trmkende Kmd eme solche Menge :\1ilch mente silld Feuer und Dunkel (= <pw, _ a"ow, 
In den 3Iund bekommen, dan. es dieselbe nicht aea,o. - "'1>iVOI' Stob. a. O. Parmenides cd. Diel~ 
behalten konnte. nnd aussc~uttete (Hyg. a. 0.), 104), einer der aus ihnen gemischten höchsten 
oder d~s satte Km~ habe dJe Brust verschmäht, Feuerkreise ist die Milchstraße über dem das 
aber dIe MIlch SCI weIter geflossen über den reine Feuer des äußersten umschließenden Kreises 
Hllllme! herab (Geopon. a. 0.) u. ä. Außer Hera- liegt. Aus der lIIischung von Feuer und Finster-
kies m~d noch H~rmes. genannt, der a,uf diese nis erklärt sich die trübe milchweiße Farbe (Plut. 
"eISe dl~ UnsterbhchkeJ~ erlangt habe (EratostlJ. plac. phil. ur I, 4. Stob. 1574). Aus ihr wie-
nach Aclnll. Isag. 24 p. ,,5 M. Hyg. a. O. Anon. derum hatten sich Sonne und :Mond geschieden 
I .p. 85, 23.-;:30 ]\1.), ebenso Bacchus (Nonn. 40 (Stob. I 532, 3). Die letztere Angabe ist aber 
DIOIlJ'~. XXX.' 308). Zn dIesen Erzählungen zu fraglich, da an anderer Stelle von A8tius ange-
vergle!C~len ~J! I e r a .. .o. Gf. ~Df .. Ro b e~~ Eratosth. geben wird, Parmenides betrachte Sonne und Milch-
~atast. leI. 2,1. J. lI~oller Studla Mamhana, lIIar- straße als Ausstrahlung des reinen Feuers (Stob. 
b_urgI9 Iil,19. Fnedlander Herakles, ~hllol. I 484; zu der Frage über die Zuverlässigkeit des 
L.nte~s. XIX 164, 3, daselbst der HlfIwels auf Aetius und die Meinung des Parmenides For
d.le ~t. Bernh.ard -Legende. Eine andere Ver- b ige r Handbuch der alten Geographie I 506 
BlOn beZIeht. dIe Entstehnng der Milchstraße auf Zeller I 15 572f. Diels a. O. 104f.). . . 
Ops. Als dieselbe. dem Sa~urnus an Stelle des Eine andere Erklärung sucht Anaxagoras. Er 
;,eugeborenen I~PPlter den St,em reIchte, glaubte sieht nicht spaltartig das Urfeuer dort heraus-
l~n· Saturnlls mcht weg~n ihres Aus~ehells, daß 50 b!echen aus der äußersten Weltschale, auch nicht 
sIe gebOlen 11abe. Erzurnt .nahm. SJe dIe B~ust eme Vennisehung desselben mit den Erddämpfen, 
110ch u,:d druckte zum BeweIse l'ihlch ~us; ~Iese sondern erklärt sie zusammengesetzt aus kleinen 
scholl mfolge Ihres starken .Druckes III weItem SterneI!. Die kreisförmige Fortsetzung betont er 
Bogen heraus und brachte d:e ~hlehstraße her- nicht. Die Begründung beeinträchtigt den Wert 
,"o~ (~yg: a. O. Schol. StrozzlUn. zu Germ. Arat. seiner Lehre. Nach ihm hat jeder Stern ein 
18. r ' B.I.. ., . doppe~tes Licht, ein eigenes mit geringer Stärke 

J. PbJiosoplll,che Deutungen. Es Ist und emes .on der SODne die ihm ZUr Nacht 
leicht erklärlich, daß. besonders die Milchstraße zeit unter der Erde her: das inte~sivere Licht 
das Interesse der PhIlosophen wachgerufen hat, gibt. Steht nun die Sonne nnter der Erde so 
<leren. Lage und Aussehen zu den ve.!Schiedensten 60 verhindert deren Schatten, daß die Sonnenstrahlen 
Erkla:-ungen. Anlaß gab. Genannt smd um meist zu einem bestimmten Teile der Sterne gelangen 
llur dIe Anslc~ten \"On den Pythagoreern, Oino- und diesen d.. stärkere, von ihnen wieder re-
pldes, Parmemdes, Anaxagoras, Demokrit, Ari- flektierte Sonnenlicht bringen Daher flimmern 
s:ote~es, Poseid.onios, ~edenfalls wei! die einzelnen diese Sterne nur schwach und ziehen sich der 
Schriftsteller, dIe uns dl.?sclben iiber!ie~ern, auf eine Erdgestalt gemäß bogenfGrmig als die Milchstraße 
ZusanJll!enstellung ~uru~kgehen, dlC un 4. Jhdt., am Himmel hin. Diese Begrdndung mußte OD-
ver.mntlich von Poseldonws selbst gemacht wnrde genügend erscheinen, sobald man die immer gleich-
(DIe ls Doxogr. Graeci 229f.Rh. Mus. XXXIV 489t). bleibende GestaltderGalaria mit der stetig ändern-
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den SonnensteIlung verglich; denn infolge der sehr geläufige Vorstellung, daß die Milchstraße 
täglich veränderten Stellung derselben hätte der der Himmelsfluß sei, der sich über das Gewölbe 

, Erdschatten nicht immer denselben Teil des Him- hinziehe (Melusine II 156. 157) besonders b.ei den 
mels treffen dürfen. Außerdem wurde die Be- Ägyptern und Arabern, auch Im Neugnechlschen 
hauptung hlnfallig bei der Erwägung, welche Politi, a. O. II 822f.), tritt uns nur bei Iulian 
Wirkung der Erdschatten haben konnte bei den entgegen, der ~ie o~at V p .. 214, I? H mit dem 
Entfernnngen von Sonne -- Erde - Fixstern- Flusse Gallos IdentlflzlCrt, sIe sehemt a!'er d.en 
himmel (Arist. met. I 8, 4. Diog. Laert. II 9. R~mern }lIcht ganz freIl!d gewesen zu sem (Plm. 
Stob. I 574, 5. Plut. a. O. Hippolyt. p. 562, n. h. XvIII 280. MartJan. Cap. U 207. Clau-
28 D. ZellerI 25 1009). Demokrit nimmt später 10 dian .. XXVIII 173). . 
die Meinung des Anaxagoras wieder auf und läßt DIe Astrologen haben keme neue Hypothese 
die Milchstraße aus lauter kleinen Sternen be- über das Wesen .der Milchstraße anfgestell~, ."on-
stehen· die milchweiße Parbe erklärt er aus der dem das bereits früher Gefundene kombmlert. 
zahllos~n Menge derselben und aus der dichten Die. meisten beg;nüg;en sich,. das .;\,:sse.hen zu kon-
Stellnng. Die Erklärn~g aus ~em ~rds(~atte.n statleren, daß .sle mcht ßIClchm~ßlg ISt, son~ern 
hat er aufgegeben; somIt entspncht seme Iheone sowohl an BreIte ,:nd ] arbe, D.lChte u~d Ge,~aI-
völlig den modernen Vorstellungen (Arist. a. O. tung verschlCden Ist, znm Tel! ah e1ll breItes 
Man. I 755. Stob. I 575. Plut. III 1,8. Macrob. Band, znm Teil zlViefältig erscheint (Ptolem. math_ 
Somn. Seip. I 15, 6. Achill. Isag. 24 p. 5511. srntax. VIII 2 p. 176 H.); a~ßerdem we.rden dIe 
Philo Iudaens de provid. 101 vers. Auch. For- 20 emzelnen Sterne und SternbIlder aufgezahlt, dIe 
biger a. O. Zeller I 25 897. Aristotel.s in derselben liegen (llbn. I 684-700. Ptolem_ 
stellt fälschlich Anaxagoras und Demokrit gleich, math. syntax. VIII 2 p. 170 H. Hyg. as~ron. IY 
Ideler Arist. met. I 413f.). Hippokrates von 7). Bei allen steht aber fest, .daß es em KreIS 
Chios nimmt an, es sei eine spiegelartige Er- ist, der sich um den .ganze~ HIlllmel herumlegt, 
scheinnng, entstanden durch die Brechung nnseres und dIeser unterscheIdet sl~h bedeutend. durch 
Gesichtes gegen die Sonne, ähnlich wie der Komet s~ine Farbe; Gestalt un~ B.relte von. den nbngen, 
und der Regenbogen (Arist. met. I 8, 7. Olym- dIe nur ).oycp {},wQIlro, smd (Geml~. Isag. IV. 
pi odor nnd Philoponus zu der Stelle. Stob. I 574). Achll~. Isag .. 24. Macrob. S.omn. SClp. ~ 15, 2). 
Nach Aristoteles ist die Entstehnng der Mileh- DIe Ab bildungen rler l'ihlchstraße smd. sehr 
straße ähnlich zu deuten, wie die der Kometen. 30 selten; sowohl auf den Globen, als auch bel alle-
Infolge der Bewegung des ganzen Himmels ent- gorischen Darstellungen der ?ternbilder scheint 
stehen, ebenso wie bei jedem einzelnen Geslirn sie w~nig be~cksichtigt ~u. sem. Den ,Gn:~d da· 
Dämpfe, und diese häufen si~h naturgemäß be- f~r g;lbt_ G~mm,us Is~g. ,v ti9?1., an (o<'X ,Weta~a< 
sonders dort an, wo dw meisten und größten oe «VWv (0 nlaro~, a)J,a xar.a ftev 'Uva flE(!fj nl.a-
Sterne stehen nämlich in der Milchstraße. Sie nJUeor; Eon, xara oi uva OUVOU(!O; . <5,1 {jv ah!av 
besteht also ~us einer Anhäufung von trockenen EV 'fair; n),elaral; arpal[!at<; OL10S xU'w')'(!aq;Etat () 
und brennbaren Dämpfen rArist. met. I 8, Ilf. mv ),cii.a"ro, "v,';'o,; eb~nso hält Leontllls de 
Zeller II 23 'i72). 'fheophrast läßt das Welt- sphaerae Arate~c eonstructlOue p:. 564 M. das Em-
ganze nmschlossen sein von zwei Halbkugeln; wo zeIChnen der MIlchstraße fu!" unnutz). I?och fehlt<} 
diese beiden aufeinanderstoßen ~länze die lIiilch- 40 es auch nicht an Globen, auf denen dIeselbe ab-
straße (Manil. I 723. Achill.'I~ag. 24 p. 55l\1. gebildet war, soanfd~D1Fr~gmentdesBerlinerGlo-
Macrob. I 15,4. Zeller II 23 836, 1). Posei- bus (G. Thlele AntIke HlmmelsbJider 42). Aoch 
donios hält sie für eine Ansammlung von Feuer, dem Aristoteles hat eine Abbildung v?rg;elegen, 
zarter als das Sternenfener abcr dichter als ein wie er ausdrücklich erwähnt; wahrschemhch war 
Lichtstrahl, das deswegen' quer zu dem Zodiakus dieselbe als breiter weißer Streif~~ mar~iert (Arist. 
über den Himmel brennt, damit die oberen Teile met. 18, 18). Ebenso hat Mamhus eIDen Globus 
desselben auch erwärmt werden (Hlob. I 070, 8. benützt mit der Darstellnpg der.l\!i~chstraße: was 
Plot. III I, 10. ]I[acrob. Somn. Heip. I 1.5). Diodor aus der Art hervorgeht, WIe er dIe emzelne~ Htern-
stellt eine ähnliche Theorie auf('\Iacrob. Somn. Scip. bilder aufzählt (l'iI~ller a. O. 30f.); weIß. auf· 
I 15,5). Aus diesen Auslegungen ersehen wir,daß 50 getragen war sIe auf dem Globus des Schol~asten 
so ziemlich alle Vermutun~en über das Wesen der zu Arat, von ~Iaass als Anonymus I bezeIchnet 
Milchstraße sich im Lauf der Zeiten entwickelt (11. 95. 30 ]\1.). In späterer Zeit ist sie in dem 
baben, die irgend wie Verstand und Phantasie Schlafgemach der Adela neben and?re~ Stern-
kombinieren konnte. Auffallend ist es daher daß bildern an der Decke gemalt: SIW d,sl,ncla co-
eine Vorstellung völlig fehlt, die sehr naheli~gend lore decente~ I cl rubieunda simul et_placia,lis 
ist: die des Flusses. TI er g k (Jahrb. f. Philol. 1860, erat (Baudn Abbas ad Ade~am ComJt . .)~9 1'. b09 
412) hat allerdings eine ähnliche Meinung aus 111.). Daneben fehlt es meht an allegonsch~n 
der armenischen Übersetzung des Philoponus her- Darstellungen, was aus den erhaltenen Abbll-
ausheben wollen und aus den Worten quod comu dungen in den Germanicusscholien hervorgeht 
appellat hueusque (de provid. 101) den griechi- 60 (Bethe Rh. Mus. XLVIII 108. Thiele a. 0: 
schen Namen "i(!a, gelesen, so daß die lIilch- 144. 147. 14H). Sie zeigen eine Gruppe 'On zweI 
straße als Lichtquelle gedacht sei, aus der ein anscheinend weiblichen Gestalten; die eine be-
reicher breiter Strom sich ergieße. Da nun nir- findet sich in schwebender Stellung und g~eJft 
gends eine ähnliche Benennung auftritt, die sicher mit den ausgebreiteten Händen nac~ dem Reifen 
nicht von den Alten totgesehwie~en .worden wäre, d~r M!l~hstr~ße; d~r O~erkorper !st e!ltbloßt_ 
ist Hillers Verbessemng wohl nehtig, der cvrnu DIC zweIte FIgur SItzt links von ihr, ist voll-
für ein Versehen des armenische Übersetzers hält bekleidet nnd we~det den Kopf n~h de: ent
(Eratosth. carnJ. reI. 50). Die anderen VGlkern gegengesetzten SeIte. M a as s beZIeht dIe Ge-
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stalten auf die oiJ{!avl'l NVE mit der fif.lB{!a (nach 2) ö ral&<.o., ein :8aeh in :8oiotien, Plut 
Mat. phaen. 408. 470); doch ist die Deutung de or. Pyth. 29, mit einem Heiligtum des Apol. 
unwahrscheinlich (Thiele 147). Thiele erblickt Ion Galaxios, Procl. bei Phot. p. 989, nach 
darin eine symbolische Darstellung von der Apo· Kruse Hell. II 1 473 der warme Fluß bei Ka. 
theose der Heroen in die Milchstraße und deutet mari, den D 0 d weIl beschreibt, und der sich in 
die Figuren n~ch Ar!' der Kaiserapotheosen als der Kopais·Ebene verliert. M eu rsi us aber (Graec. 
1"ag~nden Ge!'lUs nllt. de,!, Versto~benen. Die fer. s. yalal;ta) bringt mit ApolIon Galaxios ein eIJ nbnge'.' m~ Ma~nten~l. und Vmdobonensis von Hesyeh. s. ral&l;,a erwähntes Fest in Ver. 
sm .a .er mcht Identl~ch, Im Vindobonensis kanu binduug, an dem Gerstenbrei mit Milch gekocht 
nnmoglIch von dem SItzen der trauernden Figur 10 wurde. Vgl. delischen Monat rala/;,,;'v. 
~uf dcr sch. webenden die Rede sein. Vielleicht 
I t d h d h b d F [Bürchner.] s urc. le sc we en e igur ausgedrückt das Galba. 1) Cognomen der Sulpicier (in der 
EmporsteIgen der Seclen zur Milchstraße wäh· Kaiserzeit SeI'. Sulpicius Galba cos. suff. 749 mit 
rend die dahinterkauernde verhüllte Gestait eine Sex. Pompeius; C. Sulpicius Galba cos. ord. 22 
Hinterhliebene sein soll, die trauernd den Kopf n. Chr. mit D. Haterius Agrippa; Sero Sulpicius 
von der Entfliehenden abwendet. Dieselbe Ur· Galba cos. ord. 33 n. Chr. mit L. Cornelius Sulla 
auffassnng hat als '.' orlage d~m älte;en Michael Feli., cos. Ir. ord. als Kaiser im J. 69 mit T 
S~otus vorgelegen bel der AbbIldung m der Mün· Vinius; Sero Sulpicius Galba Caesar s ° Bd IIr 
c ener Hs. (B 0 Il Sphaera 443), wo jedoch an S. 139fl). "[G .] 
SteUe der unter.en weiblichen Figur ein bärtiger 20 . ?) Römischer Kaiser 68-69 n. ChI'. , r~.a§·ul. 
ManGnalgaext:eten(T'ls,\, ) 1) H '1' [dGundel.l p,elus, wo auch die Angehörigen seiner Familie. 

, IOD 1 a,a"wv . el Igtum es Apollon [St. ] 
(r~la.ow~ 0. Bd. H S. 4.5, vgl. Xala("lo~ S. 72) in Galbana s. E k d a u mau a em. 
BOlotIen (Plut. de Pyth. or. 29), von K. O. Mül· Galbilla s. Sulpicius. . 
ler Orchom .. nos 2 42 vermutungsweise gleichge· Galea. 1) Ort an der Straße Ankyra-'J' ana 
setz~ mIt emer der von P~usani~s I~ 34, 4_ he· Itin. Hieros. 576,1. Lage unbekaunt. Di/Ver: 
sehnebenen . QueUen am Lelbethnon m de: N~he mutung R~msays (Asia min. 297), daß es gleich 1°t. Koronep,a (F r a z er Paus. V 171. HItz I g. Gadasena Ist, wird durch nichts gerechtfertigt 

umner aus. III497). V. Wilamowitz' [R ]. 
gi:I)'c~s:tz~1ft lll~t dem Ismenion (Herm. XXXIV 30 2) Wohl mit yaU~ ,das Wiesel', dann ,di:ä:~be 

"IS DIe ,u er~cugend . [Bölte.] aus WieseIfeU' zusammenhängend (Schrader 1. ralao'wv, dn~ter Monat des mIt dem Neu· Sprachvergleichung2 333; Reallexikon der indo. 
mon n.ach der Wmterson!,enwende beginnen. germ. Altertumskunde 365. Wal d e Lat .et mo. 
~1n ~e~lsI~hen Jahres, ZeItlIch dem athenischen logiscl!. Wörterhuch 2,';8) bedeutet gleich ·ga!e,.us 

ap e o_lOn entsprechend (vgI. Bull: hell. V (Var:o de I. I. V 116. Vcrg. Aen: VII 688) und 
[1881].2olf. IG II 814). Der ."'ame Ist bIsher galewulum (Frontin. strat. IV 7 29) zunäch t 
nur .rur Delos belegt, ~uch mch~ für Ephesos, im Gegensatze zu cassis (s. d.)' die' Fell. ode: 
wo. Ihn Th. eBergk :8eltr. z'. gnech. llIonatsk. Lederkappe, vgl. Isid. orig. XVIII 14,2. 'In dcr 
(Ghe~~n 184'1\41 'duf.Grund emer !ür ephesisch Tat schützte der italische Krieger ursprüll~lich 
g; abt enrC1G aIIer295e~'bchen Inschnft zu finden 40 nach griechischem Vorbilde den Kopf durch ein 
g[I~~8]e3331f) S· N Homolle Bull. hell. II ~eIl, vgl. Propert. V 10, 20. Sil. rtal. VIII 493. 
. .. e~nen. am~n verdankt der llIonat XVI 59. Die im Nydammoor gefundene aus 

emem Feste GalaXla, WIe es m Athen zu Ehren der cinem leichten metallenen S an en eri ' b 
g;tt;rmntter gefeiert wurde (Bekker Anecd. I 22~, stehende G. wurde nach Lind~ns~hif,it~~~ac:t 

. esych. IG II 470, 13). Doch wird in Delos U. Bewaffnnng d. r~m. Heeres 5 und Taf IX 4) 
Monat und ~est w.oh! eher dem ~pollon gegolten wahrscheinlich über einer Lederkappe ~tra en 
~a:en, der m BOlOben den Bemamen Galaxios 1IIit der Zeit verwischten sich die Gru~dbe~en' 
u rt (s. den Art. ,ApolIon). . [Bischoff.] tungen von G. und cassis, so daß beide Wort~ 

I G~laxJ{Sb(ralaoto,).. 1) EpI~lesls des Apol. später den römischen Helm schlechthin bezeichnen 
on. 0;. e en wurde In oder bel dem Ismenion, 50 S. O. Bd. III S. 1676 und dazu Ennius ann XV 6 

dem HeIlIgtum des ApolIon Ismenios (s. d:), auch (Vahlen 403). Veget. II 13. 16. Doch 'macht 
tblll~~I~' 3;er(eh~t. S PhOlklC' Chrest. bel Phot. Caesar zwischen beiden insofern einen Unter. 

I '.. . vg .. co. lern. Alex. protrept. schied, als er nach Fröhlich (Das Kriegswesen 
~Od 1~ Stahlm) schl,ld~rt ~~s Dap~nepho~ienfcst Caesars I 67f.) G. regelmäßig für den Helm der 

n ,,:n Festzu!, . Elf. :4:rolJ.o"w. lal'~J·/Ov. "ai Legionare (so bell. Gall. II ~I, 5; bell. civ. HI 
rala,!Ov lva~. )':a;,a,IOV), vgl. NIlsson Gnech. 62, 1. 63, 7), cassis für den der Reiter (so bell 
Feste 164 .• ~ach \Iut. ß: Pyth. orac. 29 p. 409B Gall. VII 45, 2; vgI. dazu Auct. b. Afric. 16,3: 
~r~annten. Gt :Upl TO !al.a~lOJ' Tij; BOl(J)r/a; xalOl- 78, 10) gebraucht. Aus der Geschichte des Helmes 
,,~vvu> dIe Eplphame ?es Goti;t,s an dem llIilch. wissen wir im übrigen nicht eben viel Nach 
G',chtum der Herden .. D1C~~ Erklarung des Name'.'s 60 der Servianischen Heerordnung hatten überhaupt 
" von der :rE(!IOVUla ?,aI.axw; stand .s~hon In nur die Angehörigen der ersten drei Klassen 

el~em Hymnos, desse.n Verse ~Iutarch .zltiert und Helme (Liv. I 43, 2ff. Dion. Hal IV 16, 2). Den 
de,sen Verfasser, WIe V. WIlamowltz Herrn. Eisenhelm führte Camillus ein (pInt C ill 
189~, 224 .dargelegt ~at, Pindar war. Unter <" 40,4). Zur Zeit des PolyhillS trugen .& H'::'~ 
ral&<.ov 1St wohl eIll besonderer Tempel des Principes und Triarii eherne Helme mit hohe 
Apoll~n G. zu verstehen, der unmittelbar beim Federschmuck (poIyb. VI 28, 8. 12. 16) al: 
Ismemon la!!'. Von A~llon G. hat auch der VeIites daa!eJren eiufache glatte HeIme, D~ bis
Monat Galaxion (s. d.) semen Nameu. [leasen.] weile mif emem FeU dantber (ebd. VI ~ 3). 
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.:rn der Kaiserzeit endlich waren, 'nach den Fnnden bieber, Suffienheim und Nymwegen (Li n den 
zuschließen, in gleicher Weise Eisen· wie Bron.~· schmit Altertümer 19,5,3. V 6, 34: 567. 568) 
helme im Gebrauch. Zu ersteren gehören U. a. dIe - oder aber ein Ring, Z. B. beim Helm von 
·Helme von Niederbieber, Mainz, Weisenau, Oster· Jart s.o., bezw. Knopf (vgl. Bellori Veteres 
burken und Stuttgart (Lindenschmit D. Alter· arcus Taf. 13), mitunter auch nur ein Buckel 
tdmer nnserer heidn. Vorzeit I 9,5. IV 39,1. V 4, (vgl. Lindenschmit Altertümer V 4 S. 116: Sb) 
22: 369; Tracht Taf. IX 3. XII 7), zu letzteren t;. a. o~er kleine Röhrc~en (ebd. 3 a. !'. d). ~ie a!le 
die Helme von Friedberg, Hitcham Gavel, BlClau, dIenten zur BefestIgung der crUita (Isld .• ong. 
Suftlenheim und Nymwegen (ebd. Tracht IX 2. XVIII 14, 2. Verg. Aen. III 468), des :n:UQtVO, 

m 8· Altertümer V 4, 22: 370. V 6, 34: 567. 568). 10 ad<pavo" wie Polybius (VI 23, 12) sie nennt. 
Von d~n HelmteiIen war der wichtigste und wesent. Ihre Farbe war rot (Verg. Aen. IX 50. 270. XII 
liebste die Haube. Ihre einfachste, insbesondere 89. Fröhlich a. a. O. I 68), ihre Form sehr 
aititalischen Helmen eigene Form war vollkorn· mannigfaltig, bald buschig (Oichorius Traians· 
men glatt und ähnelte einem ehernen pile"s, vgl. säule Taf. LUI 189. 190. LXX 253. LXXVII-
J ähns Handb. e. Gesch. des Kriegswesens, Atlas LXXVIII 276-278), bald kammförmig mit über· 
Taf. XVII 1. 2. Linden schmit a. a. O. I 3,2. 5. ragendem Busch bei den Helmen der Praetorianer 
Da die Haube vor allem widerstandsfähig sein (Clarac Musee de sculpt. II pi. 216), bald zwei· 
mußte - Pompeius Legionare verstärkten ihre geteilt (L i n den s c h mit Altertümer III 6, 5), bald 
Helme durch Weidengeflecht, vgl. Caes. bell. civ. lang herabwallend (Clarac a. a. O. pI. 221. Antike 
III 62, 1. 63, 7 - war sie, namentlich bei Reiter· 20 Denkmäler Tal. XVI. XVII). Der gemeine llIann 
helmen, vielfach in Runzelung gearbeitet (vgl. trug sie längs stehend (1, i n d en s eh mit Altertümer 
Li n den s c h mit Tracht Taf. VII 3. VIII 2. XII 7. V 4 S. 117), der Centmio, um aufzufallen, trans-
Bonn. Jahrb. LXXXI 1886 Taf. III 1). Ebenso versa d. i. quergestellt, vgl. Veget. II 13. 16. 
dienten kreuzweis eingelassene Spangen (vgl. den CIL Irr ,1060. 11213 = Arch .. epigl'. Mitt. V 1881 
Helm von Jart Darern berg·Saglio Dict. II '['af.5 mit v. Domaszewskis Ausführungen. Vor 
Fig.3397. Cichorius D. Reliefs der Traiansäule allem sollte sie die Haube schmücken (Verg. A~n, 
Taf. LXXXV 308) oder aber MetalIkämme - IX 365), daneben aber auch den Mann stattlIch 
beim Helm von Niederbieber (Lindenschmit und schreckhaft machen (Polyb. VI 23,13. Verg. 
Tracht Taf. IX I) vom Scheitel rückwärts ver· Aen. VIII 620. Quint. dee!. IIII2). Inshesondere 
laufend, beim Helm von Friedberg (ebd. IX 2) 30 wurde sie hei feierlichen Anlässe!' (C ich 0 ri u s 
oben sich kreuzend - zu ihrer Verstärkung. Auch Traianssäule III 171f.) und vor BegInn der Schlacht, 
war die Hinterhaube bisweilen durch wulstartige bevor man den Helm aufsetzte (Caes. bell. Gall. 
Reifen noch hesonders gefestigt, so bei den Helmen II 21, 5. Auct. b. Afric. 12, 3), aufgesteckt. Ein 
von Kiel, Mainz und Weisen au (Lindenschmit weiterer Schmuck der Haube, wenigstens in den 
Altertümer IV 8, 2. 3~, 1. V 4, 22: 369). Bei Zeiten der Republik, bestand llach Polybius (VI 
den spätrömischen Helmen des 4. Jhdts. bestand 23, 12) in drei hohen roten oder schwarzen pinnae. 
die Haube aus zwei durch ein Eisenband zu· Nach Varro (de 1. I. V 142) wurden Helmfedern 
sammengehaltenen Schalen, Z. B. bei den Helmen als Anszeichnung verliehen. Auf dem Helme von 
von Pfersee (ebd. V 7, 41: 689), Nach Linden· Sufflenlleim (Lindenschmit Altertümer V 6,34: 
schmit (ebd. V 4 S. 120ff.) zeichneten sich die 40 567) muß übrigens auch noch über den Schläfen 
Hauhen der Legionarhelme dureh niedrige, rund· je ein kleiner Buseh angebracht gewesen sein. 
liehe, wuchtige Form (vgl. Z. B. die Helme von Bei Fahnenträgern und Spielleuten wurde die 
Kiel, Weisenau. Bleiau, Sufflenheim, Nymwegen Haube durch große, über die Schulter herab· 
ebd. IV 8, 2. V 4, 22: 369. 370. V 6, 34: 567. reichende Felle wilder Tiere, deren Tatzen über 
568), die der Reiterhelme dagegen durch hohen, der Brust gekreuzt waren, fast völlig verdeckt, 
schlanken, zierlichen Bau aus (vgI. z. B. die Helme vgl. Veget. II 16. Lindenschmit a. a. O. I 
von Straubing, Niedcrbieber, Friedberg unu Oster· 11, 6, 1. Cichorius Traianssäule Taf. VIII 16. 
burken, ebd. IY 8, I: Tracht IX 1. 2. 3). An XLII 148. LXXIX 283. 284). Stirnteile und 
den Flächen der Haube waren mitunter nicht Schläfe schützte ein an der Vorderhaube befind· 
nur Verzierungen angebracht - vgl. z. B. Lin· 50 licher schirrnartiger Vorsprung. B~i den Helm~n 
denschmit Altertümer IV 39, 1. V 4, 22: :169. von Friedberg und Osterburken (Lllldenschmlt 
Cichorius Traianssäule Taf. LXXIX 282. 283 Tracht Taf. IX 2. 3) ist derselbe nach oben ge· 
- sondern wohl auch die Abzeichen von Truppen- richtet., bei den Helmen von Mainz, 'Veisenan, 
teilen. Gewiß sollen die Delphine an den Helmen BIeiau und Sufflenheim (Lindenschmit Alter· 
eines Mainzer Reliefs - Westd. Ztsehr. 1899 tümer IV 39, L V 4,22: 369. 370. V 6, 34: 567) 
XVIII Taf. XII 4 - die aus Flotten soldaten ge· fast wagerecht festgenietet. Ein das Gesicht 
hildete Legio I Adiutrix (vgI. J,in d en sc h mit schützendes Visier, das Wahrzeichen des grieehi· 
Altertümer V 3 S. 84), desgleichen bei der Mar· schen Helmes, fehlte dem römischen, wenigstens 
cussäule die Widderköpfe auf Tafel LXXXXVI insoweit es sich um wirkliche Schlachteoheime 
Szene 86 und CI Szene 93 die den Widder als 60 handelt~, vgL Jähns Handbuch 194. Marq uard t 
Wahrzeichen führende Legio I Minerva (vgL·... St.·V. II2 337. Ausdrücklich bezeugt Arrian 
Domaszewski Arch .. epigr. Mitt. XV 1892 183 (tact. XXXIV 3), daß Visierhelme zur Zeit Ha· 
nnd Marcussänle S. 112) und die Greife auf Tafel drians nur bei 'l'urnierübungen getragen wurden, 
XX Szene 15 die Legio XV Apollinaris (vgl. Mar· vgLdazuBenndorfDenkschr.Akad. Wien XXVIII 
cussäule S. 113) andeuten. Auf dem Scheitel der 1878, 354ff. Für solche Parade.tiicke dürften 
Haube befand sich hänfig entweder ein apex (s. O. zweifellos die mit einem Visier versehenen Helme 
Bd. I. S. 2700), seiner Kegelform wegen auch C<>mU/ von Ribchester, Gräfenhansen, Main. und Wild· 
genannt - z. R bei den Helmen von Nieder· berg (Lindenachmit Altertflmer rn 7, 4. IV 
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39,2. S; Traeht Taf. X 1) zu gelten haben. Wenn Namen der Helmeigenttlmer, sowie etwaiger Vor
dagegen Lindenschmit (Altert. Irr Beilage zu besitzer, dazu mitunter die Centurie und der 
Heft 11; Tracht 19) und Müller (Baumeister Truppenteil, dem die Betreffenden angehörten, 
Denkmäler III 2070), namentlich unter Hinweis standen entweder auf dem Nackenschirme (Lin-
auf einen Mainzer Grabstein (Altertümer J 4, 6, 2 den s chmi t Altertümer V 6 S. 187f.) oder auf dem 
= Tracht Taf. III 1), meinen, daß auch die ge- Stirn schutze (ebd. V 6 S. 188. CIL III 12031 7) 
wöhnlichen Helme bisweilen Visiere hatten, so bezw. der Stirnseite (CIL III 12031, 3-6. Eph~m. 
irren sie. Denn der auf jenem Steine dargestellte epigr. VII 1166) der Helme. 
Signifer hat über seiner linken Schulter gar keinen Literatur: Lindenschmi t Die Altertümer 
Vi~ierhelm, sondern das von. Fahnenträgern und 10 ~nserer heidnischen Vorzeit (1858-1906) I-V; 
Sp,elleuten (s.o.) getragene TIerfel!. Dem Schutze fracht nnd Bewaffnung des römischen Heeres 
der Kopfseiten dienten die W.angenbänder .oder während d~r Kaiserzeit (1882) 5f. 19f. Jäh n s 
bucculae. Bald schmal (vgI. Clchonns Tralans- HandbuchemerGesch. des Kriegswesens(1880) 194f. 
säule Taf. LXXXV 307. 308), bald beekenartig Demmin Die Kriegswaffens 224ff. Marquardt 
breit (vgI. Lindenschmit Tracht Taf. XII 9; St.-V. II2 333. 336f. 343. Fröhlich Das Kriegs-
Altertümer I 9, 5. V 4, 22: 369), bald mit, balol wesen Caesars (1889) I 67f. A. Müller in Bau-
ohne Lederfütterung (ebd. V 4, 22: 369. 370) meisterDenkmälerIII2047-2070. ReinachinDa-
hingen sie an Scharnieren (ebd.) zu heiden Seiten remberg-Saglio Diet. II 1429-1451. [Fiebiger.] 
der Haube herunter. An ihren Enden befanden Galeagra, nach Liv. XXV 11, 8. Zonar. IX 
sich Ringe für Lederriemen zum Festbinden des 20 5, 3 (zum J. 212 v. Chr,) Turm der Nordbe. 
Helmes (ebd. V 4,22: 370). 'Yie au ~er Haube, festigung von Syra~us. [Weiss.] 
so w~ren auch an den Wangenband~rn mcht selt~n Galear, nach DlOmedes p.489, 10ff. Keil ein 
VerzIerungen angebracht, vg!. LlndenschmIt von den altrömischen Schauspielern getragener 
Tracht Taf. VII 3; Altertümer IV 39, 1. V 4, 22: Haaraufsatz von weißel', schwarzer oder roter 
370). Die Ohren wurden durch die blweulae Farbe, dazu bestimmt, das Alter der Darsteller 
nicht verdeckt, schauten .. vielmehr aus den an anzudeuten, solange diese noch nicht nach grie. 
der Haube angebrachten Offnungen hervor (Lin- chischem Vorbild maskiert spielten. Wer di" 
denschmit Tracht Taf. IV I). Doch waren Maske auf der römischen Bühne einführte, ist 
sie einigermaßen durch Vorsprünge und Verstär- strittig. Diomedes (a. a. 0.), auf Sueton bezw. 
kungen der Haube geschützt; vg!. ebd. Taf. VII 3. 30 Varro zurückgehend, schreibt die Neuerung dem 
IX 1. XII 7; Altertümer IV 8, 2. 39,1. V 4, 22: großen Schauspieler der ciceronianisehen Zeit, 
369. 370. Das Genick war durch den an die Q. Roscius GaUus zu, Donat (excerpta de com. 
Hinterhaube sich anschließenden Nackenschirm p. 26 Wessner) dagegen dem Cincius Faliscus 
wohl v.erwa~rt. Denn .nur selten war derselbe ls. o. Bd. III S. 25.57] und dem um spätere Auf· 
so klem WIe z. B. bel den Helmen von Agen, führungen des Eunuchen und der Adelphen ver-
Aliso, Jart und Cöln (Rev. arch. nouv. sero XXXVII dienten Minucius Prothymus (Donat. comment. 
1879,1. 220 Fig. 2.3. Daremberg-Saglio Eunuchip.266;Adelph.p.'lWessner. Dziatzko 
Dict., II Fig: 33~7. Linden~chmit Alt,ertümer Rh. Mu~ .. XXI .1866, 66ff.8lf.). Diomedes Zeug. 
IV 5ö, 2). WIe LlUdenschmIt (ebd. V 4 S. 120ff.) ms bestahgt ClC. de orat. III 221. Danach wurde 
riehtig bemerkte, unterschieden sich die Nacken- 4091 v. Chr. Roscius Auftreten in Maske von den 
schirme der Legionarhelme von denen der Reiter- an Mienenspiel gewöhnten älteren Zuschauern 
helme dadurch, daß erstere mit ihrer breiten, wenig geschätzt. Ansprechend vermutet R i b b ek 
horizontal abstehenden Form in der Ebene des (Die röm. Tragödie 661, vgl. dazu Leo Rh. Mus. 
Helmrandes verliefen (vgI. ebd. IV 8, 2. V 4, XXXVIII 1883, 342f. Sc h a n z in J. Müllers 
22: 369. 370. V 6,34: 567.568. Westd. Ztschr. Handb. VIII I, 13, 197.200), die Angaben des 
XVIII 1899 Taf. XII 4. De m m in Die Kriegs- Diomedes und Donat in Einklang bringend, Roscius 
waffen 3 260 Fig. 30 III}, letztere dagegen, nach habe, von Minucius Prothymus veranlaßt, zuerst 
unten geneigt, sich dem Nacken anpaßten (vgl. in Maske gespielt, während Hoffe r De per-
Lindenschmit Tracht Taf. IX 1-3; Alter- sonarum usu in Tcr. comoediis (1877) llff. Ar-
tümer'III 8,4,1.1'18,1. Bonn. Jahrb. LXXXI50noid bei Baumeister DenkHl. 1578. Fried· 
1886 Taf. III J). Auf dem Rande dcs Nacken- länder bei lIIarquardt St.-V. 1II2 546 und 
schirmes - Z. B. bei den Helmen von 1Iainz, Weinberg er Wien. Stud. XIV 1892,126 der An· 
Weisenau und Sufflenheim (L i n den s eh mit sicht sind, daß das Maskentragen in der zweiten 
Altertümer IV 39, 1. V 4 S. 116: 31J. V 6, Hälfte des 2. Jhdts. bereits von Cincius Faliscus 
34: 5i57) - oder unter demselben - z. B. bei und Minucius Prothymus einzuführen versncht, 
den Helmen von Bleiau und ;\ymwegen (cbd. erst ,-on Roscius aber wirklich eingebürgert 
V 4, 22: 370. V G. 34: 568) - befand sich ein wurde. [Fiebiger.] 
Ring, an dem eine Lederschleife befestigt war. ('alenaia. Da in der Poesie Gottheiten, welche 
Sie diente zum Aufhängen des Helmes, wenn der der Schiffer um ruhige Fahrt (i'ai.~v~) bittet, das 
Soldat sich im Lager, bei der Arbeit oder auf60 Beiwort G. führen, wie Dionysos yal~valo; Nonn. 
dem Marsche befand. Beim HolzfälIen z_ B. wurde Dionys. XXXV 355 und Aphrodite ral~va{'1, Anth. 
der Helm über den zur Erde gelehnten Schild Pal. X 21, I, 80 nahm man früher an, daß die 
gehängl-(vg!. Cichorius TraianssäuleTaf_XXXIX. Venus Placida bei Dionys. Byz. frg. 27 C. Müller 
XL 138-140. XUX 175. 176), auf dem Marsche einer griechischen Aphrodite G. entspreche. Doch 
aber entweder über der rechten Schulter (ebd. zeigt der griechische Terl, Dionys.Byz.S6 Wescher, 
Taf. VII 12. 13. LXXIV 265) oder am geschul· daß die Epiklesis der Aphrodite in diesem Kult 
terten pilum (vgI. das Mainzer Relief Westd. O(!ue'" war. Danach beriehtigt sich die Angabe 
Ztschr. xvm 1899, Ta!. m 5) getragen. Die nnter Eleemon O. Bd. V S. 2248. [Jeasen.] 
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Galuale (ral,I""{'1) , GGttin (l'-"aen Ds.;), Galenese hieß nach Geogr. Rav. IV 33 (Guido 
KaIlim. (epigr. VI 5 Sch.) bei Athen. VII 318b. 38 Gallenisa) ein Ort, den er zwischen Falerii 
Aphrodite wird von einem Schiffer angernfen als (Civita Castellana) und Nepet (Nepi) anführt. 
,K{",(!,; ra).~.al~, Anth. PaI. X 21, 1 (Philodernos); Gallese nördlich von Civita Castellana? [Weiss.] 
vgI. Preller-Robert Griech. Mytho!. I 365. Galenollmen (0 ra).'1vo!.tfl~V Pachym. I 
Vgl. Galene Nr. 1. [Waser.] 286ff. (Bonn.); später im Mund des Volkes rai.'1-

Galene (ra!.~v')). 1) Nereide, Hesiod. theog. ).O!.'fl~V und I aHtlthv, s. I e~'6Jv 012°'''0''''100" 
244. Lnkian. dia!. mal'. 5. Anth. PaI. V 156 lv ,K",v I "o!.Et 1895, 154), einer der besten Häfen 
(Meleagros). VII 668 (Leonidas). Ihr Bild fand der Insel Prokonnesos in der Propontis, ungefahr 
sich mit dem der Thalassa im Poseidontempel auf 10 in der Mitte der Westküste (H. Kiepert Spezialk. 
dem korinthischeu Isthmos, Paus. II I, 9, vgl. des West!. Klein-As. II. Ch. Texier Asie Min. 160) 
Odel burg Sacra Corinthia 147; es war in einen mit einer kleinen Ortschaft. Der Namen geht 
indischen Beryll geschnitten von Tryphon, Anth. wohl auf einen Galenos zurück. Über die histori
Pa!. IX 544 (Adaios); vgI. Brunn Künstlergesch. schen Ereignisse, insbesondere das heftige Erdbeben 
JI2 320f. (469f.). 432 (635); hieran scbließt vom August 1267 S. rE~E6Jv a. a. O. [Bürchner.] 
Furtwängler eine Reihe Gemmen der hel- ral.'1"ro" xooeto", galatischer Ort im Ober
lenisehen Periode, die ein weibliches Brustbild lauf des Siberis, Vita S. Theod. C. 48 (p.v~wla 
bieten mit aufgelöstem Haar, die eine Schulter ayto'\oyt"a cd. Th. Ioannes 1884). [Ruge.] 
vorgeschoben, schwimmend gedacbt, unten herum Galenos (ra!.'}vo,). 1) Bundesgenosse der 
die Andeutung von V\T asser, also ,die NereIde 20 Troer aus Gargaros, von N eoptolemos getötet, 
G., die mit gelöstem Haare scbwimmend aus Quint. smyrn. X 8911'. [Hoefer.] 
der Flut auftaucht, der sie Ruhe und Stille 2) Galenos. X a m e. Der Gentilllame Claudius 
(av'I"E,ttl'1 in dem Epigramm) verleiht'; vgl. ist weder literarisch noch handschriftlich irgend-
Purtwängler D. auto Gemmen Taf. XXXV wo bezeugt; er erscheint erst in der Renaissance 
13-15. 17-19. Bd. III 168. 342, Berlin nr. und ist wahrscheinlich einem Mißverständnis ent· 
4792-94.6271; darunter auch ein Beryll (Aqua- sprungen; vgI. K. Kalbfleisch BerI. philoI. 
marin) Taf. XXXV IS. G. inschriftlich: a) als Wochenschr. XXII (1902) 413. 
Name einer von sechs Nereiden auf einer rf. Leben. Quelle ist vornehmlich Galen selbst 
Kylix aus Kamiros auf Rhodos im Britischen in 1) OEI!' TPJ, Ta;,,,,,, TWV iMOJV (Jt{J).{OJv ed. Kühn 
Museum mit Darstellung des Ringkampfs zwischen 30 XIX 49ff.; 2) OEf!' rw. 1M",. {J,{JUOJv = Kühn 
Peleus und Thetis, Gardner Journ. of phi!. VII XIX 8ff. (beide Schriften neu herausgegeben von 
1877, 218. Heydemann Comm. phi!. in hon. I. V. Mü ller Galeni Scripta minora II SOff.); 
Momms. 171, 30; b) als X ame einer NereIde oder 3) Oee< rov "l!oytyv6JOImv neo, 'E"'riv~v = K ü h n 
Nymphe auf der Vase zu München nr. 415 (Hera- XIV 599ff. und an zahlreichen andern Stellen; ein 
kIes im Kampf mit dem nemeischen Löwen), kurzer Artikel I a,,'1vo, bei Suidas. V gI. E. K 1 e b s 
Michaelis Arm. d. Inst. XXXI 1859, 76f. z. Prosopogr. imperii Romani I (1897) 374ff. J. Il
~Ion. VI 27 A. Baumeistcr Denkm. d. klo A. berg Rh. lIIus. XLIV (1889) 207ff. XLVII (1892) 
(I) 657 Z. Abb. 723. Sa!. Reinach Rep. des vases 489ff. LI (1896) 165ff. LII (1897) 591ff. 
I 150, 4. Heydemann a. O. 171, 31; c) mit G.s Vater, VOll dem der Sohn mit liebevoller 
andern :Nereidennamen verwendet für die Frauen- 40 Bewunderung spricht (V 41. VI 75~ u. ö.). war 
szene einer rf. Pyxis im Brit. Mus., Heydemann der Mathematiker und Architekt Nikon (Suid. S. 

a. O. 170ff. (nr. 7). Als Tochter des Ichthys nnd ral~vo;); Pergamon war seine Vaterstadt (VI 287. 
seiner Schwester Hesychia ist G. Schwester der VIII 132 u. ö.); seine Geburt ist ohne Zweifel in 
Myraina (Meeraal) und der Elakatenen (einer Art das J. 129 n. Chr. zu setzen; vgl. J. Ilberg 
großer Meerfische) bei dem euhemeristischen Aus Galens Praxis, Neue Jahrb. XV (1905) 277, 1. 
Mnaseas aus Patrai (FHG III 155, 33) bei Athen. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres ward 
VII 301 d; vg!. auch Eustath. z. Od. IV 131 er vom Vater zn philosophischen Vorträgen ge-
l'. 1488, 35f. Vgl. Welcker Griech. GötterI. III führt und hörte Vertreter aller damals blühenden 
16lf. Preller-Robert Griech. Myth. I 554. Philosophenschulen, einen Platoniker, einen Peri-
556.605 (611A). Gruppe Griech. Myth. 1061A.50patetiker, einen Stoiker und einen Epikureer (V 
1228, 1. Kretschmer Gr. Vaseninsehr. 201. 4lf.). Als er sich dann, 16 Jahre alt (XIX 59), 
Vgl. Galaneia, Galateia, Galenaie, sowie für einen Bernf zu entscheiden hatte, bestimmte 
auch C-llauk e. ihn sein Vater, angeblich durch ein Traumgesicht 

2) Bakche (vgI. ra,,~valo, Lf,ovvoo, ;\onn. Dion. bewogen, fü,. das Studium der Medizin (X 609). 
XXXV 355). Inschriftlich: a) als Name einer Eingeführt in diese Wissenschaft ward er vor
von zwei Bakchen, charakterisiert durch Nebris nehmlich VOll Satyros (XIX 57), einem Schüler 
und Tympanon, auf einem rf_ Krater, Millingen des hauptsächlich als Anat<>men damals sehr be~ 
Vases Coghill pI. XIX (S. 20). CIG (IV) 83i9. rühmten Quintus, noch in seiner Vaterstadt Per-
H eydemann Satyr- U. Bakchennamen (5. Hall. gamon (]I 224). 
Winckelmannsprogr. 1880) 21. 40. 45 (A. 338).60 Schon in dieser frühen Zeit entstanden einige 
Sa!. Reinach Rep. des vas. II 6, 3; b) als Name literarische Arbeiten, so das an eine Hebamme 
einer der beiden den Pentheus packenden llaina- gerichtete, später "on G. selbst etwas umgestaltete 
den auf dem rf. Psykter (des Pamphaios?) aus der (s. K ii h n XIX 16) Büchlein OEI!! !,~rlla, "vara
Nekropolis von Orvieto in Sammlung Bourguignon !'PJ, (= Kühn II 887-908), ferner die verlorenen 
zu Neapel, P. Hartwig Arch. Jahrb. VII 1892 Schriften OEe< <wv iv OtpOalflolr; ",aOwv und end
Ta!. 5 (8. 158). G. Ha n p t Diss. philo!. HaI. XIII lieh Ose< <;!j, la<et"ij; 1t=<te1ar;, die sich als ein 
1897, 113f.; vgL auch Kretschmer Gr. Vasen- durch zwei Tage hingezogenes Gespräch zwischen 
inschr.202. Gruppe Gr.Myth. 906,8. [Waser.] Pelops, einem Enkelschüler des Quintns, und dem 
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Empiriker Philippos über den Nutzen der Empirie prüfenden Eklektiker. Die eutsprechende Ant-
darstellte (XIX 1ßf.). wort scheint nicht ausgeblieben zu sein; es ent· 

Als G. jedoch im 20. Lebensjahr seinen Vater spann sich eine literarische Fehde, in deren Ver. 
verlor (VI 756), hielt es ihn nicht länger in Per· lauf G. die uus nicht überlieferten, .im Ton jeden. 
gamon, und er begab sich nach dem nahegelegenen falls recht scharfen Schriften [be! TTi" 'bm:o"e&-
großen Smyrna, wo er in der Medizin den Pelops, TOV~ o.'Va7:opfj; in sechs und llE{!t 'ffj; ~E(!afJuJT:ea-
in der Philosophie den Platoniker Albinos hören TOV aVaTOI"Ti, in drei Büchern veröffentlichte (XIX 
konnte. In die smyrnäische Lehrzeit fällt nach 14). Gewidmet waren die beiden Werke dem 
eigenem Zeugnis des G. (XIX 17) die dreibändige Boethus (XIX 13). Als diese Fehde mit dem 
Schrift IIBel. {}weaxo~ xai JlVEVPOVO; xtv~au,o~'t 10 greisen Martialius sich abspielte, war G., er gibt 
die im wesentlichen die Lehre des Pelops wieder· es selbst genau an, 34 Jahre alt (XIX 15), stand 
gab; sie ist uns in lateinischer Übersetzung (de also im beginnenden kräftigsten Mannesalter; es 
motu thoracis et pulmonis = J untina a. 1528 I war das J. 163 n. Chr. Im Vollgefühl seiner 
f. 82) erhalten. Von Smyrna ging er nach Korinth; Kraft und im Bewußtsein, daß sein Stern in 
aber nach einem, wie es scheint, nur vorübergehen. schnellem Steigen sei, hat er gegen das morsche 
den Aufenthalt dort bei Numisianus, wieder einem Holz iu einer Weise losgeschlagen, die er später, 
Schiiler des Quintus (II 217), drängte es ihn weiter wie sein Bericht deutlich merken läßt (XIX 14f.), 
nach dem berühmtesten Sitz der medizinischen selbst nicht mehr recht billigte. 
Wissenschaft. nach Alexandreia; dort hat er seine Noch drei weitere Jahre blieb er in Rom (XIX 
Ausbildung vollendet. Geraume Zeit hielt er sich 20 15); da brach dort wie in ganz Italien eine furcht· 
dort auf; denn er zählte bereits 28 Jahre, als er bare Pest aus; sie jagte ihn von Rom fort; in,,-
in seine Vaterstadt zurückkehrte und dort die rowvo, kam er tl; Thv naTelda (XIX 15); er 
Stelle eines Gladiatorenarztes übernahm (XIII 599) ; zählte bei dieser Rückkehr in die Heimatstadt 
das war also 157 n. Chr. Einige Zeit hat er laut eigener Angabe 37 Jahre (XIX 16). Wir 
dort ausgeharrt (XIII 600), bis er bei Beginn der kämen damit auf das J. 166; es ist noch der 
Regierung des Mare Aurel, also gegen das J. 161 Anfang der Regierungszeit des Mare Aurel; dieses 
oder wenig später, zum erstenmal nach Horn kam Jahr und damit die gesamte Chronologie der 
(Il 215), um hier, wie so mancher Provinziale vor Lebensgeschichte des G. ergibt sich, wie J. Il· 
ihm, sein Glück zu machen. Der Zufall war ihm berg gegen die Ansichten der Früheren und mit Be· 
hold. Die auffallend durchschlagende Heilung des 30 richtigung seiner eigenen (Rh. Mus. XLIV r1889) 
sehr bekannten Peripatetikers Eudemos, der von 20~) festgestellt hat (Aus G.s Praxis, N. :rahrb. 
den übrigen Ärzten bereits aufgegeben worden XV [1905J 277, 1), aus G.s Angabe, kurze Zeit 
war, machte ihn fast mit einemmal berühmt (XIV nach seiner Heimkehr nach Pergamon sei L. Verus 
599ff.); da Eudemos mit deu vornehmen Kreisen vom Partherkrieg zurückgekehrt (XIV 649, vgl. 
Horns vertraut war, drang auch hierhin die Kunde mit 647); denn das Jahr dieser Rückkehr des L. 
von der Geschicklichkeit und dem Wissen des Verus ist das J. 166 n. Chr. 
jungen Pergameners; man ward auf ihn anfmerk· In Pergamon wieder angelangt, begaun G. 
sam, zog ihn bei eigenen KrankheitsIallen zu- seine frühere Tätigkeit wieder aufzunehmen (eiX6-
nächst versuchsweise heran und machte die besten I"~V UDV avv~{}üJv XIX 17). Aber es dauerte 
Erfahrungen: einige weitere glückliche Diagnosen 40 nicht lange, so kam ein Schreiben von den beiden 
und Heilungen machten seinen Ruhm vollkommen. a~W"eaTOeE" Mare Aurel und L. Verus, aus Aqui· 
Die wichtigste und fruchtbarste von den damals leia mit dem Wunsch, G. möge sie als Leibarzt 
geknüpften Verbindungen war die mit dem Con- auf dem germanischen Feldzug begleiten (XIX 
sularen Flavius Boethus, dessen Frau bald darauf 17). Kaum war G. nach Aquileia gelangt, so 
durch G. vom Po"" yvvat"Eio<; geheilt wurde (XIV brach die Pest dort mit erneuter Heftigkeit aus, 
641ff.). Auf die Anreguug dieses Mannes, der fdr sodaß die Kaiser mit wenigen Soldaten nach Rom 
die Medizin laienhaft interessiert war, entstanden enteilten; auf dem Wege starb L. Verus. G. blieb 
damals unter anderem die ursprünglichen ;4vaw- in Aquilcia und entkam glücklich der mörderi· 
IUXal trr.Ele~(JSt; in zwei Büchern, wurde damals schen Seuche. Mare Aurel aber rüstete sich gegen 
begonnen das große Werk IIEgi l.eeta. !'oe'"'v 50 Germanien. Doch G. zog nicht mit; er wußte 
nnd kamen seehs Bücher von II.ei "'VI' ']mw- den Kaiser zu überreden. daß er in Italien bleiben 
"eurov; "ai III.arwvo; liorl,&rWI' zustande (XIX 15). durfte, und blieb als Leibarzt ues Söhnchens des 

Auch eine Anzahl kleinerer, lIoch erhaltener Kaisers~ des kleinen Commodus, zurück t reicher 
isagogischer Schriften fällt in diesen ersten römi· ~rnße genießend und seine schriftstellerischen 
scben Aufenthalt, anaeres ward damals hervor· Arbeiten ordnend. Damals wurden zwei große, 
gerufen durch die heftige Fehde Init dem Erasi· während des ersten römischen Anfenthalts be· 

.strateer Martialius. Dieser zählte damals bereits gonnene Werke yollendet, nämlich IIEei xe,ta; 
70 Jahre, aber rauflustig war er wie ein Junger. /we[wv und IlEet TWJ.' eL-r;;wxeawv~ "ai lIl&'uLJ-
Er hatte :4"uro,lltxa in zwei Büchern geschrieben, l'O~ bo,/!uirwv (XIX 20), neu geschrieben wurden 
deren Ruhm sich auch noch später erhielt (XIX Gü die 'Avaro,ut%ai F."7.Et(Jjl(Jet~. Besonders IIEei leEla~ 
13). G. hielt damals Yielgerühmte öffentliche IlOl.!twV brachte den Namen des Verfassers wieder 
Demonstrationen über Anatomie ab (XIV 612f.), in aller Forscher Mund; aber auch der Wider· 
nnd aucb dem ~Iartialius kam rühmende Kunde spruch ward laut; man behauptete sogar, einige 
davon zu Ohren; er erkundigte sich, zu welcher der neuen anatomischen Aufstellungen entsprächen 
medizinischen Schule G. sich rechne. Dieser er· nicht der Wirklichkeit; im Tempel der Pax, dem 
widerte unnötig spitz, er halte die ausgesprochenen Versammlungslokai der Tok loy"'ok "X""< ptta-
Anhänger irgend eines berühmten Arztes für X.~6,..,,0I, ward Glfentlieh auf ihn geschmäht. 
Sklavenseelen , und bezeichnete sieh stolz als Da entsehloß sieh G. auf Dringen seiner Freunde 
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zur Gegenwehr: mehrere Tage lang stand er im An ihrer Spitze kann stehen der 0eo'e-"'ö" 
Paxtempel seinen Gegnern in Demonstration und br' lare'><~v (K Ü h n I 1-39; zuletzt herausg. von 
Disput; die Ergebnisse traten dann noch in einem G. Kaibel, Berlin 1894), das allgemeinste Werk 
'Buch HEe;' l'WV arvot}iJivuJJv 'uji Av"tV (dem das dieser Art. Die Worte Jra(!aqJ(jaal'ov M1}vodo1:oV 
anatomische Wissen der Zeit gleichsam in sich der Überschrift als Zusatz zu ra!.7Jvov sind noch 
vereinigenden Schiiler des Qnintus) ><aTa Ta<; &vo- nicht erklärt; da keine Handschrift des Buches 
'01"&" ans Licht (XIX 22). So lebte G. noch etwa mehr vorhanden ist, sind wir völlig auf die An· 
meiJahrzehnte hindurch praktizierend und schrift· gaben der Aldina von 1525 angewiesen, deren 
stellernd in Rom. Auch bei den Kaisern, Mare Gewähr vorläufig zweifelhaft bleiben muß; eben· 
Aurel und jedenfalls auch Septimius Severus, stand 10 dort ist gedruckt i"i Ta" dxpa", und das ent· 
<lr in nicht geringem Ansehen (Vrn 144). spricht in der Tat dem, was uns vorliegt; aber 

Gegen das Ende seines Lebens traf ihn und der Schluß weist. auf eine weitere speziellere Auf· 
seine Schriftstellerei noch ein harter Schlag. Bei munterung br' laretxnV, in der da. Ganze enden 
der Feuersbrunst, die kurz vor dem Tode des sollte, und so haben wir wahrscheinlich nur einen 
Kaisers Commodus, also im J. 192, im Paxtempel Teil vor uns von dem von G. selbst (XIX 38) er 
ausbrach (Cass. Dio LXXII 24, 1. Il berg Rh. wähnten IIeOTe,m,xo. in' lare'x~v. 
Mus. XLIV 211, 3. 212, 1) und die G. mehrfach Allgemeinster Einflihrung in die Aufgaben der 
beklagt (XIII 66. XIX 19), ging ein großer Teil Heilkunde und ihres Studiums dienen auch ·0 .. 
seiner Schriften zu Grunde, darunter manche, von 0 ärjlO1:o~ laT(!Q~ xal. qJtJ.oooqJOq (I 53-63; neu 
denen der Autor selbst keine Abschrift besaß. 20 herausgeg. von 1. v. M ül!er Gal. Scripta min. 

G. erreichte (nach Suid. s. v.) ein Alter von II 1-8), das gegen die Skepsis des Favorinus 
70 Jahren, starb also etwa 199; das würde zu den gerichtete ase! TTi. &e{aT~" ~,~aa"aJ.{a. (140-52. 
andern )lachrichten stimmen, daß er ein Buch J. Marquardt Scr. min. 180-92) und II'ei 
schrieb flE(Jt 1:WV bli /leedva%oq o1j{-loalq. {/r;{}ev- ovOraOBCOq Tij~ la-r(!txijq .n(!Oq Ila-r(!oqJtJ..ov (I 224 
.wv (so er selber XIX 46), was also frühestens -304). 
192 ent,tanden sein kann, und daß er noch dem Polemisch gerichtet gegen die Einseitigkeiten 
Septimius Severus, der 193 auf den Thron kam, der drei blühenden Sekten unter den damaligen 
den Theriak zubereiten konnte (XIV 65). Ärzten, Logiker Empiriker Methodiker, sind 

Sehr i ft e n. Medizinische und philosophische, IIsei a1eia,wv TOi" ,Iaaro!,ivo", (I 64-105; neu 
grammatische und rhetorische Schriften (anva d,a 30 ediert von G. Helmreich Gal. scripta min. III 
TO ;raalV elVat rVW(!t{-la xm:aJ.irew ÜXat(!OV nr1jaa.- 1-32) und, an Thrasybul gerichtet, IIeei äel(J7:1J~ 
I"~V h, ",J "aeovn) schreibt ihm Suid. s. v. zu, aleiae",. (I 106-223). Doch das ist nur ein 
nnd Athenaios Deipnosoph. 1 e behauptet, G. über· ganz geringer Bruchteil von der Menge der polemi· 
treffe durch die Zahl seiner Werke aUe griechi. sehen Schriften allgemeinen und speziellen Charak· 
sehen SchriftsteUer. Das bestätigt außer dem uns ters, die in XIX 37. 38 aufgezählt werden. Ein 
erhaltenen Nachlaß die Aufzählung der Werke, Fragment aus der Jngendstreitschrift ase! TTi" 
die G. selber gibt in IIee' Tij~ Ta;ew;, uöv lolwv lar(jtxijq Sfl1€.et(jlaq, das bis dahin. nur in der 
ßtßJ.iWl' (XIX 49ff.) und in IIeei Tl;;V IM",v ß'ßl.iwv lateinischen Übersetzung des Gadaldinus bekannt 
(XIX 8ff.). Alles zu besprechen oder auch nur war, hat R. Schoene aus dem }1ailänder Codex 
aufzuführen, ist hier nicht möglich und nicht 40 'rrivultianus 685 heransgegeben in den S .. Ber. 
nötig; es wird genügen, in großen Strichen eine d. Berl. Akad. 1901, 1255ff. 
Übersicht zu geben von all den verschiedenen Nur lateinisch erhalten, aber dnrch Scholien 
Gebieten der Schriftstellerei des G. U<ld von seinen zu Oribasius Collectio medic. 45 ed. Daremberg. 
wichtigeren Werken, unter Berücksichtigung des Bussemaker IV 529 bezeugt ist die' Y",orv",w"", 
augenblicklichen Standes der Forschung, die ja i!="et~~, lateinisch ediert in der Ubersetzung 
eben jetzt in großem Umfang von neuem einsetzt. des Nicolaus von Rhegium von M. Bonnet De 

Isagogische Schriften. G. liebte es, Gal. subfiguratione empirica, Bonn 1872. Eine 
I,euten. die in das Studium der Medizin einzu· Handschrift dieser Übersetzung hat sich noch 
dringen wünschten, pädagogische Winke zu geben. nicht gefunden. 
Seine kleine Schrift IIEe! T~, Ta~,",<; "',)v lMwv 50 Eie m e n te nie h r e. Philosophisch gerichtet, 
ßtß!.!wv ist eine kleine Hodegetik für die Leser wie G. war, hat er der Frage nach den Urbestand· 
seiner eigenen Werke. Eine ganze geschlossene teilen und der Zusammensetzung des menschlichen 
Gruppe kleinerer Schriften trägt schon im Titel Körpers große Aufmerksamkeit zugewendet. An· 
nach des Verfassers Willen (XIX 12) den Zusatz schließend an die vermeintlichen Theorien des 
TOt; Eioul'o,ui"ots, z. B. /lEe' aleiouuv (K Ü h n I großen Hippokrates werden in der Schrift Ileei 
64-105, neu herausg. von G. Reimreich Gal. TWV "a{)' 'l:r:t:o"g&r~v aTO,x,lwv (I 413-5(8) und 
scr. min. In 1-32), ""gi darwv (Kühn II 732 in dem Kommentar zu Hippokrates ".e! 'Pva,o; 
-778) und ",gi mpv1"wii. (Vrn 453-492). Aber (J.I'{}ew:t:ov (XV 1-173) die vier aTOtzefa bestimmt. 
im engeren Sinn isagogisch können die Schriften All das erstere Werk knüpft dann flse! xeaaewv 
heißen, die den angehenden ~rediziner allgemein 60 (I 509-6~4; neu herausgeg. von G. Helmreich, 
in die Aufgaben und Absichten der medizinischen Leipzig 1904) ausgesprochenermaßen an und sucht 
Wissenschaft einweihen wollen. Zu dieser engeren den mannigfaltigen Verbindungen der vier Ur· 

. Gruppe gehort auch die eben genannte kleine stoffe im Aufbau des gesunden und kranken Kör· 
Schrift O'ei alei",_ Tol" .t"aY0I"e"o"" also über pers weiter nachzugehen. Jeder Körperteil hat 
die medizinischen Sekten; aber eine ganze Reihe seine eigene Mischung, xQäa~; aber auc~ die 
ähnlicher Bnchlein, die größtenteils den Stand Stimmung und das Wesen des Ganzen wird je 
der Wissenschaft historisch beleuchten, steht nach dem Verhältnis dieser Stolfe zueinander 
diesem zur Seite. mannigfach verschieden Bein. Und daher die Ab-
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hllnlrildteit aer Seelenstimmung der verschiedenen Rest von 9 bis zum Schluß von 15 in einer 
MensChen nnd ein und desselben Individuums von arabischen Übersetzung, die von M. Simon Sieben 
dem jeweiligen Verhältnis der materiellen Bestand- Bücher Anatomie des G., Leipzig 1906, 2 Bde., 
teile untereinander, das Thema des Schriftehens herausgegeben worden ist. Jetzt erst überblickt 
uOc/. 'rai~ 'fOU CJwp.aroq X(!aUEatv al -rij{; 1jJvxfj~ man den Aufbau dieses mächtigen Werkes voll-
~vv"f.<E" "rovra, (IV 767-822; neu herausgeg. ständig. Die verschiedenen Partien des mensch. 
v?n I. v. Müller Gal. scri~ta minora p, Leip· lichen ~i!rpers sind so verteilt, daß (übereinstim
ZIg 1891, 32-79). Neben HIppokrates 1st es be· mend mIt der Inhaltsübersicht, die G. von dem 
sonders AnstoteIes , anf dessen Bahnen G. hier ihm sehr viel geltenden Werk selber gibt, XIX 24) 
wandelt. 10 Buch I die Anatomie der Muskeln nnd Bänder der 

Handeln diese Schriften von den materiellen Hände in sieh schließt Ir ebenso die der Beine 
Urbestandteilen des menschlichen Organismns, so III die der Nerven und Gefäße der Gliedmaßen: 
?esc?äftigen sich die beiden folgenden mit den IV gibt die Myologie des Kopfes und des Halses' 
In dIesem Organismus waltenden Kräften. Diese V die der Brust, des Rückens und des Bauches vi 
Unters~chun~ führt das dreibändige W~rk lleei die An.atomie des Verdauungsapparates, VII 'und 
'P,vor"wv bvv~flewv (II 1-;-214;. neu edtert von VIII dIe der Atmungsorgane, IX des Gehirns und 
h. HeImreIch Gal. scnpta nun. UI 101-257) Rückenmarks X Auge Zunge Oesophagus XI 
im wesentlichen rein sachlich und dogmatisch, Larynx, XII inutgefäßsystem, XIII-XV Ne;ven. 
dagegen IIeel ~c.Jv cIltJtoxeamvq xai 1IJ..&rwvo; system. 
bOYfl"<WV in neun B~chern (V.l~I-805; Neu· 20 . Nicht geri!lges Gewicht legte G. aus pädago. 
aus!,\"abe von ~. v. Muller: LeIpZIg 1874) UJ;.ter g.schen RückSIChten auch auf seine jetzt verlorene 
breIter PolemIk hauptsachlich gegen den Sto,ker EpItome der 20 Bücher Anatomie des Marinus 
Chrysipp und gegen Erasistratos (gegen den auch des Lehrers des Quintu., da er deren Inhalt de~ 
lleei tpvo,,,,,,v &V"ftewv Buch II gerichtet isn, er in 4 Bücher zusammengeschlossen ausführlich 
,md gestützt auf den durchgängigen Erweis der wiedergibt XIX 25-30. Des Lykos ~natomisehes 
U~ere!nstimmung der Lehre über die ~vv&W" Werk, an dem er bei Gelegenheit jenes öffent-
beI Hippokra!es und Platon. •. lichen Disputs im Paxtemrel so manche; auszu. 

~natomIca. Wenn~. wahrend semes ersten setzen fand (XIX 22), hatte er sich ebenfalls 
römISchen ,\ufenthalts seme Arbeit hauptsächlich durch A bfassung einer Epitome in 2 Bänden genau 
der :\natomle zuwandte, so lag das in erster Linie 30 angeeignet (XIX 25). 
an außeren Umständen. Es war nicht schwer, Einige Partien der menschlichen Anatomie 
das Mater.ial zum Se~ieren dort. aufzubringen, .. be· hatte G. bereits in Spezialschriften behandelt, 
s.onde~s dI~ Affen, dIe wegen Ihr~r großen Ahn-durchgängig auf zerstreute persönliche Anregungen 
hchkmt mIt dem Menschen am hebsten benützt hin (vgl. J. Il berg Rh. Mus. XLVII [1892] 514), 
wurden (Il 219 u .. ö.), wenn man genügend Geld ehe er an die AusarbeitU1lg eines umfassenden 
dafnr hatte oder emen G1l.nner fand, der eR d~ran Werks ging, nämlich lleei flV";V &vawflfj, (zuerst 
wandt~. Für G. wurde B~ethus, der, an~totehsch herausgeg. von R. Dietz, Leipzig 1832, dann 
vorgebIldet (XIX 13), speZIell d.er AnatomIe großes von Kühn XVIII B D26-1026), weiter ll'f!t 
Interesse entgegen~rachte, dieser SP.ender. So oorcöl' Tofr; elaayop,EvmS, IIE(jt cple{Jwv "ai agr1J-
entstanden, da~al~ ~n ~ascher F.olge ~le Par~l1~l- 40 ~tWV , avm:0f!ij;) IIe(!l. V,EV(!~V aV~TOf1ij.;, ll~(!l 
werke IItet T1Jt; ~.7lt ... 7:(0:' ,rd}'!.EOYlO;V aVa;Ofl?'JS In oag)(J1JaEWt; 0eyavot', IIs(!t p-'i)7:(!ar; avaw,uijr; (dies 
~ Buch. und lle~, "/, EJ<' <wv Cwvuuv avaTO,ufj; alles zusammen bei K ü h n II i32-908). Natürlich 
In .2 Buchern (~~X 55. II 217). beide verloren, mußte, bei dem engen Zusammenhang zwischen 
weIte~ das latemlsch unter dem TJt,,1 De va"" et Anatomie und Physiologie, hier mehrfach auch auf 
anhehtu (J. I f. 81) erhaltene (?) llEei tpwv,/> in die Funktionen der beschriebenen Organe einge-
4 Büchern, dem Bo8thus gewidmet (XIX 13), die gangen werden. 
2 Bücher lleei <",v <fj, dvanvofj, aldwv (von P h Y s i 0 log i s ehe Sc h r i ft e n. Mit den 
dene.n Kühn IV 465;-469. ein Auszug zu sein anatomischen Schriften der Sache naell aufs engste 
sche!nt): u~d dlB S~reltsc~riften Jegen Marti.alius verbunden sind die physiologischen, die darum 
fIEQl TI}';, I;[:Jl?"eaw~.; avaTOflt).; und lIe{}t rijs 50 vom Ve.rfasser geradezu in einem Atem mit jenen 
'Eqao,oEeawv avawfl'1' (XIX 14).... genannt und aufgezählt zu werden pfiegen (vgl. 

pas zusammenfassende. Werk uber .dl<; Ana· z. B. II 216f.). So ist ja z. B. das verloren ge· 
toml~ ,des ~enschh~~en Korpe}s sm~ dl~ 'Avc:w- gangene Werk lIeg' ui3v Tij~ aJ'u;r:vQijq aidwv (11 
f"'ta' eYlerf!'7oerd~uhn II 21off.). SIe smd. DIcht 217. XIX 13) halb anatomisch, halb physiologisch 
das erste ~erk dIeser.Art, das G. geschrIeben: zu denken (vgl. Kühn IV 465-469), wie es die 
als zu. Begmn der RegIerung des Mare Aurel der beiden Bücher lleei ."VO}V "lVI)OeW, (Kühn IV 
Beschutzer. des G., Boethus, nach Palästina ging, 367-464) in der Tat sind. 
n~hm .er ~me gedrä~~e Anat~mie. in 2 Büchern Alle physiologischen Werke überragt an Um. 
mI:,. die G. als em v."T0f.l;vWla tur d,e von Boethus fang und Bedeutung ll'f!i lf!eta, /'"eEwv (Kühn 
bel Ihm gesehenen SectlOnen aufgezeichnet hatt~ 60 III I-IV 366: Xeuausgabe Buch I-VIII von 
(U 215f.). Boethus starb bald darauf, und da G. Helmreich Leipz. 1907· IX-XVII Leipz. 
G .. keine Abschrift jener b:iden ~lrOflv~flllm hatte 1908; frz. Bearb: von Ch. D ~rem b erg Oeuvres. 
(dlB vorhandenen waren emem Brande zum Opfer anatomiques, physiologiques et m~dicaIes de G. 
g~fall.en. :rr 216) und inzwischen in seiner Kennt· 2 Bde., Paris 1854 und 1856 I 111-11 211): 
n~. ZIemlich gewachsen war, so ~ntschloß er sich, Ein Buch dieses Werkes war gerade fertig, ala 
em ganz neues Werk anazuarbelten. das auf 15 Boethna Rom verließ, um die Verwaltnng PaIiati
Bücher anwuchs. Von diesen 15 B1Iehern sind uns nas zn IIbernehmen (XIX 15-16' TgL n 217), 
8 und ein StIIck des 9. im Urtext erhalten. der ist also zwischen 163 und 166 eniataoden; doch 
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auch die Vollendung des Ganzen in 17 Bilchern 453-748; neu ediert von Reimreich in Pro· 
!lrlebte der Consular noch (Il 217), obwohl sie, grammen von Ansbach 1905ff.; vgl. H. Schoene 
durch die äußeren Lebensschicksale des Verfassers S.·Ber. Akad. Ber!. 1902, 442ff. K. Koch S.·Ber. 
verzögert, erst während des zweiten römischen Akad. Berl. 1907, 103ff.), ferner llef!i e~lvflla, 
Aufenthalts möglich ward. Der Aufbau des Werks, "ai "O"oXVfl{O, <f!or"'v (VI 749-815). sowie das 
das den Satz von dem vernunftvoll zweckmäßigen von Kalbfleisch im Original wiederaufgefundene 
Schaffen der Natur (,) tpvO/, e~'7fllOVf!r'10'" z. B. und 1898 edierte Werkchen über die säftever· 
III 88 K.) an dem menschlichen Organismus er· dünnende Diät, lleei ZenTVVOv0'1, &oh'1'. 
weist, ist im wesentlichen derselbe wie der des Pathologische Werke. Als das Haupt. 
anatomischen Pendants, der 'Eyxe'l!~oer,. 10 werk des G. zur Pathologie hat stets gegolten 

Wie neben den großen ~Ayat:O.ut"a;' eyxet(!~oet~, lIeet rwv ne1loy{hhruv ronruv, De loeis affectis 
so stehen auch neben llEei xeda, flOeEwv mehrere sive De interioribus, in sechs Büchern (VIII 1 
kleinere Spezialschriften (vereinigt bei Kühn IV -452), dessen starke Abhängigkeit von dem ent· 
367-736), nämlich llEei I'v",,' "wiJOew" llEgi sprechenden Werke des Pneumatikers Archigenes 
UdY 7:ij~ avanvoijq ahtwv (was uns erhalten ist, freilich erwiesen ist von Wellmann (Die pneu-
scheint nur ein Auszug aus dem XIX 55 erwähn- mat. Schule bis auf Archigenes, Philol. Unters. 
ten Werk zu sein), weiter llEei xeelo, {'va"voi"j" XIV [1895], 91ff.). Die Schrift hat es mit der 
Ei xa'fa PVOtV ev aeT1}ela.t~ alfla lleedXe7:a.t, lIegt rationellen Diagnose der lokalen inneren Leiden 
01l8(!/-lm:or; und TIeei xvovpijJü,w ouurJ.&.aewq. zu tun und bespricht, nachdem in Buch I und 11 

Pro gnos e. Als prognostische Schriften zählt 20 die Anforderungen, die hier an den Arzt gestellt 
G. selber (IX 32) auf: lleQi "QroiI'WV ~fl'e"'V (IX werden müssen, allgemein und unter Zuhilfenahme 
769-941), llEei "eloewv (IX 5.18-768) in je zerstreuter einzelner Beispiele nm grenzt worden, 
3 Büchern, dann die große lIeQi ni5v orpvY(..lwv nea- von Buch HI ab die Leiden der einzelnen .uO(!W 
rflau{a in 16 Büchern, die in vier A bteilulJgen zu <oil OWfl(UOC; vom Gehirn anfangend durch den gan· 
je 4 Büchern zerfällt (VIII 493-IX 430). Die vier zen Körper hinab. Eine AuHenll1g des Autors selber 
Teile sind 1) llEe! ~ratpoeii, otpvYflCiiv, 2) llegi &a· (VIII 145; vgl. Ilberg Rh. Mus. XLIV [1889], 
i'l'wawJr; acpvrllwV, 3) IIE(!l TWV E1I 'lOi~ ar:pvYßoiq 226) zeigt, daß das Werk zu denen des Greisen-
aldwv und 4) lIer/i 7tf20j'llwaewQ GfPvy,uwv. Diese alters gehört. 
große Pragmatie ist für die sx(5t(j(f.m,o/.leVOt be- Neben IIE(!t uJv JrElCOV{}O"twv rO.71WY stellt 
stimmt, als Einführung aber in die Sphygmologie 30 sich eine Gruppe von vier kleineren pathologi. 
ist gedacht das Büchlein ll'gi aqJvYfl"'v wi, sehen Schriften, die im lIlittelalter, wie besonders 
daayoflivo,r; (VIII 453-492). Nach Vollendung die lateinische Zusammenfassung zu den sechs 
der ganzen großen Pragmatie verfaßte G. eigen- Büchern De accidenti et marbo zeigt, stets vcr-
I1ändig eine Synopsis von ihr (IX 431-549, am einigt waren und auch nach dem Willen des Ver· 
Ende verstümmelt; vgl. über den zur Zeit der fassers sieh gegenseitig ergänzen sollten (vgl. XIX 
Renaissance gefälschten Schluß J. Gossen De 30). Es sind folgende bei Kühn VI 826-VII 
Gal. !ibro qui IvvoVJt, ". orVYfl"'V inscribitur, 272 zusammenstehende Schriften: 1) llef!t bta-
Diss. Berlin 1907); auch dieses Schriftehen ist tp0er1, VOO~fl"<WV ein Buch, 2) lleei <Ciiv ev <0<, 
mitsamt den genannten andern Prognostica von YO(J~paalY aldwv ein Buch, 3) IIeet rij; To1v 
G. selbst aufgeführt XIX 33; ebendort werden 40 oVflmw.u&EwV ~ratpof!r1, ein Buch, 4) llEf!i ah{wv 
auch die B Bücher lleei ovarrvoiar; (VII 763-960) OVI"'EWflaEWv drei Bücher, also im ganzen sechs 
zu dieser Gruppe gezählt. Alles dies aus jener Bücher, wie in der mittelalterlichen Übersetzung. 
Rubrik ist also auf uns gekommen; verloren ist Über speziellere Themata der Pathologie handeln 
nur ein ebendort erwähnter achtbändiger Kom- dann noch IlEet rcijy lv "mi.; vOrJOt.; xa.t(!Wy, llEe) 
mentar zur II(!a/,pauia :u:(!i otpvyftwv des Archi- bwtpo(!ä.; :llV(!E"tO)V, das wesentlich die Lehre der 
genes, der also ebenso wie das große Werk des pneumatischen Schule, speziell des Archigenes, 
G. wesentlich prognostischen Zwecken diente. Rein wiedergibt (vgl. Weil man n Philol. Unt. XIV 
physiologisch dagegen ist lleei xeeia, OtpvYflWv [1895] 8M. 91), ll'gi ").~{)ov,, llef!i <",v :reaen 
(V 149-180), das natürliche Pendant zu llEet tpt'OlV öY"wv und llEf!i <eOflOV .. ai lraJ.floiJ "ai 
l.e,io, ct,·o.-rvofj,; beide sind gegen Erasistratos 50 a:rcaoflov "ai Qirov, (dies alles bei Kühn VII 
gerichtet (vgl. Ilberg Rh. 1I1us. XLVII [1892] 273ff. abgedruckt), sowie die beiden wiederum 
.'>Of.). sich ergänzenden Schriften, die nur lateinisch er· 

H y g i e neu n d D i ä t. Die reizvollsten von halten sind: lleei nf!o"arae"m,ruv ah{wv und 
d~n erhaltenen Schriften des G. sind für den IIEet ovyexn"ci)y aldwv; letztere ist lateinisch, 
mcht speziell medizinisch interessierten Leser die De causis e<mtinentibu~, herausgeg. von Kalb
d!ätetischen. Damit ist freilich nicht gemeint fleisch Marburger Programm 1904. 
dlO grau theoretische, dialektische Untersuchung Ein klassisches Kompendium der Pathologie ist 
an Thra~ybul, Ob es der Heilkunde oder der die kleine Til.v'1 lorf!'''~ (K fi h n I 305-415), 
Gymnastik zukomme, die Lebensweise vorzu· die wohl das am meisten studierte Buch des G. 
schreiben (V 806-898, neu ediert von Hel m - 60 gewesen ist und besonders in lateinischer über. 
r~ich Gal: script. min. III 33-100). sondem setzung in unzähligen Exemplaren während des 
dIe auf weIte Strecken hin fast im Plauderton Mittelalters über die ganze medizinische Welt 
und doch inhaltsreich abgefaßten 'Yyu;,vruv Myo. verbreitet war. 
<;' (VI 1-452) und das Miniaturstück über das T her a pe u ti k. Den Höhepunkt der ge· 
Ballspiel, ll.e1 <00 ~.a <öj, ,.""eö., Oraif!a,; rvl-'ya- samten litterarischen Tätigkeit. des G. bildet 
4Ju.v (V 899-910). seine große Therapeutik, ~ {h(!lJ3UV<u<f} 

Vom Nutzen und Schaden der Nahrungsmittel betitelt, in 14 BlIebern (X 1-1021). Das Werk 
handeln nse1 <(!O'IJWr oo,,"flB"" in S Bllchem (VI ist in zwei Etappen niedergeschrieben: die ersten 
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ß Btleber sind an Hiero gerichtet, 7-14 nach schwindenden Ausnahmen zn Grunde gegaDgen; 
Hieros 'inzwischen erfolgtem Tode an Engenian, und mit Recht, denn sie waren samt und sonders, 
denselben, dem das Büchlein Ile(!l Tfj, Ta~ec"" wie die überlieferten Titel erweisen, dilettantische 
,o;v llJlOJv {ltPliOJv gewidmet ist. Das Ganze fällt Exkursionen. Die Titel zählt G. in den beiden 
in die spätere I,ebenszeit des G., der zweite Teil Schriftehen, in denen er seine eigenen Werke re-
nach Ilbergs Ansicht (Rh. Mus. LI [1896]195) gistriert, in fast unzählbarer Menge auf. Da 
sogar erst in die Regierungszeit des Septimius stehen von philosophischen Schriften: lle(!t &"'0-
Severus, also nach 193. Die große Therapeutik &l~ero" G.s Hauptwerk vom wissenschaftlichen 
enthält in Buch I und II nach einer hitzigen Beweise, in 15 Büchern (XIX 41) rekonstruiert 
Polemik gegen. den ~et~odike~ Thessalus. die 10vo? J. v. Müller Abh. der ba'yr. Akad. der 
Grundlegong emer Wlrkllch Wlssenschafthchen WISS. 1895, 403/f., daneben eine ganze Anzahl 
Heilmethode, ill III-VI die allgemeinen Gesichts- kleinerer Werke logischen Inhalts (XIX 43. 44), 
punkte für Behandlung der Störungen an einzelnen wie IIeei l'WV i(1o~vvaf(ovaw'P neOlrlaf:CVll J IIeei 
o,rganen, insbesond~~e d~r Geschwüre, ,von VII an TOV l"öW. GVlJ.O')'U1!.uDv aet{}f..t0v, IIeet TOV ~vvaTov 
d!e Grun~legong fur dIe TherapeutIk der aus usw. NIcht erwähnt ist dort die kleine Elaoywyq 
emem Mißverhältnis der Säfte überhaupt ent- o<a}.om,,~, Imtitutio logiea, die erst nach dem 
stehenden Krankheiten, speziell in VIII-XII die Erscheinen der Kühnsehen Gesamtausgahe Mi. 
Normen für die Behandlung der verschiedenen noides Mynas in dem vom Athos stammenden 
Arten von Fieber, die eben ein Zeichen einer Parishl. graec. Supp!. 635 saec. XIII auffand und 
Dyskrasie des gesamten Organismus sind, end- 20 Paris 1844 heransgab. Die von C. Pran tl Ge-
lich in XIII nnd XIV die Behandlung der Tu· schichte der Logik I (1855) 591/f. bezweifelte 
moren, über die G. bereits vorher in einer Spezial- Echtheit des kleinen Buches wurde glänzend er-
schrift, llee; u;;v "oe" 'P6a,v lfy"wv (VII 705 wiesen von Kalbfleisch in den Jahrb. f. class. 
-732), geh~ndelt hat~e. Als ein K.ompendium ~hilologie Supp!. XXIII (1897) 679-708; von 
der therapeutIschen AnSIchten des G. smd gedacht Ihm war 1896 auch die maßgebende Aus~abe des 
seine an Glaukon gerichteten eeeonev""a in Werkchens geliefert worden. Sonst ist ~ur noch 
2 Büchern (VI 1-146). Die 'fheorie des Ader· eine einzige, wenige Seiten füllende logische 
lasses war in einem jetzt verlorenen dreibändigen Schrift erhalten, die auch XIX 47 und zwar im 
Werke lle(!l 'P2epo.of'lo, (XIX 30-31) behandelt; Anschlusse an die Aristotelica erwähnt wird, 
dagegen sind erhalten die beiden kleinen polemi· 30 lle(!! .,;ov noe" <hv i.i~w o0'P<oua<wv (XIV 582 
sehen Arbeiten lleet 'PAetJ0.o/do, neo, 'Eeaala'ea- -598, neu herausgeg. von C. 'Gabler Rostock 
.ov (XI 147-186) und lle(!l 'P2epo.of'lo, n(!il;; 1903). Auch als Ethiker trat G. auf, in Schriften 
TOV~.lV ~PCÖf1n ~EeaGlaTeautov~ (XI 187-249) und wie IIeet ~{}rov J IIeei äJ..v:Jlta~, lIeei o,Hovoiaq, 
endlIch das nochmals endgültIg zusammenfassende TIe(!, 7:ij~ Ota(JoJ.ij; EV (f) xal :r:eei TOV IOtov (Jtov 
lleet . 'P1Ep?,0f'la, .''feeo"ev""üv (XI 250-316). llEet ~'o{}~"wv "d'~OE';;; u.w. XIX 45f.). Die; 
Als em Bnef an emen bekummerten Vater stellt alles Ist verloren' erhalten ist nur weil in 
sich die 'Y",olHj,,~ ",o,o! ;"~l~,,,,;.v d~r (XI 357 näherem ZusammJnhange zur Mediz;,; stehend, 
-378), deren knappe SachlichkeIt ZeIgt, daß G. lleet rwv IM",v 'I<aare;> "a{}!iJv "a! af'o(!r~f'a,rov 
auch Ihrer gegeben~nfalls. völlig Herr war; rfj, dwyvwaew; (unter den Titeln llee! dwrvw-

~harma~olo~le. ,MIt der Therapent~k UD- 40 GeOJ; xai {}ee~:Jlelaq 7:WV EV T?l exaowv 1jJVl.fi lotcov 
IOshch verknupft Ist dIe PharmakolOgIe, dIe von "'o{}wv und Of'o(!.~/"hwv bei Kühn V 1-103. 
G. in 3 großen Sammelwerken erschöpfend be· Marquardt Scrip!a ruin. I 1-81). In die 
handelt ist, in lleel "(!aoe",, "ot OOVaf'EOJ, rwv Systeme des Platon, des Aristoteles, der Stoiker 
"",lwv 'Paef'a"Wv 11 Bücher (XI 379-XII 377 ;über und der Epikureer arbeitete er sich schon früh 
die Quellen s. Wellmann Herrn. XXXVIII [1903] hinein ehenfalls durch Abfassung einer "anzen 
293), IIE(!i avv{)i(]EOJ~ gmeflaxruv ujj)' xuUt 'lf;Jrov~ Anzahl größerer und kleinerer Werke üb~r alle 
10 Bücher (XII 378-XIII .361) und llee! avv- diese Philosophen, deren gleichmäßige Berück-
{}laew, 'Pa(!f'0><wv TWV "a<" y&~ 7 Bücher (XIII sichtigung den Eklektiker verrät, der G. als Sohn 
362-1058). seiner Zeit in der Tat durchaus gewesen ist. 
. Die Hip~okratesko~men tare .. G. hatte 50 Dem Platonischen Systeme galten z. B. (XIX 46) 

mcht bloß eme l~bhaft;e LIebe zur ~Illiosophie, lle(!t r~, ll;.au"vo, ot(!ioew" lleil, wv, h'ero, 
sondern auch phllologIsch war er mteressiert ~ ll).uT(t)V JrEet Troy l~eiiJv d6;avra~ (so ist 
(vgl. I. v. Müller Galen als Philologe, Verh. d. der Titel gleichzeitig wiederhergestellt worden 
41. Philol. Vers. München 1891, 80-91); Zeugnis durch Kalbfleisch Philol. LV [1896] 690 
dafü~ sind nicht allein seine glossographischen und Ilberg Rh. Mus. LU [1897] 597,2), llee' 
~rbeIten (vg!. I.lberg De C!al. vocuru Hippocra. <wv ev .~j llJ.a.rovo, T'Wd", laT(!'''W, ele1}f'&rov 
tJearum glossarlO, Comm. Rlbbeck. 1888, 327ff.), (ein Bruchstück davon ed. Daremberg Paris 
sondern vor allem seine Exegesen hervorstechender 1848), llee' ui:v}y q"2fJP,,, I"'mp&oEUw; dem Peri-
Sehriften des Hippokratischen Corpus. Griechisch patos galten Kommentare zu logischen Schriften 
erhalten sind Kommentare zu lle(!' dyf'wv, llE(!t 60 des Aristoteies und Theophrast (XIX 42 und 47), 
ä(!IJ(!ow, "ArpO(!tapot, TIeoyvwGnxov 1 lleei atalT1J; der Stoa ne.ui Tij, xani X(!ooumrw lor,xij~ {}e.m-
öeirov, IIe.Ili. J:vf.«iJv, Kar' l1JT(!e.iov, "Emd1JI-'roJ" a' e~, "Ou 7j ye.OJPH(!lXl] aVaA.1,,,,xi} dJ.Ulvwv Tij~ 
{f y' ,', ll(!O(!(!1}''''WY a', llE(!1 'Pvato, ävIJ(!w:Jrov, növ I.roi;'wv U8W. (XIX 47), endlich dem Systeme 
ll.(!. '(!O~~. V gl. über die chronologische Folge des Epikur (XIX 48) lle(!' rij~ >«n' '&"'011(1"" 
und über die verschollenen Kommentare Il b erg .MaI_ .. aI _aeIov {llov, ·0 .. • ~ -1}""~ rij' 
Rh. Mus. XLIV (1889) 229ft ti""'* ru-.;, ,&",o6e<p .u.w.-, die '&_al., 

Die phiIo!ophioehen, grammatischen ><eck KIltHw '&uc<t6,._ u. IL EIn paar der XIX 
und rhetorisch en Schriften alnd mit ver- 46--48 aufgeftlhrteD philoropbfaeheii Werke alnd 
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uns nur erhalten, weil oie sich auf der Grenze Die dem G. im Parisin. graec. Suppl. 635 saeo •. 
von Philosophie nnd Medizin bewegen; der medi- XIII zugeschriebene Schrift ll(!<>< Ta;;(!ov "e(!, <0;; 
zinische Gehalt hat sie gerettet, z. B. lle(!' <o;v "0;,, ef'1pvzo;;m, T" lf'p(!Vo gehört in Wahrheit 
'Im<o,,(!arov, ><ai lll&TOJvo, dOJ'f',hOJv in neun dem berühmten Neuplatoniker Porphyrius, wie 
Büchern (V 181-805; neu heransgegeben von Kai b fl e i Be h Vor seiner Editio princeps der 
I. v. Müller, Leipzig 1874), oder das Büchlein Schrift, Abh. der Ber!. Akad. d. Wiss. 1895 An· 
"On 'faiq 'lOV a@flaTOq x(!aaeaw a[ Ti}' 1pVxfj; hang Hf., unwiderleglich erwiesen hat. Von einem 
~vval"'" {"ovra, (IV 767-822; 1. v. Müll e r Pneumatiker frühestens des 3. Jhdts. verfaßt ist 
Gal. scr. min. II 32-79). Wie weit gespannt die Sammlung der ·O(!O' lme'''o' (XIX 346-462); 
die grammatischen und rhetorischen Studien des 10 vg!. M. Wellmann Philo!. Unters. XIV (1895), 
G. waren, zeigen in lehrreichster Weise die Proben 65. Noch nicht aufgeklärt ist die Herkunft der 
von Titeln wie: Teöv ",a(!" .0;;,'.4"'><0,> avyy(!a- Elaarwy~ f] la<(!ü, (XIV 674-797), die in Kürze 
'Pe;;aw 6vow!<rov 48 Bücher, Twv "O(!" JIeadv", nicht nur über die Geschichte der Heilkunde und 
nol",,,wv 6V0f'a<wv 2 Büeher, zwei gleiche Werke über ihre wissenschaftlichen Voraussetzungen und 
über Aristophanes und Eupolis, lleet aa'P,!velo, Grundlagen, sondern auch über alle die verschle-
xai aoacpela~, Ei IJvva-ral 1:t~ eLpat xetUXO; "al denen Fächer dieser Wissenschaft einen Überblick 
reaf'f'OU"ü,. für Anfanger gibt. 

Eigenhändige Übersichten über seine Dies mag als Übersieht über G.s Werke und 
Leb e n s ar bei t. In hohem Alter ging G. auf als Einführung in seinen Nachlaß, die dieser Artikel 
mehrfachen Wunsch jüngerer Freunde damn, ein 20 vornehmlich bezweckt, genügen." 
autoritatives Verzeichnis seiner Werke abzufassen Die handschriftliche überlieferung 
und zu veröffentlichen; das sind die mehrfach des G. ist auffallend jung; Hss. des 15. Jhdts. 
erwähnten Schriften llee! .fj, ra~ew, rwv lMwv sind die Rege!. Der Grund ist, daß G. der 
p,PUrov und lle(!t rwv ldlwv p,PUrov (K ü h n maßgebende Arzt des ganzen Mittelalters für 
XIX 49/f. 8/f.). Aber auch eine Übersicht der ihm ane die gewesen ist, die griechisch verstanden. 
eigentümlichen Lehrmeinungen gab er, in dem Neben den Codices des Originaltextes stehen die 
Buche llee! <wv iov.q3 OOX06VTWV. Eine ganze massenhaften, durchschnittlich etwas älteren la· 
Anzahl Bruchstücke hiervon fand Hel m r e ich teinischen Übersetzungen; von einigen Haupt· 
in der Pariser mediz. Sammelhandschrift graec. werken, z. B. der TExv,! iO'9'%~' den :4va<0f',><at 
2332 fol. 199v und veröffentlichte sie im Philo!. LII 30 err.et(!fJa." , den Kommentaren zu Hippokrates, 
(1893) S. 431/f.; gleichzeitig machte er darauf auf· lleoyvwo""ü" und :4roe'0I'0{, existieren arabische 
merksam, daß nach Goulstons Angabe (Galeni und syrische Versionen. Die gesamte hs!. Uber-
opusc. varia, London 1640) in antiquis codicibus schrift des G. siehe bei Diels Die Handschriften 
das Fragment lleet o~alo, <wv qvor"wv dVVaf'EwV der antiken Ärzte 1. Aus den Abh. der Ber!. 
(Kühn IV 757-766) überschrieben sei lle(!l rwv Akad. d. Wiss. 1906, 58/f. 
FavT~j do,,06vrwv. Alles dies bestätigte unter Aus ga ben. Bei Beginn der Buchdrucker· 
Revision der Pariser Hs. und erweiterte Kalb- kunst kam zuerst, wie üblich, ein lateiniseher G. 
fleisch im Philo!. LV (1896) 690/f. Darauf heraus, Venedig 1490, dem sofort eine Menge 
wies ebenfalls KaI b fl eis c h bei Il b erg Rh. ähnlicher lateinischer Drucke folgte. Diese uno 
Mus. LII (1897) 623 auf eine von Stein- 40 zähligen weiteren lateinischen Drucke sind Z. T. 
schneider Virchows Archiv f. patho!. Anatomie verzeichnet bei J. Chr. W. Ackermann Historia 
CXXIV (1891) 294 nr. 63 notierte arabische litteraria Claudii Galeni, aus Fa bri ci us Biblio-
Übersetzung des Werkes hin und zeigte schließ· theca graeca 3 V (Hamburg 1796) wiederabge-
lich (Ausgabe von Ga!. lleet 2E7Cwv06a~, o<ah~, druckt in der Ausgabe des G. von Kühn I (Leip-
1898 Praef. p. XXIV und Festschrift f. Gomperz zig 1821), p. CCXXII/f. Besonders die Druckerei 
1902 98), daß eine lateinische Übersetzung von der Giunta in Venedig publizierte nachher eine 
lIEet rwv eavujj OOXOVPTOJV im Dresdens. Db 92. lange Reihe von Auflagen ihres Galenus latinus 
fl3 saec. XV fo!. 12b und Parisin. 6865 saec. das ganze 16. Jhdt. hindurch und weiter. Erst 
XIV fol. 172- unter dem Titel De sentenciis mehrere Jahrzehnte nach den ersten lateinischen 
erhalten sei. Zwei weitere griechische Fragmente 50 Publikationen erschien die Editio princeps des 
fand Helmreich Philol. LIX (1900) 316f. im Originaltextes; es ist die Aldina von 1525; in 
Parisin. Suppl. 634 saec. XIV fol. 23b. 26b. Nach fünf Foliobänden Venedig in aedi/:;Us Aldi et 
alledem steht es fest, daß das Original im späten .A.ndreae Asulani soeeri erschienen, ist auch sie 
Mittelalter noch existierte. ein glänzendes Zeugnis jedenfalls der Energie, 

Pseudepigrapha. enter den berühmten die diese großen Renaissancedrucker auszeichnet. 
Xamen des G. hat sich durch Zufall oder Absicht obwohl durchgängig für jedes Werk des G. uur 
eine ganze Reihe fremder Schriften gestellt. Eine eine Handschrift benutzt zu sein scheint\ im 
um 500 (vgl. Die I s Doxographi gracci 258) an· Höchstfalle, wie beim Kommentar zu ",e(!' 'P6otO, 
gefertigte Kompilation der alten doxographischen dv{}(!wnov z. B., zwei. Von dieser Editio prin-
Sammlung über die griechischen Philosophen, lleet 60 ceps hängen alle folgenden Gesamtausgaben schon 
'P,loa0'P0v [a,o(!{a, (Kühn XIX 222-345), einer darum gänzlich ab, weil sie so got wie über 
der letzten Ausläufer der tpVO<"wv M;o, des gar keine neuen Handschriftenvergleichungen ver-
Theophrast, trägt G .• Namen; neuerdings teil- fügten. Die erste dieser Nachfolgerinnen ist die 
weise heransgeg. von D i eIs De Gal. historia bei A. Cratander gedruckte Basileensis von 1588. 
philosopha, Bonn 1870 und dann vollständig und Denn eine Ausgabe, die der treffliche Zwiebner 
im Zusammenhange mit der gesamten gleich- Arzt lanus Cornarin. sehon vor Erscheinen der 
artigen Litteratur von demselben in den DOIG- BlI8ileensi. beabsichtigte, ist nicht ersehi!l!entaein 
graphi graeci, Berlin 1879, 595-648. Handexemplar, eine Aldine mit; aeinen 1I&nUOII-
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jekturen, bewahrt die Universitätsbibliothek in sehen Wahrsagergesehleeht der Galeotai (s. d.). 
Jena4. Dagegen erschien um die Mitte des Jahr· Hesych. s. v. raJ..eot' IU1."1'6',. OVTOl ",aTa 't~v ~tX6. 
hunderts zum Teil unter den Auspizien von Cor· Uav ,px1jua'P. Hat revOf: U, w; qJ1JUt t./Jo.v6d'l"O' 
nari us eine Reihe guter lateinischer Drucke des (FHG I 369 frg. 23) "al 'P{v{}rov Ta(!aVTfvo, (Comic. 
G. in Basel bei H. Froben. Es folgte eine ge- gr_ ed. Kaibel 1188 frg. 17); vgI. Steph. Byz. s. 
raume Zeit, in der die ver.'!chiedensten Schriften raAEwTul p. 197, 1 yaÄEo; Je ~ai oo.(Jxa).ap;Vrt};. 
des G. übersetzt und kommentiert und in Se- Der Name G. wahrscheinlich eine Verhöhnung 
paratausgaben veröffentlicht wurden. Erwähnens- der Galeotai' s. d.zu K.i bel zu Rhinthon 
wert !st die auf neuen Kollationen fußende ~u-' [Ker~.] 
blikatlOn von Th. Goulston GaI. Opuscula vana, 10. 2) ralwl oder in abgeleiteter Form Galeotai 
L?ndon .1640. Erst 1679 erschien ~u Paris (FaJ •• row,), ein sizilisches Weissagergeschlecht 
meder. eIn." Gesamtausgabe, und zwar mcht bloß oder -innung (Philistos FHG I 190, 47 bei Cie. 
der gnechlschen, sondern auch der nur lateinisch div. I 39. Aelian. v. h. XII 46. Phanodemos 
vorhandenen Schriften, VOn Rene Ohartier (Re- FHG 1369,23. Rhinthon bei Kaibel CGF 188 
natus Charteriusl, die jedoch leider nur kritiklos 17. Steph. Byz. s. ral.ww,). Von dem Ruh~ 
sammelte, was bI~ dahm gedruckt yOrh~nden war dieser sizilischen Seher zeugen nicht nur die Erzäh-
nnd . darum Im eInzelnen durchaus kemen Fort- lungen bei Aelian und Cicero bzw. Philistos 
sc!",;tt bede,;tete (vg!. I: ~. M ül!er P~aef. zu Il!(!, a .. a. q., von ihrer Befragung d~reh den älteren 
-ccuv In;rox(!a-cov~ Xat Il~au)}yo;. ~on~aru:v I [18 (4] DlOnysl?S von Syrakus und seine Mutter

1 
sondern 

11. Dlels J?oxog.raphI !l'raeeI 1819, 240). Im 20 auch em Pragment eines attischen Komödien-
18_ Jh~t. erhIelt dIe ArbeIt an. G.s ~achlaß ~eIne dichters. Der als Nachahmer des Aristophanes 
erhebhche Förderung; cl!'s StudIUm semer Schnf!en bekannte Archippos (s. oben Bd. II S. 542f.), 
n.ahm ab. Erst zu Begmn des .19. Jh~ts. ~rschlen hatte in seinem wahrscheinlich bald nach 403/2 
eIlle neue Gesamtausera.b. selIler grI~chlsch er- aufgeführten Lustspiel '!X{}v." die Doppeldeutig-
h~ltenen W."rke ~Is lIot.,g, dIe ~be~ leI~er Ihrer- keit der Seherbenennung ral,';" mit welchem 
SeIts n":n "VIeder III v?lhge Abhanglgkelt ~'on der Worte man unter anderem auch eine fieckige Hai-
C~~rtler sehen .gerIet. D,ese letzte Gesamt- fisch.rt bezciclmetc, zu einem der von ihm be-
edItIOn der Schn~t~II G.s i~t. die. von K ü h n liebten Wortspiele benützt: A) Tl Uy"" ov; i,avrer, 
(P~of~ssor der Medlzm zu L~lpZlg) lD 22 Bänden, doi ;'ae {}a).aruol. ll) Ta2eol ye navTOJP f.uivTeo)JI 
LeIpzIg von 182~-1.833. Sw sammelt noch ein- 30 ao<po.rraw, (Meineke I 207. II 720f. Koek I 
m,al, was an gnec~llsch ~rhaltenen .Wer~en des 681f. Kaibel Herm. XXIV 49f.). Es leuchtet olme 
~. v.orha~den z~ sc~.n schIen; .. aber 1m .emzelnen weiteTes ein! daß in den angeführten Komödien-
Ist, Je weIter. dIe. Bande VOITuc.ken! mIt um so versen keine Anspielung auf irgend eine Realität, 
!!!ößerer LasslgkeIt und AbhanglgkeJt VOll Char- wie etwa die Verwenduncr der Haifische in der 
t!e. r gearbCItet; Ja, manche Schrift~n sind bei griechischen Mantik, vocliegt, sondern daß wir 
K.uhn geradezu unlesbar, z. B. das meIste von den es hier lediglich mit einer der yon der literari-
Hlppokrateskomm~ntaren, von anderen, kleineren sehen Kritik in Athen gerügten Archippeischen 
Werken zu sc~weIgen. . Kalauer zu tun haben (vgl. Schol. Aristoph. Yesp. 

Trotzdem smd wI.r noch heute, WIe das ganze 481: Ta TOtaV'la :w(!a Ta;, <po)pa~ ;r:all;r;, ... eqJ' 
19. Jhdt., ~ast vuHlg auf die. Kühn~che ~~ns- 40 0[; !,(a),tOTa n;.iJ' nOtJru:öp or-w::n:OV(Jl)1 ':4(!Xl7l:lov). 
jabe angewIese~. Denn erst seIt den sIeb eu ZIger Etwas verwickelter ist die Frage, die gleichfalls 
:<hren des vo~,gen .Ta~rhundert~ ~nd sehr ver- in einer Doppeldeutigkeit der Namen jener sizi-

e.mzelt ~raten NeubearbeItungen eIlII~er, vornehm- lisehen Wahrsager begründet ist, ob diese nämlich 
b~h, klemerer "'! erke auf. hsl. Grunitlage ~ervor. ~cge", einer von ihnen gepfiegten Eidechsenmantik, 
Dl.".e und ahnl1che ArbeIten von I. v. Muller, Ihre Namen erhalten hätten, da yaJ .• 6, und )'al,w-
J?lels, Ilberg, ~L We.1lmaI~n, Helmr;ich, TI); auch eine Art gefleckter Eidechsen bedeutete 
Schoene und KalbfleIsch slUd uben bel den (Steph. Byz. s. rai.Ewm,. Aristoph. Nub. 174. 
betreffenden ~chriften des G. genannt worden. Paus. VI 2, 4), oder die äußere Identität der be-
Aber alle dIese Sonderausgaben und Sonder- treffenden Wörter nur als ein Spiel des Zufalls 
nntersuchungcn waren nur Vorläufer des großen 50 aufzufassen sei. Diese letztere Alternative würde 
Corpus !dedicorum, zu d~m '.ich die ~ssociiertell dann die fremde, nichtgriechische Herkunft jener 
Akad.ennen von Europa dIe Hande gereIcht haben. Benennungen der sizilisehen Scher zur Voraus-
In d,esem Corpus hat G. als der am reichsten setzung haben. Nun wissen wir, daß diese ihren 
erhaltene ~rzt des Alte~ums eine dominierende Stammsitz in Klein-Hybla, ·Y{JJ.a '1 i""e" oder 
~telle. ,DIe erste. ArbeIt a~ Corpus ist eben '/ F.Q.iiH, oder r.l.lin" hatten (vgl. Hybla). 
Jetzt beI. del.l SchrIften des h. bego~nel~ worden, Diese Stadt war von Sikelem bewohnt, die von 
und ~o ~vIrd m mcht .u,nabsehbarer ZeIt elUe hand· dem syrakusanischen Geschichtschreiber Philistos 
sc~nfthch . und kn~lsch zuverlässige Ausgabe als der Zeichen- und Traumdeutung besonders 
semer Schnften vorhegen. [lIewaldt.] kundig bezeichnet worden sind (FHG I 190, 49 
~ Galeo. 1~ Aas unbekanntem Geschl~cht, setzte 60 bei Paus. V 23. 6: u(!arwv rau "<pli, ><al ivv;rvlwv 
,~07 = 47 CIcero zum Erben ein (ClC. ad Att. q,{i.taW~ Ö ~f!lOJ.Ut·{dov tpt]oi'P E~1]r1JTa, elvat "ai 
XI 12, 4). [Münzer.] II/ii.tora ebo.{JEin rwv iv 2.".U" {Ja(!{JfJ.eow ,,(!O-

2) Et~kischer Name (caliu), der von der "'''io{}at; vgl. Thuk. VI 4,1. 62; 5. 94,3_ Holm 
auf etrus~ls~hen Ursprung hinweisenden Familie Gesch_ Siciliens I 132. Freeman Hiat. of Sicily 
der Tettleru (s_ d.) als Praenomen verwendet I 514ff. Orsi Monumenti antichi I 691ft'. Fra_er 
wurde, vgl. Schulze Zur Gesell. d_ lat. Eigen- Paus. III 632). Die Galeoten waren also ein in 
namen 307_ [Stein.] lIybla ansässiges sikelisehes Sehergesehleeht (vgI. 

GaJeol (ral"")_ 1) Iden1üeh mit dem si_ili- Phanodemoa und Rhinthon aa. aa. 00.)_ D&ß diese 
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einheimischen si_ilischen Wahrsager wegen ihrer ein Adler ein Schenkelstück raubte. Galeote. 
EidechBenmantik ra"o{ oder ral,wm, benannt kam nach dieser göttlichen Fügung Dach Sizilien, 
worden seien, ist zwar allgemein angenommen Telmessos nach Karien. Wenn die Galeoten ihren 
worden (0. Müller Dorier 12 344, 6. Welcker Namen von den Eidecbsen erhalten hätten, würde 
Alte Denkm. I 410. Preller Gr. Mythol. H3 man mit Recht erwarten können, daß die Legende 
477. Bouche-Leclerq Hist. de la div. I 147f. dieser Tatsache und den ihr zu .Grunde liegenden 
Drexl er in Roschers Mytbol. Lex. s. Galeos. Verhältnissen in irgend einer Weise Rechnung ge-
Frazer Paus. IV 5. Hitzig-Blümner Paus. tragen hätte. Die von Kaibel CGF 188, 17 
II 537), hat aber trotzdem wenig Wahrscheinli~h- gegebene Erkl~rung der .Bedeutung v0l.l.r:a),eol, 
keit für sich. Sie scheinen nämlich hauptsächhch 10 nach der es eIDe Art SpItzname der sIZIlIschen 
Traumdeuter gewesen zu sein (vgl. Philistos bei Wahrsager gewesen sei, ist wenig einleuchtend. 
Cic. div. I 39. Paus. V 23, 6). Von einer Ver- Sie stützt sich auf den durch nichts bewiesenen 
wendung uer Eidechs?n zl.l mantisch~n Zwecken Par~llelismus in der Bed~utungsübertragung des 
seitens der Galeoten Ist mchts überhefert. Man lateImschen Wortes slelw (= Gauer) und des 
hat die Existenz einer Eidechsenmantik bei den griechischen ra1.6,. 
Griechen aus einer Pausaniasstelle erschließen Nach Steph. Byz. s. ral.ww, kannte man 
wollen (VI 2, 4), wo der Perieget die in Olympia auch einen teils in Attika, teils auf Sizilien an-
aufgestellte Statue eines berühmten elischen Sehers sässigen Stamm mit dem Namen ralewm,. Ob 
Thrasvbulos aus dem Geschlecht der Iamiden be- zwischen diesem Stamm und dem Seherg~schlechte 
schreibt. Eine an der Schulter hinaufkriechende 20 ,,:on Hybla irgend ein ethnischer oder geschic~t
Eidechse die Pausanias raJ.tw-rtj; nennt, soll den heher Zusammenhang besta.nden hat, mag dallln
Thrasvbclos, der im 3. Jhdt. v. Chr. lebte (Paus. gestellt sein. Mit diesem Namen die Vermutung zu 
YI 14; 9. VIII 10, 5. Bouchti-Leclerq Hist. de begründen, wie Frazer es tut, Paus. IV 5, daß 
la div. II 67f. Beloch Herrn. XXXV 264f.), als die Eidechse aas Totem dieses sonst unbekannten 
Wahrsager charakterisieren (F r a zer a. a .. O. Vo.lkes ge,,:esen ~.ei, ~che.int mi~ nur ein müßiges 
Hi tz ig- BI ümn er a. a. 0.). Aber hat denn .Wlrk- SpIel. zu sem .. Pur dIe ~Ier vorh~ge,:de Frage, ob 
lich die Eidechse cine so hervorragende Rolle m der die EIdechse eIlle Rolle m der gnechlschen, bezw. 
griechischen Mantik gespielt, daß jeder antike Be- sikelischenlliantik gespielt und den W ~hrsage~ VOll 

schauer sich sofort durch das bewegliche Tierchen an Hybla ihren Namen gegeben habe, Ist es J."del?
diese Kunst und ihre Meister erinnert fühlte? Diese 30 falls belanglos, ob ein sikelischer oder gnechI-
Frage muß entschieden in Abrede gestellt werden. scher Stamm die Eidechse als Totem geha~t hat, 
Denn wäre das der Fall gewesen, würde ':'lan solange das V e!h~ltnis zw}schen den ~antIs".hen 
sich das Schweigen der literarischen Uberhefe- und den totemJshsc~en TIeren ,noch mcht naher 
rung in diesem Punkte kaum erklären können. untersucht worden Ist. Daß eIDe solche Unter-
Über die Art und Weise, in der die Iamiden Buchung noch au~steht, wird durch die mangelhafte 
ihre Kunst ausübten, sind wir übrigens durch Behandlung aer mteressanten Frage durch Frazer 
Herakl. Pont. bei Schol. Pind. 01. VI 111 unter- Totemism 23f. und S. Rein ach Cultes, mythes 
richtet. Aber yon Eidechsen ist dort nicht die et religions I 24f. zur Genüge bewiesen. 
Rede. Ja, die angeführten Manipulationen schließen Erwägensw~rt scheint. dagegen die vorgeschla-
ihre Verwendung von den Iamiden geradezu aus. 40 gene etymolOgIsche BeZIehung des Wortes. ra-
Thrasybulos war überdies schon durch den neben lE.(lJ1:Yj~ zu reAf.fin; bzw. T'Ef.!can;, dem Beiwort 
ihm dargestellten Hund mit bloßgelegter Leber der :stadt Hybla (vgl Holm Gesch. Siziliens 
als Seher genügend gekennzeichnet. Die Hinzu- I 68. Freeman Hist .. of Sicily 1.51.4 .. Frazer 
fügung der Eidechse zu demselben Zweck wäre Paus. III 632) .. Für die V okalassl~IlatlOn vgl. 
nur eine müßige Tautologie gewesen. Welches Brugmann Gnech. Gramm. 3 70, fur den Vokal-
die Absicht des Künstlers war als er dies Detail wechsel im Suffix vgL z. B. ion. lIfa,~,,<, Marro-
schuf entzieht sich unserer Erkenntnis. Vielleicht u, u. ä., Hoffm.nn Griech. Dial. In 357. Für 
hat J~.n darin nur ein plastisch wiedergegebenes die Bedeutung des Wortes ist aber mit dieser 
Wortspiel zu sehen, analog dem des Archippos, schon an sich problematischen Zusa~menstellu!lg 
das zugleich ein Kompliment für die dargestellte 50 nicht viel gewonnen. Nur würde es, I.hr~ RIchtIg· 
Persönlichkeit bedeutete. Denn das Wort ra- keit vorausgesetzt, als sehr wahrscheInlIch gelten 
hwr~, kann in folge des Ruhms der Galeoten einen können, daß das Wort selbst nicht-g;riec~ischen 
appellativischen , und zwar ehrenden Sinn er- Ursprungs ist (vgl. Schoemann-LIysIUS Gr. 
halten habeII. Und dem Geist des hellenistisehen Alt. II 316). [KJellberg.] 
Zeitalters würde ein derartiger Scherz kaum wider- raÄe6~ hat zwei Bedeutungen: I) = Sterlett, 
sprechen. 2) = Hai. Beide Tiere gehören zu den gräten-

Mythologisch habeu die Griechen den Namen losen oder Knorp."lfiscben, a~w"a'a. Eine Art 
der Galeoten, ihre Weissagekunst und ihre fremde Stör (Aclpenser) .Ist der rhodlsche r., v?n dem 
Herkunft durch ihre angebliche Herstammung von wir bei Athen. \ II p. 294 lesen. Er WIrd ans-
Galeoles oder Galcos, einem Sohne des ApolIon 60 drücklieh mit dem römischen acipenser (a""",~
und der Themisto, der Tochter des Hyperboreer- oro,) identifiziert und als eine der hOchsten De~a
königs Zabios, in ihrer Weiße zu erklären ge- tessen gerühmt. Arches~ra~s, den ~then~os 
sucbt (Steph. Byz. s. ralewm,). Dieser Hyper- dem Sardanapal an Ül?pIllkelt !ergleIcbt, .net 
boreer Galeotes oder Galeos wie ibn Clern. Al. seinen Freunden, wenn SIe emmal III Rhodos emen 
Strom. I c. XXI 134, 3 St_ n~nnt, sollte nach der solchen Fisch sehen, sich um jed~n Preis in seinen 
Legende in Dodona das Orakel erhalten haben, Besitz zu setzen, koste es auch m.: höchste Strafe; 
nach Westen zu ziehen, wie Telmessos nach Osten, es werde sie nicht reuen. Daml~ kan!1 nur der 
nnd einen Altar dort zu bauen, wo beim Opfern Sterlett (Acipenser ruthenus) gememt sem, dessen 
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FleiBclltatsAchlich zum wohlschmeckendsten ge- ein geHeckter Hai, vielleicht der Stemhai (Muste-
hört, was es gibt. Der wohlfeilste nnd kleinste lus vulgaris). r. le,o< ist dnrch die placenta-
Fisch dieser Art kostete mindestens 1000 attische ähnliche Befestignng des Dotters am Uterus und 
Drachmen (Athen. a. a. 0.). Bei einem VOn Philo- die Gefäßverbindung des Embryo mit demselben 
xenos aus Kythera (Athen. IV p. 146) geschil- welche J. Müller wieder aufgefunden hat, al~ 
derten Gastmahl werden u. a. Rochen (Pd«<) und Mustelus levis (glatter Hai) sicher bestimmt. r. 
Sterlett (y.) aufgetragen. Essig nnd Öl empfiehlt v8Pe1a< ist nur ein anderer Name für o"vl,ov. 
fur beide Fische Timokles bei Athen. VII p. 294. ~U"'~~ ist nach J. Müller wahrscheinlich der 
f~ch PolI'!x VI 63 er'."ä~nt, daß der yalev< l" Fuchshai (Alopias vulpes). Kvwv und • Plv~ sind 
Po~ov ,be~ den Alten SICh großen Ruhms er-l0zur Zeit noch unbestimmbar (s. Aubert-Wim-
freu~~. BeI ,den Röme<;, galt d~r acipens~r seit mer Aristoteles Tierkunde I 146-148). 2'"vl<Ov, 
L~.elln~s Zelten als. fe~nste SpeIse;. M~rtlal e~- ein r., welcher Eier ~it horniger Schale hat, ans 
k~art Ihn ~Is d~n '.'chtlgen. FIsch f'Iir dIe. paiatI; welchen, nachdem SIe geplatzt sind, das Junge 
msche d. 1. kalserhche. Tafel. N~ch ApI?n (bel heransk0l!m~t, muß ?in Hundshai sein, Scyllinm, 
Athen~ VII.p. 2?4) waren allerdmgs .ae>penser wahrschemlich Seylhum eanicula, nach Erhard 
nl!d E1.0'l'. Id?ntIsch gewesen .. Von öl.OV' aber a. a. O. 92 im Cykladenmeer lIäufig und jetzt 
":Issen . WII' mcht. als (aus AnstoteIes) , daß er o"vi,lov genannt. 
VIer Klemen habe und seine Gallenblase bald Über das Leben der Haie finden wir bei den 
näher, ~:,Id fem~; vonder Leber lielje. Othmar al~en Autoren. sehr wenig Bemerknngen. Er-
L en,z ~iiJ.t ~en d~", f~r den~elben FIsch WIe den 20 wahnung verdIenen zwei Stellen des Plinius (n. 
yaleo. '" Po~ov, .V1elleIcht mI~ Recht. D~rName h. IX 110 und 151-153), wo er die Gefahren 
~tach~l1Iosser (actpenser, aqu.penser, ace'p.enser) und Kämpfe sehildert, welche die Schwämme und 
Ist mcht. eben .üb~1 gewählt f~r. den Sterlett, Pc~laustern suchenden Tancher mit den gefräßigen 
dessen ~ucken mIt emer langen LmIe.v~n Stacheln HaIfischen (marinis canibu$, caniculis) zu be-
beset~t Ist. In der N ebenfornl ace.pwnser hegt stehen haben. Sie verwenden dabei als Waffen 
deut.hehe Volksetymolog~e vor: Die Nehenfo~m stilos praeacutos. Gewisse Lexikographen und 
aqu'lpenser kann man mit Aqumcum nebcn Acm- Übersetzer machen aus den Haien ,eine Art See-
cnm = Altofen vergleichen. hunde' 

Übrigens würde m~n s.chwerlieh je. auf den Sol~he Haifische, gewöhnlich ""ve, (ca/ws) ge-
~edanken verfallen sem, m dem rhodis?hen G: 30 naunt, gab es an den Küsten des eigentlichen 
eme A~ Stör z~ vermuten, wenn es meht bei nnd des sog. großen Griechenlands an manchen 
At~enalOs überhefe~ w~re; den!, die natürliche Stellen in Dnmasse. Nach Pausanias war es wegen 
HelI~at des Sterlett Ist VIel n(\rdlIcher als Rhodos, der vielen Haifische sehr gefahrlich, bei Methana 
und 1m allgememen nnd ursprünglich gehört der unfern Von Troizen, im Meere zu schwimme~ 
Name r .. ,ge~eckt' dem Haifisch. Diese Eigen- (Paus. II 34, 2). Ja sie stiegen auch aus dem 
schaft tnff~ Ja auc~ fak!isch auf die im Mittel- Meer in die Flüsse, so im Thesprotischen Lande 
meer ge~emsten.Ha1SpeZl.es zu, nämlich auf den (Paus. IV 4, 1). Die sizilisch-unteritalische Küste 
Hund~hal (Scylhum camcnla),. den Katzenhai wird gemeint sein von Ibykos beim Schol. Pind. 
(Sc:ylhnm catu~us), ~en Sternhai (Mustelus vul- Nem. I 1, wo er von ,x{}{,e< 6,/w'Payo, spricht: 
ga'.'s). V0l! dIe~en Ist der Name u. a. auf den 40 und schon der Sänger der Odyssee sagt bei der 
gl~lchfa!ls 1m Mltt.elmeer sehr bekannten Dorn- Schilderung der Skylla XII 95-97: a0wv b' 
hal (S~m.ax aCRnthlas) übergegangen, dessen sehr lx{}vaq. oxo:rdov JlEf}tftatpWwaa .• odtptva~ "CE xvva:; 
angenf~llige Stachelfiossen einen Vergleich mit ""al Ei" :Toff, I'Eil;ov lJ.1l01V "iiTO;. Als großer 
dem R~cken des Stars ver~nl~ssen konn~en. Es u~d sehr gefa~rlicher ('P0Peeo<) Fisch wird der 
mag sem, daß der stachel~ckIge, von WClt herge- "vwv von BasIlIOs und Enstathios im Hexaemeron 
hrachte Sterlett vom Volk Iß R~odos als ein Ver- aufgeführt neben dem furchtbaren ~''Pia; (Bas. 
wandte! des bekannten DornhaIS betrachtet nnd hex. VII 6 p. 161 lL Eustath. hexaern. VII 6 
nach dIes~m !;"eta':lft wurd~. M~g nun diese Ver- p. 944 M.). Das Fleisch des r. wurde nur vorn 
mntn,ng nchtlg se~n o~er DICht, .Jede~falls gehört.e gemeinen Volk gegessen, nach Galen wal' es hart 
d~r N sme y. nrsprung~Ieh ~nd e.lgel!tlich dem Ha~, 50 und mußte vorher eingemacht werden. 
WIe auch ~eute noch.l~ Ne?gnec~lschen der HRI- In der Mythologie spielt der Hai keine große 
fise~ yal~o< oder yw.eo; .heIßt, wahrend der Stör R:"lle. Unter de~ ~ellenischen Lokalsagen geht 
völlig. ande~s benann,t WIrd. . . dlO von Skylla nnt Ihren ,Hunden' ohne Zweifel 

. DIe I;I"e (ra18o,) nnd Haiartigen (ya!.f(hb~) auf die schweren Gefahren, denen man im Fretum 
bllden ,eme Hau.ptab~eilung der Knorpelfische Sieulum dnrch bösartige große Fische, besonders 
(zov~ea"a.ffa,. -tnst. hlst. an. UI § 59 A. u. W.), Haie, ausgesetzt war. Die ,Hunde' der Skylla 
~cl".he le~endlge Junge gebären, nachdem. sie sin.d ursprünglich gewiß nichts anderes gewesen. 
lD SICh EIer gelegt haben. Dazu rechnet Ansto- Onentalischen Ursprungs ist der Mythus von Per-
teles fo}gende: y. &",av{){a" r. &oueia" y. lelo" seus und Andromeda und seine Dnhlette Herakles 
1;', V8{Je,a., ferner dIe yalE(!JO~: &J.ol;r~~, "vwv, 60 und Hesione. Vom Walfisch ist in beiden Sagen 
(!"~, ~"ii1.~. Nach Erb ard F~una der Cykladen nicht die Rede. Ihm einen Menschen ,znm Fraß' 
g~ heißen Jet~t alle großen HaIe yaleoi. ~"av- vorzusetzen, wäre barer Unsinn. Bereits ein nr-
.?<a<, dessen EIer oben im Banche dicht am Zwerch- altes babylonisches Epos erzählt von einem See-
f~ll lie!l'en, dann herabsteigen, frei werden nnd nngehener namens Bnl d. h. Verschlinger (Lenor-
SIch weIter entwickeln, ist der Dornhai (Acanthias man t An/ii.oge der Kultnr n 17) das in he-
vu\garis, J. Müller). ~or'e_, ein Hai, der zwei- stimmten Zeitränmen aus den Flu~ des Meeres 
mal im Monat laicht, im Maimakterion (Novem- hervorkam, um die Länder zn verwtlBten und die 
ber) anflLugt befruchtet zu werden, ist jedenfalJs ihm preisgegebenen Jungfrauen 111 "YWlChlingen_ 
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nem göttlichen Helden hdnbar und seinem Jllger- des RIO Sa\s~ gelegenen Gagliano (so schon Cl u ver 
meister aber gelang es, das Seeungeheuer zn er- 330, vgI. Holm Jahresber. 1874/5, 83), nach Pai. 
legen. Dieses Tier kann seiner.nat~r~chen G;rnnd- Rendiconti Acc. Lincei sc. mol'. 1895, 292 anf dem 
lage nach nichts anderes als em n".nger HaI oder Monte S. Mauro westsüdwestlich von Caltogirone 
eine Orka (Keller Ant. Tierwelt I 413f.) ge- gelegen, vgl. Kiepert Text 3 zu Forma XIX. 
wesen sein. . Steph. Byz. s. raAde<Va gibt als Gründer den sagen-

Literatur. J. Müller Über den glatten Hai haften Morges (s. Roscher Myth. Lex. n 3210) 
des Aristoteles, mit 6 Knpfertafeln, Ber!. 1842; an. Di~ Stadt prägte Münzen mit grieehi~ch~r 
Aristoteies Tierkunde, kritisch berichtigter Text Aufschrift (CAAAPIt'!ON, CAAA) ~nd g'.'eehl
nsw von Anhert und Wimmer, I. Bd., Leip-10 sehen Typen (Zeus, DlOnysos)! Yll'I. HIli COllJ,s of 
zi '1868 (Ein!.). [0. Keller.] a'!c. Sicily 1903, 90. Holm SIZIlIen UI 603 . .ober 

g Galeotai (Taleww, s. Steph. Byz, s. v.) hieß dIe Namensform der Stadt und des Ethmkons 
ein sizilisches Wahrsagergeschlecht, das wa~r- Schn.lze .Lateillisch? Eigennamen 540. In ~er 
scheinlich ans der Eidechse (ral.olr~, eine Eld- geschlChthehen Uberheferung bege~et uns. G. em-
echsenart hei Aristoph. Nub. 174; vgI. Hesych. mal als Bundesgenosse des von Hlketas !D Ver-
s. ra).Eolr~,' " &o"alapolT~' und Steph. Byz. bindung mit. den Karthagern bedrohten Entella 
197 1 ralev, M "ai "äo"alapolT'I<. Suid. s. (lID J. 334, DIOdor. XVI 67, 3, vgl. Holm II 195), 
ral;olr~,) weissagte, und als dessen Eponym der das anderemal, als es einen mißf?lückten Aufstand 
Apollonsohn Galeotes (s. d.) galt. Über die Eidechse gegen Aga.thokles machte (DIOdor. XIX 104. 
als Gegenstand der 'Yahrsagekunst ViiI. de~ Art. 20 Holm U 231. Niese Geschichte der ma~edon. 
2'ave o ,. Die G. s!Dd zuerst för. ~le ZeI~ des Staaten I. MOf.). . [Welss.] 
Tyrannen Dionysios in Syrakus (Phlhstos bel CIC. Galenanns s. Calpu~ß1us NI'. 46. . 
de div. I 20, 39 [FHG I 190 frg. 47]) bezeugt; Gale~i"!ls •. 1) C.Galenns, Praefect von Ägyp-
vgl. Aelian. v. h. XII46. Preller-Ro b.ert ~riech. ten unter TlberlUs, Plm. n. h. XIX 3. CIG HI. 4711; 
1I1yth 14 295 2 Ihr Spottname beI Rhmthon vg!. add. p. 1191 = IGR I 1150 (Inschnft ans 
Galeol (s. d.).' . [Kern.] A~hribis in Unterägypte~). N~r die In~chrift nennt 

Galeotes (raleolT~<), Sohn des ApolIon ~nd se~nen Vo!namen: ![a'j0v 1 z,:,Jle[e<ovJ ~nd be-
der Themisto, der Tochter aes Hyperboreerkömgs ~elChnct Ihn als 'Irepwv, wahrepd ~hDlUS von 
Zabios bei Steph. Byz. s. raleww" wo auf den lhm sagt,. daß er als praefe~tus m .Slebe~ Tag~n 
Artikel Telp~ao6< verwiesen wird, der aber nichts 30 von MessI~a nac? Alexandna gereIst SeI. DIe 
über G. bringt; vgI. Meinekes adnot.tio. Der Il!sch~Ift 1st datIert l!ach d~m Phan:enoth von 
Sage nach ist G. aus dem Hyperboreerlande nach TiberlUs nenntern RegIerungsjahr , d. 1. a~so Fe
Sizilien gekommen, wo das Sehergeschlecht der brnar bi~ März 23 n. Chr. Cantar.elh. ZeIgt 
Galeotai (s. d.) lebte. r. Ifvapa "velOv Suid. s. V. (Rö,:". Mltt: XI~ 15-22 nn~ I,a sene deI pre; 

[Kern.] fe~tI ~I EgItto m den Memone dell~ R. ace .. deI 
Galepsos (ral~'P6., Suid. -,,,,0<). 1) Eponymos LmceI, 1906, 23f.), daß er der OhClm .des PhIlo-

der thrakischen Stadt, Sohn des 'rhasos und der sophen Seneca ist, der Gemahl von HelVlas .schwe-
Telephe. Steph. Byz. plenior s. V., im Hermolaos- ster, der nach Sen~cas Worten (ad Helvlam 19, 
exzerpt fehlend, doch ergänzt ans Etym. lI. p. 219, 6) 16 Jahre lang Agyp~en verwaltete, und zwar 
45; Snid. s. v. Harpokration. [Tümpel.] 40 etwa von ~5 o~er 16 bIS 31 .. der 32 n. Chr., da. 

2) Griechische Stadt an der Westküste der sich nu: m dIesen Jahren em ~o großes Inter-
Halbinsel Sithonia in Chalkidike zwischen Torone vall zWlsch~n den Praefeeten Agyptens findet. 
und Sermyle, Hekat. 122. Her. VII 122. L e ake Auf der HClmfahrt von Ägypten 1st er gestor~en 
North Gr. III 155. Hoffmann Descl'. Chalci- (19,4). Jedenfalls ist auch der nngenannte tJye-
dieae '(Bromberg 1854) 12f. Desdevises Geogr. polv in Pap. Oxyrh. II 2?4f. n. 294,.14. 21 (vom 
de I. Maced. 374. Demitsas Tewre. Ma"eb. U I!. Dezember 22 ll. ChI') und der m Pap. ~ebt. 
425f. Busolt Gr. Gesch. III 1, 204. I~ 53, 289: 8 (~om 15. }abruar 23 n: Chr.) Id~n-

3) Kolonie von Thasos an der thrakischen Küste tIsch mIt (,. DIe Frage, wer der erwahnt~ OhelID 
der Mündung des Strymon, von Brasidas 424_ Se~ecas w~r, ~at z,!letz~ H. ?e la VIIle de 

ChI' von Kleon 422 v. ChI'. emgenommen ~O lhrmont m emer zIemhch weitschWeIfigen Ab
~huk. i'v 107,3. V 6, 1. Diod. XII 68,4. Skyl. 67: handlung, Rev. de· phi!o!. XXXI~I (1909) 163 
Philoch.128. Steph. Byz. Etym. M. Harp. Hesych. -178, nochmals überpruft, .aber DIcht geförde~; 
Snid. Busolt GI'. Gesch. 12461. III 1. 198. Im er nimmt Cantarellis AnSIcht, wenn anch ZWeI-
J. 356 v. Chr. wurde G. von Philipp H. zerstört, feInd, an.. . , .. 
Strab. VII 331 frg.35. A. S eh .efe I' Demosthenes 2) C. Iulins Gale!lUs Asper, Consnl ordlllarlUs 
II 2, 26. Nach der Schlacht bei pydna Hoh König 212 n. Chr.: s. I ul.I ~s'. . 
Perseus von hier aus nach Samotbrake, Liv. XLIX 8) C. Iu~ns CamIllUs Ga~e:I~s ~sper S. I Ull n~. 
45, 15. Diod. XXX 21, 1. PInt. Aem. Pau!. 23. ") Galenns Crassus, Mlht.r~nhun n~ter TI-
Über die Lage vgl. L e a k e N orth. GI'. IH 178f. berins, Beta genannt wegen seme: v: orhebe !ur 
D emitsas Te",ve. Ma".b. TI 553-57. Kiepert 60 dieses Gemüse, Ptolemaeus HephaestioDls, nov.hlst. 
N. At!. v. HeU":' BI. VII. [Oherhnmmer.]. hei Phot. p. 15~ U v. 1?-14 Be~. . 

Galerla Copiola. 1) Eine Tänzerin (embolar<a 5) M. Galenns Anre~lUs A~toDlnus, d~: eme 
S. O. Bd. V S. 2491), die znm erstenmal 672 der b~iden S~hne des K:'lSers Pms un~ der .älter.en 
= 82 anftmt, dann noch 699 = 55 und schließ- Faustina (Hlst. '!ug. Pi,!" 1, 7); b;.jde 'CIt. Vi 
lich im Alter von 104 Jahren 762 = 9 n. Chr. Mausolenm Hadrians beIgesetzt w~ e'S;,m N 
(Plin. n. h_ vn 158). [Mllnzer.] 989 (vgl. 31220) = D.essau 1.35 . . ame 

I!) GaIeria, melische Stadt nnsicherer Lage, in der Form M. Galenus An~nmus ist auch. auf 
nach Hol m Geseh. Siziliens I 66 an der Stelle einer griechischen Konsekrat1Oll8DlfiDze FaustllUlB 



vvv 

{Eckhel VII 42. Cohen II2 443) zu lesen. eines der vier Priestemmter - er war Vllvit' 
Daraus hat Mommsen (vgl. CIL VI p. 185) epOkmum - bekleidete; ferner war er proa. provo 
gesehlo.sen, daß er erst nach seiner Mutter (also Africae. Unter Berilcksichtigung des gesetz
nach 140 n. Chr.) gestorben sei. v. Roh<lens lichen Minimalintervalles von 5 Jahren, das aber 
Widerspruch dagegen (0. Bd. II S. 2496) stützt in der damaligen Zeit bedeutend größer war (vg\. 
sich auf Dio ep. LXIX 21, I, wonach Pius bei Mommsen St.-R. IIs 247f.), wird man seine Ver
seiner Thronbesteigung keine Söhne hatte; doch waltung von Afrika in die letzte Zeit der Regierung 
ist es nicht ausgeschlossen, daß der Prinz erst nach des Vespasian anzusetzen haben, Ein Amtsvor
der Thronbesteigung seines Vaters (also zwischen gänger, wenn auch nicht der uumittelbare, war 
138 und 140) geboren ,varde. Das Münzbild zeigt 10 der Redner Vibius Crispus. Den Höhepunkt des 
seinen jugendlichen Kopf mit gelocktem Haar. politischen Einflusses erreichte Trachalus unter 

6) Galerius Maximus, Proconsul von Africa im Otho, dem er als Berater für die innere Politik zur 
Proconsulatsjahr 258/259, Nachfolger des Aspasius Seite stand; er galt als der Verfasser der Rede, die 
Paternus. In Befolgung des Edictes Valerians Otho vor seinem Feldzug gegen VitelJius in Rom-
gegen die Christen ließ er Cyprian hinrichten hielt, Tac. hist. I 90. Infolge seiner verwandt-
(Acta procos. 2- 5 bei Cyprian. opp. ed. Hartel schaftlicheu Beziehungen zu VitelJius - eine 
III p. CXIf.). Er war kränklich (c. 2. 4); wenige Galet'ia F'"ndana palre praet01'io war die zweite 
Tage nach dem Tode Cyprians, der am 14. September Frau des VitelJius, Suet. Vit. 6 - war diese Rede 
258 erfolgte, ist er gestorben (c. 5). Vg!. Pali u maßvoll; durch die Vermittlung ebendieser Galeria 
d e L e s s er t Fast. d. provo Afr. I 287f. [Stein.] 20 entging er auch nach Othos Sturz einer Bestrafung 

7) ... ius Galerius ..... Maxi",,,s, in einem durch ViteJlius, Tac. a. a. O. II 60. Zur Zeit, 
Inschriftfragment aus Velitrae genannt iCIL X da Quintilian seine Institutio oratoria publizierte, 
6566); er war X viI' [s]llilib(us) iudic(andis), war er bereits tot, Quintil. inst. XII 5, 5. 
q(uaesior) kandid(atus) , [flJamen Olaudialis. Red n eri sch e Tä tigkci t. Tracbalus war 
Wohl Verwandter des Vorausgehenden 3. Jhdt. ein bekannter Sachwalter, Tac, a. a. O. I 90 
n. ehr. [Groag.] genus . .. erebro fori usu celebre. Von seinen 

8) P. Galerius Trachalus (Turpilianus), Sach- Reden, die er wobl publizierte, ist keine erhalten. 
walter der neronischen und flavischen Zeit. Wir wissen nur, daß er gegen die stadtbekannte 

Quellen: Inschriften, Erwähnungen bei Hetäre (Mart. II 45) Spatale auftrat; es handelte 
Quintilian und Tacitus. 30 sieh um eine Erbschaftsklage : ein Mann, der im 

Name: Der vollständige Name: CIL VI 8639 Alter von 18 Jahren kinderlos starb, hatte seine 
= X 6637, ferner auf der Bleiröhre XV 74ü1 Maitresse Spatale zur Erbin eingesetzt; die Frau 
= L an ci an i Syl!. aq. nr. 586 = Bull. arch, com. trat gegen Spatale als Klägerin auf, Klageanwalt 
1880,326; sonst Galerius Trachalus CIL VI 1984. war Trachalus, Spatale verteidigte Vibius Crispus, 
X 5905. Frontin de aq.l02. Tacitus; Traehalus bei Quinti\. inst. VIII 5,17 und 19. Bekannt ist ferner, 
Quintilian. Der ChronugraphProsper gibt zumJ. 68 daß er gegen den Redner P. Suillius Rufus, den Pro-
den Vermerk Silio italica et Turpiliano, daraus consul von Asien (Tac. anno XIII 43) ges;proehen 
schlossen C agna t- Go y a u Chronologie de l'empire hat (Prosop. hnp. Rom. III p. 688. 700). Über ihn 
Romain 136 auf ein zweites Cognomen Turpilia- als Redner urteilt Quinti!. inst. or. XII 5, 5 
nus, ihnen folgte Pali u d e L c s s e rtFast. des 40 sunt et naluralia ... quae tamen et eUra iuvall
provo Afric. 147; doch ist mit Rücksicht auf CIL tur inslrumenta, vax, latus, decot'.' quae quidem 
VI 8639 = X 6637 und V 5812 eher ein Fehler lantum valent, ut frequenter famam ingenii 
bei Prosper anzunehmen, seine Quelle hat den faeiant; habuit orata"es aetas noslra oopiosiores, 
Consulnamen aus dem J. 61 mit Trachalus ver- sed cum dieeret, eminere inter aequales Tra
wechselt (vgl. Pros. imp. Rom. s. v. und über ehclus videbalur. Ea corporis sublimitas era/, 
Fehler bei Prosper Mo m m sen Korr.-B!. der is ordal' ocol"rUlll, frontis auetorilas, gesluB 
Westd. Ztschr. VII 58, 2), derselbe Fehler, offen· paestantia, vax quidem non, ut Oicel'o desiderat, 
bar aus der gemeinsamen Quelle wie bei Prosper, paene tragoedorum, sed super omnes, quos ego 
bei Ioannes Mal. X 257 bri 08 dj-; [m:a-,;eia~ 'lTa(},- quidem audierim, tragoedos. Certe cum in basi
.%oV %ai TolmJ.J.tavov TOV xai T(20XiJ.ov. 50 liea Iulia diceret primo tribunali, quattuor autcm 

Leb e n s 1 auf: Aus den Consularfasten ergibt iudicia, ut moris est J eogerentur atque onmia 
sich. daß er im J. 68 Consul ordinarius war und clamoribus fremerent, et audilum ewn cl intel-
zwar zugleich mit dem Dichter Silius Italicus; sein kctliln cl quadagenlibus ce/eris c01üumelwssirnum 
Consulat ist noch erwähnt CIL VI 1984. XV 7461, f/fit, laudalum quoque ex quattuor tribunalibus 
ferner >"I 8639 = 6637; in der letzten Inschrift ",emini. Seine charakteristische starke Stimme 
ist er allein als Consul genannt, das beweist, daß erwähnt Quinti\. noch a. a. O. 11, 10 sonum Tra-
nach dem Rücktritt des Silius Nero lIIitconsul chali; in Übereinstimmung damit sagt Tac. a. a. O. 
<les Tracbalus war und die Inschrift nach dem I 00 genuB ... ad implen.das populi aures la/um 
Tode Neros eingegrahen wurde (ygl. Mommsen el sonans. Direkte Zitate sind erhalten bei Quin· 
zur Inschrift). In der akephalen Ehreninschrift 60 tiJ. inst. or. VIII 5, 19 placet hoc e'l'go, leges, 
aus Mediolanum V 5812 wird ein ... Traeha- diligentissimae pudoris cuslodes, decimas uxo-
llts . . cos. erwähnt; es ist bei dem Umstande, daß ribus dar", quarias meretricibus? und VI 3,78 
sonst Trachalus als Consulnarne nicbt vorkommt, .i/ Trachalus dicenti Suelw.' si hae ita est, i. in 
erlaubt, die Inschrift auf P. Galerius Trachalus exilium: ,si non est ila, redis', i7VJuit. 
zu beziehen. Diese Inscbrift lehrt nicht nur, daß Literatur: Prosopogr. imp. Rom. II G. nr.16, 
Trachalus in der regelmäßigen Abfolge Quaestur, ferner Teuffel-Schwabe IIs 723, 6 und Scbanz 
Tribunat, städtische Praetnr bekleidete, sondern II 22, 281, 6. Pallu de Lessert Fast. des provo 
nach dem Consnlate dem Branche enteprechend Amc. 147. [Kappelmacher.] 
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293 2) Sohn des Ptolemaios, Urenkel des Chry-
9) Galeriu8 Valerius Maximianus,. C'!""ar sennos vornehmer Alexandriner, 'Yird 188/.1 .v. Chr. 

Galerus 

-305, Augnstus 305-311, s. MaXlmlanus. Proxe~os der Delphier, über seme Famlhe vgl. 
10) Galeria Faustina. Name dreier Fra?en Dittenberger Syll. 12268 Z. 134. . . 

aus dem Kaiserhaus der Antonine, s. Anmus 3) Sohn des philistion, Alexanderpnester m 
Nr. 119-121. '] Alexandrien im J. 228/227 und 227/226, vgl. 

11) Gale~~ I,y.sistrate r Aug(us:.aeb !~~ ~ai 0 t toPriester und Tempel im hellen .. A('\'ypten 
conm.bina d.v. Pi', CIL v;r 8972.- d 178. [WIilnch.] 
1836. Sie war offenbar eme F~elgelass~ne er 
Gemahlin des Kaisers Pius, Anma Gale~la ~au- i s. Caleti. 
stina (s. o. Annius Nr. 120)" und zug]eIch l~re 10 ~:~e~la das hebräische Gilgal. Das Wort 
Nebenbnhlerin. Eine Konkubl~.e de~ ~alsers PlU~ im Heträis~hen als Ortsname. stets m~t de.m 
wiril Hist. aug. PlUS. 8, 9 erwa?nt, l~r s~ .. da' ~rtikel) bezeichnet den heihgen Stelllkr~lS, 
Gardepraefect Cornehus Repentlllus sem[~t i:] e Cromlech; vg\. Benzinger Hebr. Archäologl.e 2 
verdankt haben. . e. '321f! u A bb 239 Als Ortsname findet sICh 

12) Galeria L. f., Gattin desbA~d~~~n C. P~~- desh~lb 'diese;N am~ mehrfach in Palästina, noch 
tius Rufus (CIL VI 1498 Gra sc Tl [Gvon ] r b' heute erhalten in der Form Dscheldschül, 

. O· ') roag. IS .. -d h'l VIa stlens1s. . DschildschlhJa Dschule sc 1 . 
13) Lusia Galeria Rutina s. LuslU S. . 1) Ort im' Jordantal (Joseph. ant. VI, 4. 
Galerus (Neutr. galerum Fronto b~' ~erv. 20 E seb Onom 243, 88. 94. ral.ral. oder I al.ral.a• 

Aen. VIT 688). 1) Kappe aus Fell (z. . erg. "s 6'5 253 44 = Hieron. ebd. 126, 14. 22. 102, 
Aen. VII 688; galerieulus. Mart. XIV 50~ie~:~ ~t '118: 17. 'Jos. 4, 3, u. a. im Alten T~stament), 
sonders die aUS dem Fell emes ge0l'ferten(S t " hen Jericho und dem Jordan, 10 Stadien = 2 km 
gefertigte Mütze der römischen Pnester 5ue ~n z;~:~ h ant VI 4)bezw.2römischeMeilen(Euseb. 
beim Interpol. Servo Aen. II 683. Gell. XL, 3). b P 233 i02)~onJerichoentfernt. Dorthatnach 
Vgl. Art. Albogale~us, Ap;], Fla:o~~: d:ro::;ttest~mentlichenErZählungJ08ua, nachd~m 
Pileus, Tutulus. W,ssowa e ig. . das Volk den Jordan überschrItten, 12 Steme 
428. 12) d Jordan aufgerichtet (Jos. 4, 3. 20); daher 

2) Perücke (z. B. luv. VI 120. Snet. Otho .' ~us em Ort beili (Hos. 4 15. Am. 4, 4 u. a.). 
3) Schulterstück in der Bewaffnu~g d~r Re- IS! der teine wu~den noch' zur Zeit des Eusebius 

tiarii (s. d.). luv. VITI 207m. ~?bol. Fne~lar"~~r 30 DI;~f t
S 

(Onom. 233, 67f.) und die älte~ten chri~t-
Darstellungen auS der rom. ~lttengebc~. DIS : fehe ~ Pilger berichten uns davon (Itm. Burdlg. 
l:ber G. überhaupt vgl. ReInach e[S ~rclm ~4 13 Silvia Peregr. 103. Peregr. Paulae XIV. 
berg-Saglio Dict. II 1452. . am er. h d' ius 1 Anton. Plac. 13). Die Madeba-

HaIes. 1) Athenischer Vasenfabnk~nt ~us ~I~~ ~a~~ ~sennt ~s raAraAa TO "ai dru&"aJ.dJov und 
Anfang de~ 5. J?dts" bekannt durch dIe K ns hat dort eine Kirche eingezeichnet (vgl. Anton. 
signatur emer m Gela ge~undene~ rf. Lekdythos, PI 13) Heute Tell Dscheldschül, 7 km vom 
auf der durch die Beischnft bezClchnet, er an: J adc. '2 km von J ericho nördlich vom Wege 

, A k . Kümos zwischen zweI or an, ' . 
getrunkene na reon uo . . f d r zum Jordan mit einigen Rum~n. 
Epheben dargestellt ist, ahnhch WIe aU e " Auf dem Gebirge Juda. Eusebius (Onom. 
~chale des Britischen Museums E 18 ~ygt ~ ah.n 40 243 ~l- Hieron 126 30) berichtet, daß einige ein 
Dichter auf Vasenbildem, Abh. Aka. d'PZig '·t - Gilgal bei B~thel annehmen. Dies wird 
VIII 1861. 699ff. Taf. IU). Orsi Mon. ant .. acc. zweI e\e durch II Reg. 2,1-8, wo bei Elias 
r!. Lincei XIX 1909,.102 s. Taf. IIIe fi~. 9. 1~. w~egdiegtOrte Gilgal, Bethel, Jericho in dieser 
l:ber Eigennamen mIt derselben Stam~'~be t'lg · Ord~ung aufgeflihrt werden .. Jed.enfalls finde: 
Fick-Bechte! Personennam. 83. [Co .0 er... "h noch heute ein altes G. ll1 dIeser Gegend. 

2) Stadt in Af~ika, gen~nnt bCl VlC~~f~'t: Be hildschllija, etwa 12 km nördlich von Bethel, 
I, 42. außerdem m verschIedenen Insc Tl en. sc 4 k westlich von der heutigen Straße von 
eidlas Galesis Gauckler Co:nptes. rend%, 1" ~'thel ::'ach Sichem auf einem ziemlich hohen 
rAcar!. des inscriptions 1~04. 1,,6; eovtfas Ta t- e , 
lana CIL VIII 757, Galibns 758), de'.'en z~folge 50 Hug;)!. I Samaria. Nach I )Iakk. 9, 2 ziehen 
sie südwestlich von Karthago. etwa gleIch weIt von Bakchid~s und Alkimos auf ihrem zwellen Zug 
Karthacro und von Hadrumetum, am Oberlauf ?es naeh Judäa ,in der Ricbtu'.'g ~,"ch Ga]gala'. 
Wed.M'iJian auf dem Berg Djebel Mansor !ag. El."e Sieht man die Lesart für nchtlg an (sIe 1st 
der dort gefundenen Inschriften ist zwelsprachlg, streitig aber Galilaea des Josephus und Galaad 
lat<linisch und punisch, Clermont-Ganneau scheine~ nur geraten), sO stimmt am besten dazu 
Reellei! d'arch. orientale VI 377ff. I Dessau.] ein G. östlich von Nabulus (Sichern), das durch 

Galessioi(o[ra!.~aatOl). Ditte.nbe_rger~r~· d h t' I Namen Chirbet (= Rume) Dschu!e-
I ur. 86, 127 (= Michel RecuClI 450 n .. )11) denhi!eub~~:~gt wird Das a. a. O. genannte 
vennutet. daß so die L~ute eines Gau~s ~uf der ~:~ssaloth in Arbela' wäre ~Iann wohl = lI~etha-
Insel Syros (Syra) geheIßen haben, well I~ t m 60 i- 21' Stunden südlich von Dschen~n, s. 
Inscbriftteil lanter Leute .von d~n athelllh';3 l\~:'ssc:ioth: Vielleicht hängt Cß mit der E~IBtenz 
Inseln genannt werden. Em ~~I.~Q(J.'O' aue l.' d' Gilgal nahe beim Garizim, das, WIe der 
1I 2 ur. 814a B 18f.: n(!/UVEV,< :EV(!~O\ra ~]o- ~r:! sa<rl: ein Heiligtum war, zusammen, we~n 
ow.. ., [Bu~c ner. i a und Garizim als mit G. zusammengehöng-

Galestes. 1) LieblIng emes Ptolemae!"" nach !"ba~ewußtsein haften (Deut. 11, SO), vgl. Art. 
E. Rohde Rh. Mus. XXXIV}54 des EPIPhan. ü: G" Schlatter Zur To~ u.. Gesch. 
vgl Aeli.an- v. h. I SO nnd DIttenberger Sy P~~i~~~ 246ft'. lHenzmger.] 
12 268 Z. 134. 
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. :l Galgnlis, s. d. . Juden fiihrte der Makkabäer Simon 165 v Chr 
_ .alguU8 (ralrovl,~ ~UBeb. Onom. 245, 32 um sie vor der heidnischen Übermacht zu ;ette~' 
- HIeron. 127, 25), Ort lD Judäa, ebenfalls ein nach Judäa (I Makk 5 14 23) D' E b ' 
altes .Gilgal (s. G~lgala), sechs römische Meilen von G. scheint erst' d~m A' t'b I

,e 
I ro erung 

nördh~~ von Antlpa~ris gelegen; heute Dschil. sein; es heißt bei Jose h ns(o ~ ih'Ingen 
zu 

dschuhJc, 6 km nördlich von Karat Ras el-oAin wo daß dieser . St" k P us an. 11, 3), 
Antipatris wahrscheinlich zu' suchen ist (in Bd I und' d .. etnh b uc ~es It~rä~r1a.ndes erobert 
S. 2501 ist es mit Kafr Saba gleich esetzt ..; J;' alSle.r a e, ~n damit 1st Jedenfalls G., 
weniger Wahrscheinlichkeit hat) [B~nzing~r]"" ~as ~'S dah:n noc~ mcht ~um Herrschaftsgebiet 

Gallata, heute Galeata am' Bidente ei~em O/r asmonMr ge. örte, mltgemein~; ja es fragt 
9uellflusse ~~s gegen ~avenna hinfließende~ Ronco 1 i~C~et~~chtek GebIete wel~er nördlich überhaupt 
m der Aen::tlla, erschemt erst in mittelalterlichen politisch V hIllI:r f"' hder Ne~ordnnng der 
Quellen, VIta Ss. Hilarii et Olybrii Agnell lib br b G en .~r j d" sse ur? Pompelus 64 v. Chr. 
Pontif. 157. Paul. pap bulla a 759 F b' le .' nn u aa veremt dem Hyrkan. In 
Jaffe 1793. An Stelle d~s Dorfes ~der nich~ ~e'~ der BeZHks?rdnun~d~sGabinins 57 v. Chr. bildete 
dav~n lag ~as antike Mevaniola, vgl. CIL XI p. 992. ~t~d~ ~~ e~net~ e~zlgen Bezirk. mit d.er .Haupt· 
Welss W,ener Studien XXVI 315f [Weiss] h b laP ?n,js. fCh wurde diese Elllflchtung 

Galiba
t 

Vorgebilge an der W~sts~ite Ta' r ~ r a WIe?r au g;hoben. Im J. 47(46 wurde 
banes (Ceylons), nahe dem Norde~de der I!sel' h ~~odes vOG semem' ater Antipater zum Statt
Ptolem. VII 4, 3. Denselben Namen (offenba: 20 .a h:'] von . ernannt ;,"d stellte dort mit rück· 
von singhal.esis?h gala = Fels abgeleitet) führte (j~s: h~e:nt S~~~e9 ~'~ b Ordnung wieder her 
auch das .mednge Hügelland, das dem südlichen dan/ d r' .." eIl. lud. I 10,4). Als 
Hauptgeblfge der Insel, dem Neura Ellva = Malai. Judä : vo~ rö;,sc~en S~nat z~m Kömg von 
~ach Norden vorgelagert ist und sich bald völli' a rnan"! e ero es SICh .sem Land von 
m dem nördlichen 'l'iefland verliert (Ptolem VIl ~e~ ~urc\ dIe Parther un.terstutzten Antigonos 
4, 8). ~uch den hier ansässigen Singhalesen' gibt (~~ ": e Ch alm . es dU hefhgen Kä".'pfen in G. 
PtolemalOs den Namen Galiboi. [Kiesslin] d' Ji" b r. , m . enen Herodes Seme Gegner, 

Galilaea,. ra).,J.a{a (Joseph. bell. lud. lh 3 ".e k'l au erib~us ihr~, unzugänglichen Schlnpf. 
lf. u. Mt. Plm. n. h. V 15. Ptolem Strab xvi (vmd e) n, se t 'buS en Felshöhlen von Arbela 
760. I. Makk. 5,15 u. a. Euseb. On Dm h~ fi s.. :u ver rel cn wußte (Joseph. ant. XIV 
Ev Matth 4 18 Joh 6 1 . N . Tau g. 30 15, 4f., bell. lud. I 16, 2ff.). Nach dem Tode des 

. .,. ., u. a. mI euen esta Herodcs brach . G U h 
ment), die nördlichste der drei Landschaften de~ . GIen dn . neue '!ru en aus, Judas 
westj.~rdanischen Palästina. Der Name ist das X~II ~'ifa5~ ~tir I a~ dr Spitze (Joseph. ant. 
hebraIsche gaIlI, der Kreis Bezirk aramäisch ' , e. u .. l 4,1);. der Legat Varus 
gpna. Aus J es. 8, 23 erfahren ;'ir den v~llständigen QI~i~~!iU~en(6~ufstan~hm)eder. DIe :.chätzung . des 
N ~men, d. h. den Zusatz, der das Wort näher be. S ld t f D. 1'. erregte Ie nnruhlgen 
stimmt: Kreis der gojim d h d H'd I 0 ~ en au s ne.ue: es kam zur Bildung der 
I Makk. 5, 15. TaJ.,J.ala' dÜo' vl":'. :~t1 (vg

b
· fanatIschen Partei der Zeloten, deren Stifter der 

Onom. 247, 90 = Hieron ebd'P 129 24 Ta). u;e.. ~ben .. !l'enannte Judas von Gamala und ein 
rw. iiUvw., dort allerdings di~ nur für einen' T~i'i 40 z~tnsaer ~ameS: Sad1uk w:aren. Ihr ofIenes 
von G. verwendete Bezeichnung s u) Der Z We war er. urz . er Romerherrschaft mit 
satz fehlt aber schon bei den aitt' " . u· .ffe~gewalt; Ihr TreIben hielt das Land nun 
S~hri~tstellern gewöhnlich. Er be:z~~;::flC~:~ hll; 1'\ Ja;re ~n I ~,~ruhe, sie fanden in dem frei· 
~Ishtnkt a!s einen solchen, der von den Israeliten a~~.' XV~Ir"~ ~ k 61.n~ehmlhdAlhlang (Josep~. 
me t völhg unterworfen war und in dem de L d h f '.'.' e. u. 8, 1). Die 
halb die Bevölkerung zu einem guten Teil weni~: .han SR a ~ warln ~Ieser Zeit im Besitz des Tetrar· 
stens heidnisch war. Im Alten Testament war c en . er es nhpas. (4 v .. Chr. - 39 n. Chr.), 
unter der Bezeichnung G. das Gebir sland im de! SIe ,znsammen mit Peraa nach dem Tode 
Norden der Ebene el·Battöf verstandel~ (v I Jes ~m .. s' aters Hcrodes erhalten hatte. Seine 
S,23), das Bergland Napi,thali wie der A!sdruck 50 ;~s~den~- und Ha':htstadt war Anfangs Sepphoris, 
auch erklärt wird (Jos. 20 7' II Reg 15 29) l" Y 39 as vCohn 1 m neu gegründete Tiberias. 

Wie in der ältesten Z 't . . h ' ".. m.. n. r. nahm ihm jedoch Kaiser Gaius 
-diese Gegend ein unsich::e; sOvi:truauc ,spater Cah.gula seine Tetrarchie und verlieh sie dem 
Besitz. Gleich bei Be~illn 'der Aramstn~t~ner Agnppa. Auf de~sen kurze Regierung (41-44 
verwüstete Benhadad I. ° die Gegend (f~~ ~,~~e n. Chr.) folgte dIe Verwaltung ,durch die Pro· 
20);. uI;d wenn sie dann auch unter Ahab ~vahr~ c~ratoren von J.udaea. Das. sc~urte aufs neue 
sehemltch wieder israelitischer Be'itz d d,e Aufregung ,m Volk, dIe slOh da und dort 
war, so ging sie doch sehr bald wieder !ne'i'1:s:~ ruftF ".'ähte in allerlei u,ng;setzlichkeiten, die 
verloren (Il Reg 19 18 13 92) J b Ir en ne en störten. Zwei ::löhne des oben ge-
gewann sie dam~ wi~der' zurÜck!' 'aberer~cheo~m 7' n~nnten! udas "on G~mal~ namens J akob~s und 
schlug Tiglatpileser IIr. das Gebiet von G 3460 Slmdn, die offenbar. eme führend~ Rolle spielten, 
seinen:: Reiche. Ein Teil der Bevölkerung w~r~~ i~~ en v~n def. Rom.ern gekreUZigt. Im großen 
deportiert, und fremde Kolonisten traten an deren FI ~ g10en h le Römer wurde (66 n. Chr.) 
~t"ll.e. Natürlich traf jetzt erst recht zu daß . av}us ~sep us von der jüdischen Regierung 
'Kn Idtlesem Bezirk die heidnischen Religione~ und ~hic~ru u:,ID do:;: de~e1~~..\'abedr nach <!'. ge-

n ;e stark hervortraten. . t • • wtu,.an zu orgaDl8leren 
Wir erfahren dann erst wieder in der Makk und dIe V ,:rtel~!,g zu leiten. Er befestigte 

baerzeit etwas über G. Die wenigen dort lebend:~ ri.':,'~mSedle h W1~h~rehaIa,n StidTi~L:~~pata. Ta-
, pp ons. J8C ............ den Berg 
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Tabor u. a.. aber gleich im ersten Kriegsjahr r .. .ü .. aela tt><lla (so die beste HB., die Vul
(67 n. ehr.) wurden sie alle von den Römern gata ra .. aqla), Vorgebirge an der Westküste von 
genommen und die ganze Landschaft bezwungen. Afrika, zwischen den Flüssen Chusaris und Ophio-

. Nach dem Aufstand wurde dann das ganze Land des, Ptolem. IV 6, 2 Müll. Wohl Kap Azula, s. 
als römische Provinz Judäa durch Statthalter Müller zu Ptolem. a. a. O. [Dessau.] 
verwaltet. Über die Beteiligung Galiläas am GaUndai sitzen nach POOlemaios (lI! 5, 9) 
Aufstand des Bar Kochba (132-135 n. Chr.) neben den Sudinoi im nordwestlichen Sarmatien, 
wissen wir nichts Genaueres. unmittelbar südlich der Venedai (Slaven), deren 

Die Landschaft teilte von da ab ganz die Name hier auf den Küstenrand der Ostsee , von 
Geschichte des übrigen Palästina. Waren noch 10 der Weichselmündung bis etwa zum Rigaischen 
zur Zeit Christi und später die Galiläer nm ihrer Meerbusen beschränkt wird. Seit Zen s s, dem 
Mischung mit der heidnischen Bevölkerung willen sich vor allem auch Müllenhoff anschloß, hat 
von den Judäern mit einer gewissen Verachtung man sich gewöhnt, diese Angabe des POOlemaios· 
betrachtet worden (Joh. 1, 46. 7, 52), so wurde Atlasses für irrig anzusehen und den genannten 
jetzt nach der Vertreibung der Juden aus Je· Küstenstrich von Anfang an unter die germani· 
rusalem G. der ~Iittelpunkt des jüdischen Ge- sehen und litauischen Völker (Aisten) zu verteilen 
setzstudiums, und der Sitz der geistlichen Re· - sehr mit Unrecht, wie unter Venedai nach-
gierung der Juden wurde etwa um 125 n. Chr. gewiesen wird. Im Gegenteil gehört der Küsten-
dorthin verlegt. Das Synedrium hatte an verschie· rand der Ostsee, soweit man historisch zurückgehen 
denen Orten nacheinander seinen Sitz, längere 20 kann, zu den Ursitzen des slavischen Stammes, 
Zeit war es in Sepphoris, schließlich wurde es der sich vou bier tief ins Binnenland hinein bis 
nach Tiberias verlegt, wo es verblieb. zn den Pripetsümpfen und dem Oberlauf des 

Der Umfang dieses jüdischen G. seit der Borysthenes (Dniepr) erstreckte. Der Fehler der 
Zeit des Exils war ein ziemlich größerer, als der Ptolemaioskarte besteht vielmehr darin, daß sie 
des alten israelitischen G. Josephus, hiefür ein den Veneden nur die Küstenzone und nicht anch 
zuverlässiger Gewährsmann (s.o.), bestimmt die das zngehörige Binnenland einräumt. Von der 
Grenzen (bell. lud. III 3, Iff.) dahin, daß G. Ostsee sind die Slaven im 1. Jhdt., vor 'facitus (I), 
nördlich von der ,großen Ebene' (Ebene Jesreel) durch die von Nordosten und dem Finnischen 
begann. Diese selbst gehörte also nicht mehr Meerbusen her vordringenden Prusen und Litauer 
dazu. Die Ostgrenze bildete der See Tiberias 30 (von den germanischen Nachbarn Aisten genannt, 
und der Jordan. Im Westen reichte es bis zum nach einem gotischen Stamm, in dessen ursprüng· 
Gebiet von Ptolemais (Akko) und Tyrus, d. h. lichen Sitzen unmittelbar östlich der WeichseI-
es umfaßte so ziemlich das ganze Bergland, ab· mündung die Prusen den Deutschen zuerst be· 
gesehen vom Küstenstrich. Im Norden wird kannt wurden) ganz ins Binnenland geschoben 
Kedes als Festung der Tyrer an der Grenze von worden. Ptolemaios benützt die auch bei Plinius 
G. bezeichnet (Joseph. ant. XIII 5,6; bell. lud. (s. Venedai) vorliegende ältere Quelle und kennt 
II 18, 1. IV 2, 3). Dieses G. zerfiel in zwei Teile, darum die Einwanderung der Aisten in Ostpreußen 
Unter· und Obergalilila. Als Grenzort beider noch nicht. Daraus ergibt sich, daß die G. und 
nennt Josephus das Dorf Bersaba (s. d.). Die Sudinoi als nrsprünglich sbvische Stämme im 
natürliche Grenze beider Landschaften bildet die 40 Hinterland der Danziger Bucht und des Kurischen 
kleine Ebene von er·Rame. Haffs, also in Ostpreußen zu suchen sind. Hier 

In späterer Zeit hat sich die Nordgrenze von haben sich auch die Namen das ganze Mittelalter 
G. mehr nach :'Iorden verschoben. Eusebius z. B. hindurch als prusische Gaun.men erhalten: die 
rechnet Kades zu G. (Onom. 247. 129). Und ursprünglich slavischen Stammesnamen waren auf 
nach dem Talmud verlief die Nordgrenze des die im 1. Jhdt. eingewanderten, den Litauern 
jüdischen Landes, also auch G.s über Tiberias llach nächst verwandten Prusen übergegangen, deren 
Caesarea Philippi (vgl. Hirsch Hi Ides hei m e r Sprache Ende des 17. Jhdts. ausgestorben ist. 
Betträge zur Geographie Palästinas). Es ist falsch, in jenen aistisch.litanische Starn-

Von der natürlichen Beschaffenheit der Land· mesnamen zu erkennen, wie Zenss und alle 
sc~aft wird in dem Artikel Pa I äst i n a die Rede 50 übrigen getan haben. Ebenso hinfällig ist es, 
sem. wenn Zeuss (Die Deutschen 271) nnd Müllen-

V. Guerin Description de la Palestine In hoff (Deutsche Altertumskunde II Inf.) diese 
Galilee 1 und 2, Paris 1880. Selah Merrill Stämme ursprünglich, d. h. in der Zeit des Pytheas, 
Galilee in the time of Christ, Boston 1881; weiter nordöstlich an dem Memel, bezw. am Pregel 
The Survey of Western Palestine, ~Iemoirs Vol. I ansetzen, ersterer weil er sich durch die sicher 
Galilee ~ Lo!,don 1881; ferner dic betreffenden nnrichtige Auslegung der Pytheasfragmente ,er· 
Abschmtte III der Literatur zu Gesamt.palästina, leiten ließ, die Ostseeküste bis zum Samland uud 
s. Art. Palaestina. H. Guthe Art. Galiläa in dem Knrischen Haff den germanischen Guttonen 
Pro~st .. RealencykI; VI 336ff. T. K. Ch eyn e zuzuweisen (in Wahrheit lernte Pytheas die Guiones 
Galilee m Encrcl. Blbhca II 162dff. E. Schürer 60 = Iugyaeones kennen, die an der Nordsee wohn· 
Gesch. d. Jüdischen Volkes I u. II p""sim. Bae· ten). 
deker Paläst.6 208. [Benzinger.] Die G. tauchen zuerst wieder Anfang des 14. 

Galillenses, Völkerschaft im südlichell Sar· Jhdts. auf, damals nennt sie der Chronist Dus-
dinien, bekannt durch die große, aus dem J. 69 burg Galanditae und noch immer wie Ptolemaios 
n. Chr. stammende Inschrift von Esterzili am in ihrer unmittelbaren östlichen Nachbarschaft 
Flumendosa. CIL X 7852. Sie wild noch in die Sudovitae; in den mittelalterlichen Urkunden 
einer nur handsehriftlich überlieferten Gemmen- heißt der Gau Galanda oder Golenz. Gerade die 
iD8chrift CILX 80611 genannt. [Weiss.] übereinstimmung der Ptolemai08karte mit der 
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geographischen Lage und Verteilung der Land- Vorzug zu geben. raÄtVihci" gehOrt zu raA-w{}o", 
s.haften im Mittelalter macht es gewiß, daß die vgl. Koe-w{}o", eee{J-w{}o" Worte, die man jetzt 
Namen schon damals an genau denselben Gegen- meist, w~nn auch n.icht allgemein (Solmsen in 
den hafteten. Galinda nahm einen großen Teil der Anzmge von F,ck Ortsnamen in der Berl 
des ostprenßischen Seenplateaus ein, zwischen der philol. Woch. 1906, 851ff.), für ungriechisch hält: 
heutigen ostpreußischen Grenze gegen Russisch- 'Yenn das Suffix -,v{}o" ungriechisch ist, wird 
P?len im Süden u~d der Goldap, ~inem der Quell- dIes anch für aen Stamm ral- wahrscheinlich. 
flusse des P~eg.el Im N?rden;. sem Zentrum bil- Bechtel-Fick Personennamen 83 fiIhrt nnter 
~ete der Splfdmg~ee, uber dIesen erstreckte er ral- ,nicht sicher zu deuten' mehrere Namen an 
SIch nach Osten bIS ZUm Lyck, emem ~er Quell- 10 a~s epirotischem, thessalischem, boiotischem Ge: 
flusse der Narew und nach Westen bIS zu dcn bIet; auch einen Delier. ral-av{}{, wäre ebildct 
Q~ellen der Alle oder der prewcnz (vgl. Töppen wie rlv"ap{H;, E~vap{}{" Xavoav{}{" ater ver-
H,st.-komparat. GeographIe von Preußen 27ff· ständl,'ch wa"re es nI'cht S . d d" 

ß d Z ~. . , . 0 WH man arm eme 
au er em eu s s 674). NördlIch von der N arew, Angleichung an andere Namen sehen und die 
d~m Nebenfluß .des Buß'. verlief die Grenze Galin- erste Form, ra),w{}u;'" vorziehen. Vielleicht ur-
dIens gegen. d:e polmsc~en Masur7n (Masovia). sprünglich eine lokale Heroine eines verschollenen 
De~ unaufhörlIche VermchtUllgskneg '. den die Ortes ro.!.w{}o" wurde sie durch Volksetymologie 
Br~der v~m deutschen H~use gegen dIe Pru~en zum Wiesel und zog das an das Wiesel geknüpfte 
~~f~rt habenl'l ha~l~h Jiol~eGg~hadbt, daß SIch Marchen und den Volksglauben, der diesem Tiere ''d d~suren a" m~. 1,C I n~c h a Glll aversehoben 20 eine besondere Kraft zuschrieb. auf sich. 
un .. ,e ursprung!C. s av,sc en a,;e von neu~m [Hiller v. Gaertrin en.] 
s~av,sIert ha.ben; bIS auf den h~utlgen Tag Ist Galla. 1} Erste Frau des Iulius Const~ntius, 
dIe os~preußlsche Seenplatte von Ihnen. bewohnt. Mutter 'les Caesars Gallns, s. Bd. IV S. 1044 Z .. 29. 
Vgl. Im ganzen außer Zeuss M~lle.nhoff 2) ~üngste Tochter des Kaisers Valentinian I. 
Deutsche Altertumskunde 11-26. [KIesslmg.] und sem er zweiten Frau Iustina (Socr IV 31 
. Galinthladia ode~ Galinthlasia (Herin~a) s,oll 17. lord. Rom. 311. Philostorg. IX 1'6). AI; 

em Opfer ge,wesen sem, das man der .Gahnthlas ihr Bruder Valentinian II. im .J. 387 vor dem 
o~er GalanthIs (s'. d.) darbrac.hte, Ant. LI.b. 29 nach Usurpator Maximus mit seiner Mutter in den 
N Ikandros. Es ~Iegt .aber mcht der ge;mgste An- orientalischen Reichsteil floh, nahmen sie auch 
l~ vor, v?n der uberheferte~ Lesung {}VOV?' ra).tv- 30 die G. mit. So lernte sie Kaiser Theodosius 
{}tao, ,,~wcn. abzugehen. ,fHIller v .. Gaertrmgen.]. kennen und vermählte sich bald darauf mit ihr, 

. Galmt~las ,(ralLY{}ta~ Ant .. Llb.; Galanth.. da er kurz vorher durch den Tod der Flaceilla 
OVld.), DIenerm. oder F re~llldm der .Alkmene, Witwer geworden war (Zosim. IV 43, 1. 44, 
Tochter des PrOltos, befrmt durch eme über- 2-4. Philostorg. X 7 Paul d'ac h' t R 
!aschend~ Meldung von der Geburt des Herakles XII 7. Soer. IV 31 18. 'Chron 'Pa~ch' 3~~' IOd' 
Ihre He:nll von Ihren <?,uäl!\,eistern, Eileithyia und Rom. 311. MarceiJinus bei Momm';en 'Ch~~n' 
den MOlre?, we~che dIe Nlederknn~t ~urch aller- min. II 62 setzt die Hochzeit falscblich in da~ 
h~nd 1l{"mpnlatlOnen und ZaubereI hmdern, und J. 386; vgl. Flaccilla). Durch ihre hervorra ende 
~vlfd. fur ~en Betrug bestraft ~urch Verwandlung Schönheit soll sie großen EinfiulJ anf ihren 1.rann 
lD em WIesel, das dur~h dIe Ohren empfangt 40 ausgeübt baben (Zosim. IV 44, 2-4. 55, 1). 
und aus dem Munde ß'eblCrt. ~um T~~ste d,a~ür Dadurch kam sie in Zwist mit ihrem Stiefsohn 
nahm Hek~te das W,esel a~s !hr heIlIges r,er Arcadius, der sie währenu der Abwesenheit seines 
an, und stIftete Herakles bel semem Hause ihren Vaters im J 390 aus dem Pal t . h b 
K lt D h f te 'h d' . as gew,esen a en 

u uso a er op er n I. r ,e Theb~ner vor soll (Mommsen a. 0.). Sie gebar die Galla 
~em .Feste des Her,,:kles. DIe Fabel hat ~Ikandros Placidia (Philostorg. X 7. Socr. a. O. Paul. a. 0.), 
Im Vierten Buch~ semer Verwandlungen dIchterisch starb aber schon 394 an einer Fehlge b ·t (Z . 
ausgestaltet (bel Ant. Lib. 29), worin ihm Ovid. IV 57 3 8u,'d s "') Ul ,os,m. 

t IX 281 '" f I . ,. . .• :1: 'lIlaU • 
me.. . u. ge ° gt . Ist. An die Stelle der 3) GaUa Placidia s. Placidia 
Person.,fikatlOn setzt dIe Erzählung bei Aelian. 4) Tochter des jü~geren :Nicorna~hus Flavianus 
nato hISt: XII 5 :,och das .nat~rliche. Wiesel, das 50 (8ymmach. ep. VI 32), wahrscheinlich Yermäblt 
durch sem VorbeIlaufen dIe Hmdermsse der Ge- mit Q Fabius Memmius S h d d' 
b-run b 't'gte A h d" . ymrnac US, aleSeI' 

a . ~ esCl I . uc wenn ICS eme euhe- den Vater ihres Vaters als pro.oeer bezeichnet 
m~nstIscbe t:md~utun~ des Mythos sein sol~te, (Dessau 2947 = CIL VI 1782). Ohne Namen 
trifft es,das RIChtIge: dIe Volksanschauung schrICb erwähnt Symmach. ep. IV 14. VI40 2. 81. IX 
de~ Wles.el apotro~a,sehe Bedentung zu. Daran 93. 106. ' 
f.~pfen ~i'ch v~rsCh,etdelnte 1>färhc~enb' die dem Tiere 0) Naevia GaUa, Gattin des Claudius Postu-
ru ere • e~sc enges a zusc fle en (E. Rohde mus Dardanus. Dessau 1279 = CIL XII 1524. 

Rh; Mus. XLIII 1888, 304). Auch die heutigen vgl. Bd. IV S. 2179 Z. 48. [Seeck ] , 
Gnechen, besonders dIe Mädchen, snch~n sich die 6) Asidonia Galla, Gemahlin des Epistrategen 
Gunst ,des WIesels zu erhalten, das ~,e vv<plcaa 60 der Thebais, (lulins Fidus) [Aq]ui[l]a, hörte aDl 
(von vv('"!<p~) nenn.en; weil es selbst em Mädchen 22. Mai 134 n. Chr. das Tönen des ~Iemnons-
war, scbutzt es be! ß'U:ter Behandlung den Braut- kolosses, CIL III 45 (vgl. v. D omaszewski 
schatz, oder. zerreIßt Ihn, we~ man es kränkt. Philol, 1908, 10. 4). 
Am ausführlichsten be,!"nde1t Jetzt die alte und 7) Cae[l)ia GaUa, vornehme Fran, deren Name 
Üuere Sage N. r.llol .. ", llaeaMu ... I nr. 333f. auf einer stadtIiimischen Bleirllhre etwa aus dem 

p.926lf. Welche N"",;~o~ die richtige ist, 1. Jhdt_ n. Chr. zu lesen ist, CIL XV 7489 
~n man l'rafren. A pnorI Wlrd man geneigt Vielleicht die Gemahlin des dort ebenfalls e: 
sem, dem Griechen vor dem Romer Orid den nannten Q_ MaeciuB OI(fitus?) BlaDdu. g 
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8) Der Name wird von Martia1 häufig will- Mez a. a. O. 5-6. K. Regling in Klio I 462, 7. 

kllrlich gewählt, S. Index in der Ausgabe von 463. 468. [Streck.) 
Friedländer II 376; vgl. I 22.· Gallae (Gallicae ?), Beiname der gallischen 

10) Galla, vornehme Dame, luven. 1, 125f. Matres auf britannischcn Inschriften. CIL VII 
[Stein.] 5 Matrib(us) !tal{i}s Germanis Gall(is, oder 

9) s. Aelius (Nr .. 173), Atrius (NI'. 6), Ca- -icis) Brit(annicis) Antonius{Lu}cretianus (b(e-
ninius (NI'. 17), Cottius (Nr. 2), Laberius, ne)]f(iciarius) co(n)s(ularisJrest(ituit) (vgI.Ha-
Memmius, Numisius, Pomponius, Quin- verfield Ephem. epigr. VII 275 nr. 814). VII 
tius und Sosius. 238 Mat(rwus) Af(ris) Ita(lis) Ga(llis). Vgl. 

Gallaba, eine Ortschaft in Mesopotamien. 10 Bonn. Jahrb. LXXXIII 18. 71. [Ihm.] 
Gleicb Callinicum lmd Dabana sllielte es in der Gallaecia S. Callaeci. 
letzten Zeit des Römerreiches, wie das aus dem Gallalll, raj.lata (Enseb. Onom. 247, 79. 
Anfang des 5. Jhdts. stammende Staatshandbuch Hieron. ebd.129, 12 Galla), Ort, ,,0,{''1' in der N.ähe 
der Notitia dignitatum (ed. Seeck p. 75) bezeugt, von Akkaron (Ekron); unbekannt, Jedenfalls mcht 
eine militärische Rolle als Garnisonsplatz der im mit dem biblischen Gallim in Benjamin (Jes. 
Bereiche des BeUhflusses in der Osrhoene statio- 10,30) zu identifizieren. [Benzinger.] 
nierten römisehen~ Grenztruppen. In ihr lagen Gallalcae Matres uuf der spanischen Inschrift 
Equites Dalmata~ IlIyrici~ni. G. ist siche~ iden- CIL II 2776 (Bonn. Jahrb .. LXXXIII .1~. 164 
tisch mit dem Uulläb (Galläb) der arabIschen nr. 396) T. Fra/emus Matrtbus Gallate .. v. S. 

Geographen des Mittelalters (Ibn ![ordägbeh 96.20 l. n,. Vgl. Holder Altkelt. Sprachsch. S. Gal-
Kudäma 215. 1Iul,addasl H9. Jäl,ut II 96), das laici. [Ihm.] 
diesen zufolae auf der Straße von Edessa nach Gallesion (c" ral.\~Gtov). 1) Gebirgszug an 
Nisibis uml Amida-Dijärbekr. und zwar 4 Para- der ionischen Küste, Strab. XIV 642. Niceph. h. 
sangeu (= ca. 23 km, da die pers.-arab. Parasange Byz. IV 8, jetzt Barbant6n dagh (d. h. Berg des 
= 5.7 km) östlich VOll Edessa lag. Diese Distanz Oheims Antonios). H. Kiepert Spez.-Karte von 
deckt sich ungefähr mit der diTekt~n Entfernung Westkleinas. VII. Hat mindestens zum Teil zum 
zwischen Edessa und 'lelll Nahr Gulläb, einem ephesischen Gebiet gehört, S. O. Bd. V S. 2801. 
Flusse, welcher, nach der Ansicht obiger arabischen 2) Von Steph. Byz. unter Berufung auf Par-
Autoren, seine Benennung von der gleichnamigen thenios bux1jö. el; Av~6{}ef.ttV irrig als .n6Ä.t.; 
Stadt empfing. Nahr Gulläb und Nahr el-~üt 30'E<piaov bezeichnet, S. O. Bd. V S. 2801, und 
sind die beiden Quellflüsse des BclrlJ (8. den Art. Nr. 1. [Bürchner.] 
Ba!icha O. Bd. II S. 2827, dazu Supp!. I S. 239); Galleti s. Caleti. 
sie fließen in llordsüdlicher Richtung, einander Galli, Gallier, ist die lateinische Bezeichnung 
ziemlich parallel, und vereinigen sich in geringer des großen Volks, das von den Griechen Kelten 
J\intfernnng unterhalb l,Iarräns (Karrh.i). Der (Keho!) oder Galater (ralamt) genannt wird. 
GUlläb, ein ganz unbedeutendes Gewässer, das in Diese drei Namen, Kelten, Galater und Gallier, 
der trockenen Jahreszeit völlig ve"iegt, ist der haben die g-Ieiche Bedeutung und bezeichnen die 
eigentliche Fluß von l,Iarräll; dieses liegt zwischen Gesamtheit der gallischen Stämme. Kelten ist der 
zweien seiner Arme, sozusagen anf einer Insel. ältere, zuerst allein herrschende. Nach Alexander 
Der von Steph. Byz. S. Kaaaa, er\\:ähnte Bach 40 d. Gr., seit etwa 300 v. Chr., wi~d sodann der 
Kaaoa kaun natürlich nur der Gulläb sein. Name Galater üblich, offenbar nur eIDe dialektische 
Ritters Vermutung (Erdkunde XI 251. 687), Variation des älteren; doch bleibt dieser auch 
daß der Xame der Ortschaft Galabatha mit dem weiter in Gebrauch. Beide sind gleichbedeutend, 
Oulläb zusammenhänge, ist unhaltbar (vgl. dazu und wenn einige Gelehrte, zu denen Cam. J ul-
den Art. Galabatha), ebenso dessen absolute !ian gehört (Hist. de la Gaule I 316ff.), zwischen 
Gleichsetzung von GuUäb und Beilh; ab und zu Galatern unu Kelten einen Unterschied finden 
kommt es alienUngs vor, daß der -BelllJ in un- wollen, so sind sie im Irrtum. Allerdings können 
genauer Weise (S ach au Reise in Syr. u. Mesop. sie sich anf einige jüngere Zeugnisse berufen: 
235, I) nach seinem bedeuteI>dsten Quellflusse Diodor V 32 unterscheidet die G.alater als die 
benannt wird. Ob die ~tadt Gulläb, wie Mez 50 nördlicheren, wilderen von den südhcheren Kelten, 
(Geseh. d. Stadt l;!arrän 27) erwägt, schon in den und ähnlich Caesar bell. GaU. I 1 und von ihm 
Keilinschriften zu belegen ist, erscheint sehr frag- abhängig Livius V 34, 1 und Strabon IV 177, 
lieh; denn die Lesung des in Betracht kommenden wo der Name der Celtae oder Gallier auf den 
Städtenamens auf dem \'on einem der unmittel- südlichen Teil rIes linksrheinischen Galliens be-
baren Nacbfolger Tiglathpilesers I. herrührenden schränkt wird. }Ian wollte damit offenbar in den 
zerbrochenen Obelisken (col. UI 20) ist unsicher verschiedenen Namensformen auch einen begriff-
(nachPincbes bei Mez: Ka-Iab; nach der negen liehen Unterschied suchen; doch ist dies nichts 
Ausgabe von Budge-King Annals I 1~6: Sup als eine spätere Klügelei; die ältere Zeit und 
(Rn ?)?-pa(l!at)·a). Der Flnß Gulläb (Gallabl be- namentlich Polybios kenut keinen Unterschied 
gegnet hingegen schon in der syrischen Chronik 60 zwischen Kelten und Galatern, wie das wichtige 
des Josua Stylites ed. Wright C. 58, die in den Stück gallischer Geschichte bei Polybio. II 17ff. 
ersten Jahren des 6. Jhdts. n. Chr. verfaßt wurde. znr Genüge zeigt. So heißt das cisalpinische 
Der ebenda dem GaUäb noch beigelegte Name Gallien zugleich ralada und IlEl.la (polyb. II 
.Flnß der Meder' beruht wobl (vgl. Nllldeke in 22,6. VII 9,6f.). Ebenso kennen die Römer nor 
Nachr. d. Gott- Ge •. 1876,:; und ZDMG XXXVI ein gallisches Volk. Bei Sempronins Asellio (hg. 9) 
688) auf einer falschen Lokalisierung von II Kon_ liegt Noreia im späteren Noricwn in Gallia, und 
17, 6. 18 11. V gl. noch Ritter Erdkunde X Gallier sind ohne Unterschied sowohl die west-
1124-1125, 251. Bachau "- "- O. 222_ 227_ lichen wie die Ostliehen keltiachen Stiiuune, die 
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, elll'Oplisclien wie die asiatischen (z. B. Cic. pro war, und daß man von den Germanen noch nichts 

Font. 32. Liv. XXXIII 21, 3. XXXVIII 16. XLII wußte, und demgemäß den großen europäischen 
51, 7. XLIV 26,2. 28, 7. Plin, n. h. V 146. XXXI Norden unter die beiden großen Völker Skythen 
53. XXXIV 84). Die beiden Namen sind also und Kelten, verteilte. Erst mit der besser~n Kennt-
gleichbedeutend. Später machen die klassizisti- nis des Westens und Nordens in römischer Zeit 
sehen Historiker, namentlich Cassius Dio (aber gewann man genauere Anschauungen. Aber die 
scholl; früher ~oseph_ bell .. lud. I ?; ,,:nt, XIX frühere.n Vorstellungen wirken noch hingere Zeit 
1~9) msofem ellle~ Unterschled,. al~ Sle ml~ l,(elten nach; Ihnen folgt noch Dionysios von Halikarnass 
die Germanen, nnt Galatem dle Imksrhmlllschen (XIV 1), wenn er Germanien zu einem Teile des 
Bewohner der gallischen Provinzen bezeichnen. 10 keltischen Landes macht das nach ihm durch 
Dies h.at jedoch nur stilistisc,hen Wert (:vgl. A~. den Rhei~ in zwei Hälft~n geteilt wird. 
Schmld;\bh; zur alten GeschlOhte74ff. dfrbols . Aus dlesen älteren Vorstellungen zusammen 
de Jubalfivllle Revue arcMo!. XXX [181514ff.). illlt den späteren Nachrichten dürfen wir cnt-

Es versteht sich von selbst, daß eine Nation nehmen, daß die keltische Nation schon im 5. Jhdt. 
VOll der Größe der keltischen in verschiedene v. Chr. einen sehr weiten Raum einnahm. Die 
Gruppen .zerfiel, die in' Sprache, Sitte und Kelten wohnen an beiden Seiten der Donau nörd-
Lebensbedmgungen stark voneina~lder ab.wichen. li.ch I:is an den Main und den Thüringer Wald, 
Durch Caesar (bell. Gall. I 1) WIssen WH, daß vlellelcht auch schon in Böhmen Mähren und 
im ~orden. die BeIgen und im Südwesten die Österreich, sowie in einem Teil d:r anstoßenden 
AqUltaner lhre besondere Art hatten und von den 20 Alpengebiete. Beide Ufer des Rheins und fast das 
Stämmeu des .mittleren Galli~ns in Dialekt, Sitte ganze heutige Frankreich gehörten ihnen an, sowie 
undLebensbedmgungen merklich versellleden waren das gegenüberliegende Britannien. Man nimmt 
(Strab. IV 176f.). Auch die Aremoriker, die An- ferner mit Wahrscheinlichkeit an daß sie im 
wohner des Oceanus, bildeten eine besondere heutigen Norddeutschland ostwiirt~ bis an die 
Gruppe (Caes .. bell. Gall. V 53,6; Sb·ab. IV 177. Wescr gereicht haben, einige Gelehrte gehen so-
194 rechnet SlO den BeIgen zu); vg!. o. Bd. II gar noch darüber hinaus. Müllenhoff (Deutsche 
S. 335. Bd. III S. 293. A?er dic~e. Untersch~ede Altertumskunde II 207ff.) kommt auf Grund der 
g~hen. nur a~f das spatere, .lmksr!WlTIlsche Gall~en; Namensforschung zu dem Ergebnis. daß der Harz 
WIe dw übrlgen Kel.ten slOh ghcderten, .1St mcht und der 'l'hüringer Wald einstmals die Ostgrenze 
h~kannt,.und das 15,lelOhe gllt v?n de!, Bfltannern. 30 der Kelten gegen die Germanen bildete. 
D,e keltlsch.en Sta~me ~rschemen m ,der .Haupt- Dagegen das südliche Frankreich ist ihnen 
~ache als eme gleiChartlge l\I~sse, dlC slOh von etwa um 500 v. Chr., zur Zeit, wo unsere erste 
'h,ren .Nachbarn seha!,f und bestl!l~mt ab~ebt. Di.e Kunde beginnt, noch nicht ganz zugefallen. In 
El'!tmlung der heutigen Kelten m gaehsthe (gn- der Küstenlandschaft westlich der Rhöne wohn. 
dehsche) und kymrische Stämme, gaelische in ten damals iberische Stämme, die erst später ver-
Irland und Schottland, kymrische in Wales und drängt ,:"urden. Noch der sog. Skylax (perip!. 3) 
der 13retagne! kann erst am Ende des Altertums kennt hler nur Iberer und Ligurer durcheinander 
begrundet sem. gemischt. Das östliche Rhöneufer von der See 

Durch. Vermischung der Kelten mit ~lldercn bis etwa zur Iscre ist noch später meist ligurisch 
Völkern s!nd neu~, zus~mmen~esetzte. Begnff~ cnt- 40 und bleibt so; auf ligurischem Gebiet ist Massalia 
standen, m Spamen dle Kelhberer, un südhchen erbaut worden. Es ist hervorzuheben daß noch 
Frankreich an RMne u!'d Alpen die Kdw),{rve< bei Polybios III 37,9 an der Küste des Mittel-
(Strab. IV: 203). nö~dhch von den Donaumün- ländischen Meeres nur die Gegend von Narbo bis 
dung~n d~e Ke.lr?o"vf}a< (S~rab. I 33. XI 507\ zu den Pyrenäen hin keltisch ist. Weiter west-
und III ASlen d18 EUnl'Ora).aw~ oder Gallogra~c, wärt.s h.atten sich am Rande der Pyrenäen in 
(DlOdor. V 32, 5. Caes, bell. CIV. III 4, 5. Llv. AqUltamen noch zur Zeit Caesars viele iberische 
XXXVII 8, 4 u. a,. St.), Diese Bildungen gehören Bestandteile erhalten, die sich durch Körperbau, 
nur den Grenzgebleten des Keltentums an und Tracht und Sitten von den Kelten unterschieden 
h~ben mit der Gliederung des eigentlichen Volks (Strab, IV 176.189). Wir können daraus schließen, 
lllehts zu tun. 50 daß diese Landschaften südlich der Garonne erst 

Zuerst bekannt geworden sind die Kelten im später den Kelten zu"efallen s{nd und daß ihre 
Westen wahr.scheinlich durch Vermittlung des 6~0 Aneignung weniger vollständig war als anderswo. 
v. C.hr. gegrundet~n ~assaha. Der erste, der .Sle Die Kelten sind echte Indogermanen, wir 
erwahnte, war Vlellelcht Hek.talOs von Mllet müssen annehmen. daß sie ihre Wohnsitze im 
(frg. 19 .. 21). Auch .in dem alten "on Avien,!s westlichen Europa erst durch Wanderung erlangt 
(ora marlt. 183) benutzten Penplus werden Sle haben, und dies wird man um so eher glauben, 
~enann~: Bel Herodot (Il 33, IY 49) nehmen als sie noch in späterer Zeit in lebha/l;er Be. 
Sle de~ außer?ten .Westen Europas em u'!d wohnen wegung begriffen sind. Auf welchem Wege je-
~lOch uber dle Saulen des Herakle& hmaus. In doch, wann und wie sie kamen, wissen wir nicht. 
Ihrem Lande entspringt ferner der Istros. Diese 60 Sichere Kunde haben wir erst über die späteren 
Anscbauung teilen aurh die Späteren: Aristoteles Veränderungen; was vorher liegt, der Ursprung, 
(meteor. I 13 p. 850b), Ephoro. (frg. 38. 43, vgl. ist unbekannt. Aber schon die Alten haben dar- . 
Scymn. v. 167ff,) und Eratosthenes (bei Strab. II über ihre Vermutungen angestellt. Man betrach-
116), Man dachte sich den ganzen Westen und tete die G_ einerseits als erdgeborene Autoeh-
Norden Europas bis zn den Skythen hin von den thonen, als Söhne des Dispater (C __ bell GalI. 
Kelten bewohnt (Diodor. V 25.4. 32, Iff_). Da- VI 18); dagegen iIt lI&Ch __ ~ Dor 
bei darf man nicht vergessen, daß die Gliederung ein Teil autochthon, dfe' ...... :ii!Iid'_ den 
der atlantischen Ktlsten Europu ganz nnbekannt fernsten Iueln lIDd '''"~en Ge. 
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'\ieten gekommen, durch Kri9'g oder Meeresf\uten Roms anschließt. Diese Geschichte setzt Caesars 
vertrieben (Ammian. Mare. XV 9, 3). Dann wer- Bellum Gallicum voraus, und stammt entweder 
den sie, wie man es liebte, in verschiede~en Er- von Livius selbst oder einem Zeitgenossen. Sie 
zählungen an die griechische Sage!,poesI~ u~d repräsentiert die allerjüngste pru...e der T~adition, 
deren Genealogien angeschlossen. Nach T,malOS und unter keinen Umständen darf man Sle etwa, 
stammten die Kelten und Galater von P~lyphem wie es geschehen ist, für eine einheimische, gal. 
und Galatei .. ab, oder nach anderer VerSlOn von lische Tradition ansehen. 
G late einem Sohn ApolIons oder von einem In all diesen Geschichten haben wir also ver-
Gf ant~~ Keltos (Timaios frg. '37, FHG. I 200. hältnis~läßig ,iun.ge, s~hrif~stelleris.che <?ebilde vor 
A g ian. IlIyr. 2. Eustath. zu Dion. Perleg. 69. 10 uns, kcme Wlrkhch hlStoTlSchen Ub~rheferungen, 
Df!ys. HaI. ant. XIV 1). Vor allem ~eliebt ist un~l so fol~ daraus, d~ß auch dle darauf ge
die Herleitung von Herakles, der auf semem Zuge grundeten. 'i ermutungen alterer oder neuerer Ge
in den Westen Gelegenheit fand, Gallien zu be- lehrter. kemen .Anspruch auf daucrn~rn Wert hab~n 
suchen und dort einen Nachkommen zu hinter- u'!d mlt V ?rSlc~t a~fzune~men smd. I~m~rhm 
lassen, den Galates oder Keltos, oder auch mehrere, WIrd es nötig ,sem, hler wemgstens das WIChtlgste 
oder es sind einige seiner Begleiter, Dorier, als davon, aufzufuhren. 
Volksgründer im Lande geblieben (Diodor. V 24. Milllenhoff (Deutsche Altertu,!,skunde II 
Ammian. Marc. XV 9, 3. 6. Dionys. Ha!. a. O. 277ft·,) nimmt an, daß die Kel~en swh !'IIl 400 
Eustath. zu Dion. Perieg. 283. Parthen. narr. v. C~r .. aus ihr~n älter~n Wohnsitzen öst1~ch :vom 
am. 30). Nach andem Erzählungen sind Achäer 20 Rhem, l~ ~eutlg .. n Mltteld~utschl~nd, tells uber 
auf der Heimkehr von Troia oder ausgewanderte den Rhem lDS spatere Gallle~, t~lls nach Osten 
Troianer dahin verschlagen worden. Als Troianer u:,d SÜdost."n, nach Böhmen, m dlC Ostalpen und 
betrachteten sich die Haeduer und suchten da- d18 anschllC~enden D?naula~dsc~aftell gewandt 
durch ihre Verwandtschaft mit den Römcrn zu haben. Camllle Julhan (HlstOll:~ de la Gaule 
beweisen (Ammian. Mare. XV 9, 5. Lucan. Phar- I 227ff. 281ff.) läßt Sle von den Kustenlandsc~af-
sal. I 428 mit Scho!.). An den Rheinmündungen ~en Norddeutsc~land .. ausgehen un~ um 60.0 v. C~r. 
glaubte man die Denkmäler !les Odysseus zu finden m mehreren Zugen uber den Rhem zunachst .ms 
(Tae. Germ. 3). . mittlere Gallien ei!,dring~n, ,um vo.n hier we~ter 

Diesen rein poetischen Ursprungsg~schlChten (um 400 '!. Chr.) m zwel Zugen emmal Itah~n, 
lassen sich die Erzählungen anreihen, d18 von den 30 sodann d18 I?~naulandsch~ften bese~zen. Er Ist 
Wanderungen der Kelten handeln. Als die Kelten dabei von LIVlU~ un~ sell~em Amb~gatus ausge-
in großen Heerzügen in Italien und selbst in gangen; auch d,e Ze.lt~estlmmung Ist daher ~e-
Griechenland eindrangen, da wußte man freilich nomme'!; den vo~ L,VlU. gegeb~nen Synchroms-
zuerst nicht, woher sie kamen (Plut. Cam. 22); mus mlt der. Gründung. Massahas (600 v. Chr.) 
vielleicht ließ man sie, wie später die Kimbern! hat er auf d18 erste Ell~wanderung der K~lten 
durch große Fluten vertrieben sein (Clitarch bel bezogen. Seme KonstruktIOn ruht also a~f emem 
Strab. VII 293). Erst später, als man Land ull;d g~n~ unsicher.en Gr~n~e. Mül!~nhoff 1st dem 
Leute etwas besser kennen lernte, entstand d18 LlVlus gegenuber kfltlseher; bel Ihm splelen a~er 
Wanderungsgeschichte, wonach die Kelten, durch die Vo.lcae. Tectosage~ Caesar~ (0. S. 613) ~me 
Übervölkerung gezwungen, vom linksrheinischen 40 sehr wlchtlge R:olle, dle Ihnen Jedo~h n~h memer 
Gallien aus sich in zwei Zügen über die Donau- Ubcrzeugung meht zukommt. W;r mussen uns 
landschaft. Italien und die Balkanhalbinsel er- von denjünge!er; WanderungsgeschlChten lo~sagen 

ossen. Es gibt davon mehrere Fassungen; alle und uns ledlghch an. dle a~ter~n "NachrlChten 
~aben sie den Zweck, den Einbruch der Kelten halten. Aus Ihnen gewllInen Wlr dl~ Ub~rzeugung, 
in Italien und Griechenland auf eine gemeinsame daß die Wanderung der Kelten slch Im ganzen 
Ursache zurückzuführen, und ziehen teilweise auch in der Richtung von Norden und Osten na~h 
die Wanderung der Kimbern mit binein (Strab. Süden und Westen bewegt h~t, daß .also dle 
IV 187. lustin, XX 5, 7. XXIV 4. XXXII 3. linksrheinisc,hen Kelten de~ helltlg~n Galliens über 
Appian. Illyr. 4. Plut.. Cam. 15. Dionys. HaL ant. den Rhem Cl!,gewandert smd .. Mltteldeutschland 
XIII 10). Sie sind alle erst nach den Kimbern- 50 und namenthch das Donaugeb18t muß man z~ 
kriegen entstanden und haben daher nicht den ältesten Bestande des Keltenturns reeh.nen, Wle 
Wert wirklicher Überliefenmg, sondern müssen als denn schon Herodot iII 33 .• IV 49) d18 Donau 
historische Dicbtung angesehen werden (vgl. Nie s e bei den Kelten entspflngen laß~. • 
Ztschr. f. deutsch. Altert. XXXII lI8981133ff,). ~Is Vorgäng~r de~ Kelten m~mt man fur das 
Eine weitere Abzweigung von derselben Wurzel heutl/,\e Fran~elch LIgurer an, dle vor: den Kel-
ist die bekannte Erzählung Caesars (bell. Gal!. ten tells vertrleben, tells unterwor!'en selen .. Nach 
VI 24), wonach Volcae Tec.losages, deren ~taml11 den ält~sten zugän~lichen Nachnc,hten, dle uns 
bei Tolosa wohnte, noch Jetzt am hercYDlschen ,m Penplus des A nenus (~ra mant, 1.32>, erhal-
Walde als Rest dieser Auswanderung wohnten. ten smd, ghubt man, d~ß Llgurer. noch 1m a . .J?dt. 
In noch späterer Zeit ist endlich aus derselben 60 v. Chr. an der atlantlschen Kuste Fr:-nkre!chs 
Quelle ahgeleitet die berühmte Erzählung des Li- wohnten. Auch :wenn man ~as Ze~nlS AV1e~s 
vius (V 34), wonach der König der Biturigen, nicbt ganz. unb~din~t gelt<m läßt. so ISt doch die 
Amhigatus, nm das übervölkerte Land zu ent- Annahme emer hgunsehen Bevölk~ru,,:g n'!"h Maß-
lasten, seine SehweBtersöhne Sigoserus und Bello· gabe der älteren !le!ölkernngsverhältnisse III hohem 
vesus mit zwei Scharen ausziehen läßt_ Der erstere Grade w:abrschelDhc~, M_ftllenhoff D: A.. I IN?-
wendet sieh zum hercynischen Walde. dem Bello- d ·Arbo,. de JubaInnl1e Lee p~enllen ba!,'-
vesua fiIlt Ita!ien zu, woran sich weiter die Ein- tauts de fEurope I 368ft'_ C. J ulhau Biatomt 
wandenmg der G_ in Italien und die Eroberung de Ja Gaule I 110ft'. 
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Ausbreitung der Kelten Der U ~ F k' h . 
des keltischen Gebiets w:ie wir ihn im 5 j:3f ran relC .' Wie nach Livius gewöhnlich ange· 
ungefähr kennen, hat sich in den folgenden'Zeite~ d~m:u,e~ wd~d. ;{as

d 
1ms Livins u?d seinesgleichen 

durch Eroberung noch erheblich vergrößert V "hl' t Ie. an erung und Ihre Ursache er· 
Festlande sind die Kelten nach Brita .' om za en,.'8, WIe schon bemerkt, Fabel. Dazu ge. 
Irland übergegangen' doch fehlt es dnn~fb und ~ört dl~ bekannte Geschichte von dem Etrusker 
~eglich~r N.achricht. Man nimmt an, daX~i=rsi~h di~uÄsI 0 er

l 
dek~ H(Le.lvetier Heliko, der die Si. über 

m ZW~' Zug.en und zwei Perioden vollzog. Jeden. n h ii~ 5jC IV. V 33. Plut. Cam. 10. Plin. 
falls smd dIe Bewohner der britischen Südkü t . D' . . . 
wo sich mehrere Stammesnaman des Fes s e, Ie G .. br~Jtet~n SICh zu beiden Seiten de. 
wiederholen, erst verhältnismäßig spät h~la?bdes 10 Pg d~?S~ dlU WlC~tIgsten Stämme waren auf dem 
gegangen (Caes. bell. Gall. V 12, 1. H ~bun ~r; ~n r ~c en leG dIe La;:r (Lael'i), Lebekier (LiMoi), 
o. Bd. 111 S. 874). In das südliche F k' su rer un onomanen oder Genomanen (vulg<> 
sind die Kelten wahrscheinlich im L~~~e redch ~e."~nrn~n·1I D~ anlautende g bezeugen die Hss. 
~. Jhdts. ~ingerückt; sie besetzten Aquitanien;~ 2~~: ~ . C' 1/b 4: 24, 7. 32, 4, bei Strab. V 
Jedo.ch, WIe gesagt, noch beträchtliche Stück; de n mlla el ~e~l. XIX 13, 5; vgl. 0. 
Ibensehen BevOlkel'1mg zDrÜckblieben und d r ~d: UI L~' 1899, 54), Budhch vom Po die Anaren . 
bis an die IIfittelmeerküste vor die si ~angen 0Je;, mgon,!'n .tso Liv. V 35, 2, die HB. bei 
Strecke von Narbo bis an di~ Pyren~e m ~er Po~ ~ U 17, ( A'yw,·t;, was vielleicht besser ist) 
nahmen (Polyb. III 37 9. 0 S 612 S· n em· 20 un anonen. Von Etruskern blieben nur einige 
aber noch weiter über die Py~enäen J~d t· ziien l!e~te~ zurüc~, z. B. in IIfantua; sie behaupteten 
sich in die mittleren zum Teil auch in d~n .. en ~IC. ern er m den Seestädten, wie Uavenna im 
lichen und westliche~ Landschaften der ibe~? sud· uhngen setzten si~h die G. an ihre Stelle. Diese 
Halbinsel ein (C. J nllian Histoire de la G~~fe~ ~ra~gt~n deltA' dIe l!mbrer von der adriatischen 
305. IIfüllenhoffD.A.II237.Kie ,e .use m. e~"ppenmn zurück und müssen auch 
Akad. Berl. 1864, l46ff 16lf Phill;~,t ~ .. ~er. eIn~n Teil Plcenums besetzt haben. Die Etrusker 
Akad. Wien, Phil..hist. ·Kl. 1872 695ff ~ ~"I er. if"r ~n a so aus Oberitalien verdrängt; dagegen 
Bd. m S.1886f.1892). Nachricht~n fehl~~ d~g.: o. .Ie. eneter ~ehaupteten sich ebenso, wie die 
zwar gänzlich, aber die '['atsache selbst ist . h~ber ~I.gunschcn Stamme am oberen Laufe des Po gegen 
bezweifeln, da eine Anzahl Stämme des m~~~1 . zu 00 Tle'IAI~en ~nd ?en Appellnin hin in einem großen 
Iberiens den Namen der Keltiberer führen eren.. "I e es eU~lgen. Pi~mont ihre Wohnsitze be. 
unter den Stämmen des südlichen Sani ,~nf ~l~ten (P a ~ h Altltah~che Forschungen I 12ff. 
ten genannt werden (Diodor. XXV 91 . :~s e.. . CIns~hnft. von TodI]). 
Geltici (Kdm,(j[J am Anas (Guadiandj' . ch ~Ie WIe SICh dl.e Eroberung vollzog, entzieht sich 
leicht keltischer Herkunft. Endlich' be sl':ld vae.l. fn~eber Kenn~ms. Cornelius Nepos erzählte, die 
zahlreichen spanischen Ortsnamen m't ~elsen _ l,e n.";iU rer, BOler und Senonen hätten die reiche 
fisch keltischen Endun en dunum I .on SP~~I' uns sonst un?ekannte Stadt Melpum an dem: 
daß eine starke keltiscfe Einwande' brtga Us"., ~elbell Tage emgenommen. wo Veii den Römern 
funden hat, die sich wahrscheinlich ~ic1~ !~att(ie. m dl~. Hä~de fi .. 1 (Plin. n:h. 111 125). Aber die 
II,1al, ~ondern allmählich vollzog. Jedoch :a~n. 40 ~ac~l~ht Ist.~lCht .zuverlässig, ebensowenig wie 
SIch dIe Kelten nicht rein erhalten sondern e.~ Id ".0 ~en 2t er dIe Herkunft einzelner trans. 
d~n Ibe~ern ~ermischt, haben auci" soviel ~ir i~3~llISC er ,a~e und Orte be! Plinius n. h. 111 
WIssen, Ihre Sprache verloren so daß die'b . h h' genyg, dIe G. nahmen dIe ehemals etruski· 
Halbinsel aus der Reihe der' rein keltische er~~ e ;c en. h eblete Oberitaliens in Besitz und richte. 
der ausscheidet. Was die Zeit der Ein n an· ,en SIC .. nu.nme~r In dem schönen, fruchtbaren 
anbelangt, so wird dafür das 4 Jhdt wandh'ung Lande haushch em. Iustinus Ihist. Phil. XX 5 8 
sein. Zur Zeit der Feldzüge Hamiik~~:n: ~!~ ;.g\ Ph~ n. h. UI l23ff.) bezeichnet die wich: 
,:. Chr. beg~gnen wir den Kelten bereits im süd. cgs en Bt.t~padamschcn Städte, lIfediolanium, 
hche? Spamen (Diodor. XXV 9f.) und a omul!', . rma, \ erona, _,Bergomum, Tridentum 
Begnff der Keltiberer scheint sich da ~ch der, und Vlceti~ als. galhscheyründungen. Doch kann 
gebil?et ~u haben (Polyb. IU 17, 2). mab schon .,0 d~~bRtversta~ldhch von eIgentlichen Städten nicht 

EIn VIel bekannteres und berühmtere E " . dl ede sem, sondern nur von dorf.hnlichen An. 
ist die Einwanderung der Kelten in Ob .~e\fjllIs ~e ungen, und solche sind ebenso südlich vom 
über die wir zum Glück den klassischener~:ri~hi I 0 e~tsta~den·z Bon?nia (Bologna) war schon vor 
des Polybios (11 17) haben Er berichtet (er r m,~c I .. n Clt em gallischer Ort und ebenso 
die Kelten den Etruskern' die in de p' bdaß W~7!'schemhch lIIutina. Eine ganze Anzahl solcher 
wohnten, benachbart war~n und mit l' ih~:n e':le' ~a Ischer Ansiedlungen Sbld in ~ie römische Zeit 
Verkehr standen, daß die schöne Land h ft 'lm uGbergegangen und haben Ihren Namen bis in die 
Beo-ehrlichkeit reizte daß . I d sc a l!re egenwart erhalten. 
. ~ , sIe a sann aus ge· Du h rl E' d . 

rmgem Anlaß einbrachen. die Etrusker vertrieb 60 't]' rc as In nngeu der Kelten in Ober· 
nnd sich ihres Landes an beiden Seiten d ,pll ~ a len d~r nun das Land den weiteren AngriJl'en 
bemächtigten. Da nun die Berühruno- mi:' de~ Ar nor '~h_enktBarbaren g~Offnet, ?ie über die 
Etruskern nur im Norden in d R'~ht pen. nae . ,?C en nnd oft In Gernemschaft mit; 
Etschtals und des Brenne;passes %Og:feh ~!r des de; ~sal~m.lsehen Kelten die italischen Land. 
folgt mit Notwendigkeit daß die Kelte ' so sc a .n. Clmauchten. Die Nachbarn WlIlden 
Norden her, aus den Don~ulandsehaften und ;'°mn Funtertamgte gemacht und Kriegszüge in weitere 
"n-e d AI b" . . eme un rnommen So wandte • . h 
7". nz<;n en penge tet, 1D Italien emgewandert bli h' A cbl- D•• n 8le BI. , an· 
BlDd, Dlcht von Westen her aus dem heut; ge C Bolm 

DS "'" an dIe Belagenmg Claaioms 
gen gegen m, und zwar waren es nach den ~ 

(>l.( ualll ualll 0.10 

Beriohteri . Senonische G. (Diodor. XIV 113, 3. sie mit Krieg (Theopomp. frg. 41, FRG I 284), 
Liv. V 35, 3. Strab. V 212.·Plin. n. h. IU 116), und die Autariaten, die sich um 310/9 v, ehr. 
wovon jedoch Polybios nichts weiß. Die Römer auf die Wanderschaft begaben (Diodor. XX 19, 1), 
wurden mit ibren Bundesgenossen an der AHa mußten vielleicht vor den Kelten weichen. Einzelne 
geschlagen, Rom außer dem Capitol erobert und keltische Streifscharen gelangten schon bis nach 
sieben Monate lang besetzt gehalten, bis sich die 'l'hrakien. Kassander soll am Hairnos mit ihnen 
G. gegen Zahlung einer starken Summe Geldes gekämpft haben (Seneca nato ·quaest. III 11, 3. 
zum Abzuge bequemten (Polyb. U 18. 22, 5). Plin. n. h. XXXI 53). Etwas später fallt ebl 
Auf anderen Zügen kamen die G. bis nach Apu· zweiter Zug unter Kambaules, der ebenfalls Thra· 
lien (Diodor. XIV 117, 7) und machten sich allen 10 kien erreichte (paus. X 19, 5). In großem Um· 
Italikern furchtbar. fange wurden diese Raubzüge danu nach dem 

Auf diesem Wege wurden sie nun den Hel- Tode des Lysimachos und Seleukos (281 V. ehr.) 
lenen näher bekannt. Dionysios I. von Sizilien wiederholt, als lIfakedonien durch die Kämpfe der 
schloß mit ihnen Freundschaft und nahm gallische verschiedenen Prätendenten zerrissen nnd gelähmt 
Söldner in seine Dienste. Er sandte 368 und war. Diese Lage machten sich die Kelten zu· 
367 V. Chr. eine Anzahl den Lakedaimoniern gegen nutze, und vielleicht wurden sie sogar herbei· 
die 'fhebaner zur Hilfe, und damals sah Hellas gerufen. 280 V. Chr. erfolgte ein großer Auszug 
zuerst gallische Kriegcr (lustin. XX 5, 1f. Xen. in drei Heerhaufen ; der eine nnter Kerethrios 
hell. VII 1, 20. 31). richtete sich gegen Thrakien, ein zweiter unter 

Die Zeit des Einbruchs in Iblien wird da· 20 Brennos und Akichorios gegen Paionien, der dritte 
durch bestimmt, daß Herodot, der um 430 v. Chr. unter Belgios oder Bolgios gegen IIfakedonien und 
schreibt, von Kelten in Italien offenbar noch IIlyrien. Belgios fiel in Makedonien ein, schlug 
nichts weiß; eine Grenze nach unten bildet die und erlegte den makedonischen König Ptolemaios 
Eroberung Roms durch die G. 387j6 v. Chr., die Keraunos (erste Hälfte 280 V. Chr.) und durchzog 
erst eine geraume Zeit nach dem Einbruch ge· plündernd das Land. Im nächsten Jahre (279 
schehen sein kann, sodaß wir das Ereignis etwa v. Chr.) folgte ein neuer Zug, gleichfalls in 
in das letzte Drittel des 5. Jhdts. zu setzen haben. mehreren Abteilungen. Die Hauptmasse wandte 
Damit steht im Einklang, daß die Kelten in sich unter Brennos und Akichorios diesmal gegen 
Oberitalien zuerst. bei Skylax peripl. 18 erwähnt Griechenland. Die Gallier fanden die Thermo· 
werden. Die Zeitbestimmung des Livius, der 30 pylen verteidigt und konnten zunächst nicht 
seinen llelloverus mit den Gründern lIIassalias durchdringen, aber sie umgingen den Paß und 
(um 600 V. Chr.) zusammentreffen läßt, ist, wie zogen jetzt auf Delphi, um das Heiligtum zu 
schon Niebuhr erkannt hat, ohne jede Gewähr. plündern Rechtzeitig kamen indes die Phokier 
Niebuhl' selbst setzte das Eindringen der G. und namentlich Aetoler dem bedrohten Heiligtum 
in Oberitalien nach Dion. HaI. ant. I 74 auf zur Hilfe. Die gallischen Angriffe wurden zurück· 
Olymp. :18,1 = 388/7 v. Chr., und mit Benützung geschlagen, wobei die beginnende winterliche 
der oben (S.616) erwähnten Notiz des Cornelius Jahreszeit den Verteidigern zunntze kam. Die 
Nepos die Eroberung Roms sechs Jahre später Kelten mußten abziehen, der verwundete Brennos 
ins J. :382/1 v. ChI'. Obwohl einigc neuere Ge· entleibte sich selbst, Akichorios führte das Heer 
lehrte, wie G. F. ü n ger (S.·Ber. Akad. Münch. 40 zurück, das nnterwegs zum großen Teil aufgerieben 
phil.-hist. Cl. 18(5) und Ed. lIfeyer (Gesch. des sein soll, so daß sich nur ein kleiner Teil rettete 
AltertUnIs V 153) ihm beipflichten, so beruht (lustin. XXXU 3. Paus. X 19. Diodor. XXII 9). 
doch die Niebuhrsche Annahme auf einem Irr· Vgl. H. van Gelder Galatarum res in Graecia 
tum. Dionysios bezeichnet mit jenem Datum et Asia gestae, Amsterdam 1888. Fr. Stähelin 
nicht Oberitaliens Eroberung, sondern den Fall Geschichte der kleinasiatischen Gallier 2, Leipzig 
Roms. 1007. J. G. Droysen (,eselI. des Hellenismus 1I 

Niebuhl' Röm. Gesch.II 574ff. Schwegler 2,340ff. Niese Gesch. der griech. und maked. 
ROm. Gesch. In 234ff. Mommsen ROm. Gesch. Staaten II 12ff.; vgl. Bd. I S. 1167, 47. III208, 
I 3~Off. lIfüller·Deecke Die Etrusker I 141ff. 2. 829,7. 
Müll enhoff Deutsche Altertumskunde II 247.50 Der Einbruch der Kelten in Griechenland ging 
Cam. Jullian Histoire de la Gaule I 289. rasch vorüber. J\Iakedonien hatte noch in den 

Zur Zeit, wo die Kelten in Italien eindrangen, nächsten Jahren von ihnen zu leiden, ward aber 
müssen sie als Nachbarn der Etrusker auch schon durch die Befestigung des Königtums unter Anti· 
in den Alpen gesessen haben und werden nun· gonos Gonatas (seit 276 v. Chr.) von der Plage 
mehr in dieser Richtnng weiter nm sieh gegriffen befreit; Antigonos hat einen ansehnlichen Sieg 
haben. Namentlich das Land der Ostalpen, das über sie davongetragen (lustin. XXV 1, 2ff. Diog. 
spätere Xoricum, findcn wir später von keltischen Laert. Ir 141). Dagegen in Illyrien und Thrake 
Stämmen, Tauriskern und andem, eingenommen, machten sich die Gallier dauernd ansässig. An 
ebenso war Pannonien von Kelten durchsetzt, nnd beiden Ufern der Save ließ sieh der große Stamm 
diese drangen weiter bis an die Grenzen Illyriens 60 der Skordisker (oder Skordister) nieder, angeblich 
vor. Zuerst erscheinen sie zur Zeit Alexander. ein Rest der von Delphi vertriebenen, der sich 
des Großen. Als dieser 335 V. Chr. an der Don.u unter dem Häuptling Bathanathos zusammen· 
die Triballer bezwang, besuchte ihn eine Gesandt- gefunden hatte (Athen. VI 234B. Instin. XXXII 
schaft der Kelten, die über dem Adriatischen Meer 3, 7). Die früher mächtigen Trib.ller wurden 
wohnten, 1md schloß mit ihm Freundschaft (Ptoie· von ihnen ausgerottet oder vertrieben, und ebenso 
maios bei Strab. VII 301. Arrian. anab. I 4, 6). vermutlich die Ant.daten, die sieh andere Wohn· 
Zunächst hatten die lllyrier die Folgen der neuen sitze suchen mußten (Appian. illyr. 3). Da. uOrd-
Nachbanehaft zu .pllren; die Kelten IIberzogen liehe lliyrien erlitt durch das Eindringen der 



Kelten starke Veränderungen und ebenBoThrak . dr' St" . -_.- u~u 
Nachdem diese Landschaft schon 280 v Ch~' i.~iertb' äpm~ gete~~, die Tolostoagier (Tollsto-
ftberrannt worden war, zweigte sich 279 ~. Chr: die Tek~~s e:smus,. ~e ,!,rokmer. bei ~kyra und 
von dem Heere des Brennos ein Teil unter Leon- in der Ge c':! ht ~I ~ aVll~m. ~Ie spIelen fortan 
norios nnd Lutarios dahin ab, und ebenso fanden und hab:n '~ I e or er":sIens eme wichtige Rolle 
sich andere gallische Scharen, z. B. die von Anti. kleinasiatisch~~ ßazu beIgetragen,. daß sich die 
gonos Gonatas geschlagenen, dort zusammen (lustin. über den Seleukid y~~sr'ib un.d l!'reI~tädte gegen-
XXV 1, 2). Ein Haufe unter Komontorios, Reste Sie waren st t en b Je.. s~andlgkelterkämpften. 
aus de'." Heer~ des Brennos, ließ sich dauernd treten ~ s e.r .. ~, lß f:emd~n Sold zu 
am Halmos meder und gründeten bei T Hs ein 10 fol . .So .grlffen SIe In den bItbymsehen Erb· 
eigenes Staatswesen, wovon sie fortan denYNamen de;~:~~~ hIn uKd ha~en ferner gegen die Könige 
der Tylener führen. Sie gewanuen die He _ d. r .'C eu appa. okleu (Pontos) wie gegen 
schaft über die benachbarten thrakischen Stäm~ (~s ponhsth~ ~erakl .. a gelegentlich Krieg geführt 
und beunruhigten die griechischen Küstenstädtc

e 
16 e~~or;, ~II ~~t6 Pi 22,7b, 9ff. Liv. XXXVIII 

na~e?tlieh Byzanz .(Polyb. IV 46. Trogus proL 25): pr~l. 2~~ SUid s r,' . ustm. XXV 2, Sf. Trogus 
NICht nur sudheh, sondern auch nördlich der non 22 .. alam,. Paus. X 23, 14. Mem-

Donau ~reiten sich die keltischen Stämme aus. ed. l~kke;b, 9.ff. 228b, 15ff.; vgL 230o, 11ff. 
Im heutlgenBo~men und Mähren wohnte der große Staaten II 77:,~~e'hGe~Ch. d. gr. u. ,'nakedon. 
Stamm der BOler und hat vou hier zeitweili st'e'h . a ~hn a. O. 6ff.) Noch mehr 
seme Herrschaft bis an die Theiß vorgeschobe~ 20 S:le~k~ rhBede~t~ng. uu Bru~erkriege zwischen 
(Strab. VII 313; vgL Zeitsehr. f. deutsches Alter- auf Seit: d . I u~ ntlOhhos HIerax, wo sie sich 
turn XLII (1898) 153ff.). Aber auch nördlich von dem Seleu~s e . eren sc lug~n und um 240 v. Chr. 
den Karpathen z~gen sich die Kelten bis an die beibrachten oSDeme große NIe~erlage bei Ankyra 
Skythen und an dIe Donaumündungen heran' aus asien : amals haben SIe nochmals Vorder-
ihrer Vermischung mit den Skythen in e~ die e '} ~OW~lt es zu Seleukos hielt, schwer heim-
Keltoskytben hervor. Wir kennen hier Nie f:talater ge suc I , dbls Attalos von. Pergamon, der Bundes-
aus der berühmten Protogencs.lnschrift (Ditten g ~~sse ü;s Sel~ukos, SIe mehrmals schlug und 
b,erge! Syll. 12 226 z. 103ft".). Am bekannteste~ ~x'vi~ 3 Icrr~,"c} brach (um .230 v. Chr.) (lustin. 
~md dIe Bastarner, die zwar auf Grund eini er Paus I'2" r?o· prol. 37. LIV. XXXVIII 16, 14, 
Jüngerer Zeugnisse von Müll e n hoff (D A II 104%- . 30 D . t t b 0, 2. X 13',3· Insehr. v. Pergamon I 19. 
vgl. o. Bd. III S. 112) für German~n' gehalte;; N!es en, erger nent.·Gr. inser. seI. I 273ff. 
werden, aber nach den älteren Zeu nissen für .. e Uesc,h. der gr. u'. maked. Staaten II IMff. 
Kelten zu halten sind (Polyb. XXIX 9 Y3 D'od ~t,ahhhn duesch. d. klemasischen Galater 18ff.). 
XXX 19. ~iv. XLIV 26). Die G.' haben' si~h ti:c~~n en en Pergamenern l~nd den kleinasia-
also auf belden Seiten der Donau ausgebreitet. jedoch ~\;estand h~Itdem Femdschaft, wodurch 
sie bilden zwar keine zusammenhän ende Mas' . h llle a~sgesc ~ssen war, daß auch Attalos 
und. werden ~amentlich durch die gftischen od~; (~oly[.el~ge;ii,cfl r)alhseher Hilfsvölker bediente 
dabschen Stamme getrennt· aber sie haben die U d' '. . 
Illyrier, Thraker und Skythen stark durchsetzt also:r Ke l~fItte. des 3. Jhdts. v. Chr. nehmen 
und in einer Reihe Von Ortsnamen (wie Singi- 40 u d b'I~ e. en Cl.n sehr bedeutendes Gebiet ein 
d~mum) ihre Spur auf lange Zeit erhalten (vgl. ';elt 1 ~n eInl~n \VlC?tlge'.' Bestandteil der antiken 
dle.Erzählung des Anonym. de mulier. 14 in den solch' d or ~.em 'Illd .SIe KrIeger. und SInd als 
SCrIptores rer. mirab. cd. Westermann 218 k e en. ursten wI.e den FrClstaaten will. 

Vom Heere des Brennos hatte sich 279P~ Ch~' ~mTe~,,, Dlensgeute. D,e makedonisehen Könige 
ein Doppelhaufe unter Leonnorios und Lutario; P~~rh~s '~~~OS o~at~s ~nld Philipp V., aber auch 
abge~wClgt. und war an die Propontis gelangt, wo Tro s rol ~en SIe:n ? d (P1ut. Pyrrh .. 26. 32. 
er SIch tOllte und auf der einen Seite Byzanz kid~ (I I j, ~ .Pol} b. \ 3, 2), ebenso dIe Seleu-
und ~achbarschaft bedrängte, auf der anderen den die Pt I 0 Y. . (S':~' 8, vgl: II Makkab. 8, 20) und 
thraklsehen Chersones und Lysimaeheia eroberte Pol 'b 0 ~m~;r c o~. K~lhmach. hymn. IV 175. 
Der lJbergang über die Meerengen nach Asien wa; '0 77fJ llOi) vi.O) fiw~e dlC. P~rgamel1er (Polyb. V 
den Kelten zunächst verwehrt. Er gelang zuerst i) J 4) d·. lIt n. en SlC In Epelros (Polyb. Ir 
dem Leonnorios durch Nikomedes von Bithvnien ;Üe R~n '~ b assa~," (Polyb. IrI 41, 9), selbst 
der Hilfe gegen Antioehos I. brauchte un'd zu: Ir"j 8~erB ~ en ~le mcht verscbmäht (Polyb. 
sammen mit Byzanz und Herakleia die Kelten .' . " e annt 1st endhch, daß die Karthager 
in sei!,en Sold nahm. Die zweite Abteilung unter rel ~e~ l~~g~m 11 "be,:;chäftigen pflegten (Polyb. 
LutarJ.os kam gleichfalls über dcn Helles on ' .. . , i. i, i u. a. St.). 
gesetzt, und nun haben diese G denen an~ t . Ruckgang der keltischen Macht. Auf 
nachfolgten, zuerst im Dienste' des Nikomed~~e ~I~~er rööbe hab~~ sich die Kelten nicht lange 
dann auf eigene Rechnung das Gebiet de A t" a en nnen. .'e sI~d nur eine Nation, kein 
ehos längere Zeit verwüstet d h die s . n

d 
10· 0 Staat, und so smd SIe stückweise zu Grunde 

asiatischen Landschaften ~it' Einschlu~or ;r. 6. ~egaTg~n oder vd~rdrängt. Zuerst gescbah es mit 
ionischen Städte die sich' zum Teil . er en yenern, Ie schon vor Ablauf des Jahr-
Kraft schützen m~ßten. Antiochos I e~:n;'~f::~ b.underts, nach~'t sie unter ihrem Könige Kanaio. 
Sieg über sie, konnte sie aber nicht vertreiben ::::e 21~/: 1 anse

Cb 
cbe B~deutung erlangt batten, 

~s mußten ihnen von Antiochos dauernde Wohn: kern vern' ch;';t r. d von
od 

cn ~enac~b~n Tbra-
SItze an beiden Seiten des Halys in Phrygien aufgin I (P 1 bm 24 eN 'Y'eder m die Thraker 
un~Kappad~kien einge~um~ werden, nnd hier u. m..f.'.i. S::'~~ 11 57Ö) lese Gesch..d. griech. 
eIn teten SIe nnnmehr em eIgell88 Gemeinwesen, Die entBeheidenden S~hIIge ceseu die G. 

gingen VOll der etstarkenden römischen Macht dieser Gelegenbeit die Kontingente der italischen 
aU8. Nach~m die G. lange der· Schrecken !ta- Bnndesgenossen genau aufzeichnen lassen. 
liens gewesen waren und Doch dreißig Jahre nach Erst um 225 v. Chr. waren die Rtlstungen 
der Erobernng Roms ein gallisches Heer. ohne der G. fertig. Im Sommer des Jahres kamen die 
Widerstand zu finden, in Latium eingedrungen Gaisatell, ein prächtiges, wohl gerüstetes Heer, in 
war gelang es zwolf Jahre später (345 v. Chr.) Oberitalien an, unter ihren Königen Anero~stos 
den' Römern und ihren Bundesgenossen bei einem und Konkolitanos. Mit ihnen· vereinigten sich 
neuen galliscben Angriff, die Angreifer zur Um- die Taurisker und die oberitalischen G.; nur die 
kehr zu zwingen. Vierzehn J abre später schlossen Genomanen sowie die Veneter schlossen sich den 
dann G. und Römer einen Friedens· uml Freund· 10 Römern und Italikern an und hielten einen Teil 
schaftsvertrag, der dreißig Jahre bestanden hat. der gallischen Streitkräfte fest. Mit 50000 Mauu 
In dem großen Samniterkriege baben die Römer zu Fuß und 20000 zu Roß und zu Wagen fielen 
keine Beunruhigung von den G. erfahren (Polyb. die G. in Etrurien ein, drangen zuerst bis Clusium 
II 18). Erst 299 v. Chr. begannen die Feind· vor, und brachten dem etruskisch· römischen Auf-
seligkeiten aufs neue mit einem Rauhzuge trans- gebot eine Niederlage bei. Sie beschlossen dann, 
alpinischer Seharen ins römische Gebiet. Die mit ihrer Beute abzuziehen, wurden aber von den 
G. zogen mit ihrer Beute unbehelligt ab, gerieten beiden Consuln, die sich gegen sie vereinigten, 
aber nacbher untereinander in blutigen Zwist. an dcr etruskischen Küste bei Telamon iu die 
Dann erfolgte während des zweiten Samniterkrieges Mitte geuommen und vernichtet. Dieser große 
die Verbindung der G. mit den Samniten und 20 Sieg bereitete der gallischen Invasion ein schnelles 
Etruskeru zu einem großen Heere in Umbrien. Ende. Die Römer drangen sogleich verheerend 
Nachdem die Verbündeten in einem ersten Treffen ins boiische Gebiet ein. Im nächsten Jahre (224 
sie~reicb gewesen waren, wurden sie in der großen Y. Chr.) wurde der Angriff erneuert uud die Boier 
Schlacht bei Sentinum 295 v. Chr. von den Römern zur L"nterwerfung genötigt. Die Römer hatten 
entscheidend geschlagen. Zehn Jahre später, 285 die Absicht, die G. gänzlich zu vertreiben und 
v. Chr., zogen die G. über den Appennin nnd versuchten daher 223 v. Chr., verbündet mit den 
belagerten Arretium, und dieser Angriff hatte Anaren, bei der lIIündung der Addua über den 
einen neuen römischen Krieg zur Folge. Die Po zu gehen und die Insubrer zu überwältigen. 
Römer kamen den Belagerten zur Hilfe, erlitten Hier erlitten sie jedoch eine Niederlage und mußten 
aber eine Niederlage und verloren viele Gefangene. 30 sicb durcb einen Vertrag mit den G. den Abzug 
Wegen dieser Gefangenen schickten sie eine Ge· erkaufen. Erst weiter unterhalb bei den befreun· 
sanutschaft ins Land der G., wo man sich aber deten Genomanen konnten sie übersetzen und 
an den Gesandten vergriff. Sofort schritten die brachen mit deren Unterstützung in das Land der 
Römer zur Vergeltung und gingen jetzt zum ersten Insubrer ein, die nunmehr alle ihre Streitkräfte 
Male angreifend gegen das gallische Gebiet vor, zum Widerstaud aufboten und zur Entscheidungs. 
schlugen und vertrieben die Senonen, den süd· schlacht die goldeuen Feldzeichen aus dem Heilig-
lichsten der gallischen Stämme, nahmen ihr Land tume der Athena hervorholten (Polyb. II 32,6). 
in Besitz, den sog. ager GaUi8M8, und legten In überlegener Zahl, etwa 50000 Mann stark, 
darauf die Kolonie Sena an. Die Boier, die nm stellten sie sich deu Römern entgegen, konnten 
ihr eigenes Land besorgt wurden, verbündeten 40 aber auch jetzt gegen die bessere Bewaffnung 
sich jetzt mit den Etruskern und zogen mit ihnen ihrer Gegner nichts ausrichten. Sie wurden 
auf Rom, wurden aber am See Vadimo in einer wiederum geschlagen uud suchten jetzt um Frieden 
großen Schlacht geschlagen und endgÜltig zurück· nach. Jedoch auf Betreiben der neuen Consnln 
geworfen (285 v. Chr.). Nach einer neuen Nieder· wurde das Gesuch abgeschlagen. Die Insubrer 
lage mußten sie sich zum Frieden bequemen (284 boten daher nochmals Gaisaten auf, 30000 Mann 
v. Chr., vgl. Polyb. II 19; die Livianischen Annalen (die in den Triumphalfasten Germani genannt 
setzen das Ereignis in die Jahre 283 und 282 werden,lIIüllenhoff D. Altertumsk. II 194. CIl, 
v. Chr.). Wiederum folgt eine lange Friedenszeit J2 p. 47 (532), und gingen mit ihnen dem römischen 
von 45 Jahren, während der ganzen Zeit des Angriff entgegen, der im Sommer 222 v. Chr. 
P)'rrhischen und des ersten Punischen Krieges. 50 erfolgte. Der Kampf drehte sich um zwei Puukte 
Erst nachher begannen nun Bewegungen, die an beiden Seiten des Po, um Acerrae und Clasti-
wiederum von den Transalpinem ausgingen. Ein dium. Nachdem die G. bei Clastidium durch die 
gallischer Heerhaufe zog 238 v. Chr. über die römische Reiterei unter lIr. Marcellus eine Nieder-
Alpen. Da jedoch bei den Boiern Unruhen und lage erlitten, gaben sie Acerrae auf und zogen 
Bürgerkriege ausbrachen, so wurde der Zug uuter· sich anfihren Hauptort Mediolanium zurück. Aber 
wegs aufgehalten und erreichte nicht das römische auch dieses große befestigte Dorf wurde von dem 
Gebiet. Erst einige J ahre spät~r begannen neue Consul Cn. Cornelius erobert und damit der Krieg 
schwere Kämpfe. eingeleitet durch die damals (233 beendet. Die Insnbrer mußten sich ergeben, einige 
Y. Chr.) erfolgende Auf teilung des ehemalig seno· Teile ihres Landes abtreten, Geiseln stellen und 
nischen Gebiets an römische Bürger; denn hie· 60 wahrscheinlich auch starke Kontributionen zahlen, 
durch glaubten sich die Nacbbarn, vornehmlich Näheres über die Bedingungen ihrer Unterwerfung 
Boier nnd Ingubrer, mit Vertreibung und Ent· ist nicht bekannt. 
eignung bedroht und begannen zu einem neuen Wenn es also auch den Römern nicht gelnngen 
großen Kriege zu rüsten. Sie boten ihre Nach- war, die oberitalischen G. zn vertreiben, so waren 
barn und Verbündeten anf und nahmen vor allem doch die wichtigsten Stämme, Boier und InBubrel; 
transalpinische Söldner, die sog. Gaisaten, in nnterworfen, die andern verbündet nnd abhll.ngig. 
ihren Dienst (polyb. II 22, 1. Orog. IV 13, S). Die Boier mußten große Stücke illres Landes 
Auch die Romer boten alles auf nnd haben bei hergeben, auf denen sich alsbald romisehe Kolo-
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nisten ansiedelten, namentlich in Mutina nnd (S1;):ab. V 213. Polyb. U35, 4. Zeitschriftf. deutsch. 
Umß"$ß"$nd. Am Po, an beiden Seiten des Flusses, Altert. XLII [1898J 149). Nur wenige gallische 
sollten zwei stärkere Festnngen, Placentia an der Reste blieben südlich vom Po übrig; dauernd 
Südseite, an der Nordseite Cremona, gegründet haben sich jedoch manche Ortsnamen erhalten 
werden (Polyb. III 40). und der Name Galli.. Im übrigen verschwanden 

Indes der zweite Panische Krieg und Hanni· hier die G. sehr bald und machten den 
bals Angriff auf Italien gaben den G. wieder römischen und latinischen Kolonisten Platz die 
die ]i'reihei.t. Noch. im Winter 219/8 v. Chr. sich zunächst in der heutigen Romagna' und 
schlossen dIe kart?agIschen Abgesandten mit den Emilia in großer Zahl niederließen. Aber auch 
Insubr~rn un~ ~Olern ein Einverständnis a.b, u~d 10 nördlich vom Po dringen sehr rasch lateinische 
sch~n Im Fr.uhJahr 218 v: Ch~., ehe Hamnbal l!1 Kultur und Bevölkerung ein; schon zur Zeit des 
I~ahe.n ~rschIen, erhobcn SICh dIe BOler, vertrieben Polybios (um 150 v. Chr.) sind die G. bis an den 
d.1C rönllsch?n.Koloßlsten und schlugen die herbei· Fuß des Gebirges hinaufgedrängt (polyb. U 35,4). 
eIle?den rÖ~Ischen Truppen. Den Karthagern Über die weitcre, übrigens mit den benach· 
schIckten. dIe G. ortskundige Führer entgegen barten Venetern und Ligurern gemeinsame Ent. 
und bereIteten Ihnen den Durchzug durch die wicklung der gallischen Landschaft sind wir 
Alpen (Polyb. ur 44, 5). Als dann Hannibal nicht untcrrichtet. Es bildeten sich hicr eine 
eintraf >:nd Sei~IQ ?rsten Erfolge errungen hatte, Anzahl städtischer Ansiedlungen (s.o. S. 616), 
tr,,:ten dIe obentaiischen G. fast ganz auf seine die sehr rasch latinisiert wurden. Sie wurden 
SeIte (~. B. P.olyb. ~II 67,1. 75,2. 78,5) und 20 nach dem Bundesgenossenkriege durch die Lex 
unt~rstutzten IhI? mIt Mannschaften nnd allem PompeIa 89 v. Chr. zu selbständigen Gemeinden 
NötIgen. ZahlreIche Kelten beglciteten ihn auf latinischen Rechtes' die noch vorhandenen ooal. 
seinem Zuge nach Italien. Ebenso haben sie lischen Stämme wu;den diesen Gemeinden attri. 
später seincn B!uder ~as~rubel unterstützt, als buiert (Ascon. in Pison. 3. Plin. n. h. III 138). 
er 207 v. Chr. lß ObcrItahen a~kam,. und spä!er Die. Nachbarschaft. der Alpen und Alpellstämme 
den Mago (Poirb. XI 3). An eme WIedergewIß. beWIrkte ferner, daß durch Sulla das ehemalig 
nu.ng der gallIschen ~ark k?nnten die RÖI?er gallische Gebiet als Gallia (Jisalpina zu einer 
wahrend des ganzen KrIeges mcht denken. Eme besonderen Provinz wurde. Nachdem aber die 
Legion, die 216 v. Chr. dorthin ging, wurde bald Transpadaner durch Caesar schon 49 v. Chr. das 
nach der Schlacht bei Carlllae von den G. ver· 30 volle römische Bürooerrecht erworben hatten hörte 
nichtet (~oIyb. III 106, Gi. Im übrigen fehlt ~s ·12 v. Chr. die Pro;inz auf, und das ganze Gebiet 
an NachrIchten .. Es s~helllt, daß nur PlacentIa wurde zu Italien gezogen und von Augustus in 
un~ Cremon~, dIe beIm Ausbruch des Hanni· die Regioneneinteilung mit einbegriffen. Mal" 
bahschen KrIeges rasch gegründet waren, in q u" r d t Römische St.· V. 12 62. 
römischen Hän.den bli .. ben. Erst n~ch dem Ende 'I-'ransalpiner. Die Hauptmasse der Kelten, 
des großen KrIeges glOg maI? an dIe neue Unter· das große transalpinische Gallien, blieb noch 
werfung. Den Anl.]] gab em unerwartcter aal· lanae unberührt und im "ollen Besitz seiner Macht 
lischer .Angriff 198 v. 9hr. (Polyb .. XVIII l1f.; und seines Umfanges. Einzelne römische Vor· 
nach Llv. XXXI 2, 5 IS~ der AI~grlff schon 201 stoße no~dwärts gegen die Alpenlandschaften 
v. ChI'. ~rfolgt: und es Ist möghch, daß schon 40 hatten keme Bedeutung. Die römische Republik 
damals 10 GallIen Unruhen entstanden sind; vgl. hatte in dieser Richtung keine erobernden Ab· 
Polyb. XVI 40, 4 .. 7). Beide Consuln gingen l!i7 sichten (vgl. was Polybios bei Strab. IV 208 über 
v. C.hr. nach Galhen ab, und nun beginnt die die Teilnahme der Italikcr an dem Bergbau der 
e.ndhc~e Unterwerfung der Polandschaft, die frei· Taurisker berichtet). Der Kampf geooen die Trans. 
hch mcht mehr so gewaltige Kämpfe erforderte alpiner ist nicht von Italien sond~rn von Mas. 
wie früher. Leider sind unsere Nachrichten, meist salia aus"egangen. Seit 12;;' v. Chr. hatten die 
L,ivius und. der gleichwertige Cassius Dio, von Römer z~m Schutze der Massalioten gegen die 
emer so dIcht~n Wolke von Erdichtungen ein· ligurischen Sallyer und ihre Nachbarn Krieg zu 
gehüllt, daß WIr den Verlauf der Ereignisse nur führen, und dieser Krieoo ooab ihnen zuerst Ge. 
in den äußern Umrissen un? aus ~en Wirkungen 50 I~genheit, .ihrc Herrschaft ö im jenseitigen Gal. 
zu erkennen vermögen. Em Tell der G. war hen aufZUrIchten. In den westlichen und süd. 
den Römern offenbar verbündet geblieben oder westlichen Teilen des ~allis('hen Gebietes also 
hat ihnen ~velligstens keinen erhcbliclIen Wider· im heutigen Südfrankr~ich, hatte damaI~ der 
stand geleIStet, und di~ ~ömer scl.winen ihnen Stamm ,der Arverner unter dem Könige Luerios 
gunstJge oder doch ertraghchc BedIngungen ge· und semem Sohne Bituitos eine "orwaltende 
st~llt zu habe~. Dazu gehören vor allem die Stellung; seine Klientel oder Bundesgenossen. 
SeIt lang.er ZeIt befreund~ten Genomanen, die schaft dehnte sich von den Pyrenäen bis an den 
forta~ mIt den Römern em restes Vertragsver· Oceanus und nach der andern Seite bis an den 
hältms (foedus) eingehen, und das gleiche ist von Rhein aus (Strab. IV 191), woraus folgt, daß-die 
d.en Insubrern bezeugt (Cle. pro Balbo § 22), die 60 Sequaner, die an den Rhein grenzten, zur Klientel 
SIC~ schon 196 v. Chr. unterw:arfen. Nur die der Arverner gehörten, ebenso wie die Allobroger. 
BOIer macht~n schwerere A.rbeIt. Die Römer Ihnen gegenüber stand eine andere Gruppe von 
beschlossen SIe auszurotten, und demgemäß war Stämmen, deren Haupt die Aeduer waren. Es 
auch ihr Widerstand kräftiger. Erst 191 v. Chr. geschah nun, daß der von den Römern vertriebene 
war der Krieg mit ihnen zu Ende. Sie wurden Fürst der Sallyer bei den Allobrogem Anfnahme 
teils ausgerottet, teils vertrieben; dif Vertriebenen und Schutz fand; seine Ansliefernng wurde ver· 
wanderten nach Norden aus und ließen sich zn weigert, und dadurch wurden die Allobroger und 
ihren StammeSß"$nossen im heutigen Böhmen nieder mit ibnen Bitnitos in den Krieg hineingezogen. 

Sie wurden in zwei Schlachten besiegt, von Cn. auch mit allem Vorbehalt, an die Ardy.. des 
Domitius bei Vindalium uud von Q. Fabius Maxi· Polybios In 47, 3 denken, in denen manche mit 
mus an der Isar&. Die Allobroger mußten sich Unrecht die Aeduer sehen wollen. Die Auswan· 
nnterwerfen. Bituitos geriet im weiteren Verlauf derung der Helvetier muß zwischen 100 und 70 
der Ereignisse in römische Gefangenschaft (vgl. v. Chr. liegen. Ihre Ursache ist unbekannt; die 
Bd. III S. 546, 68). Auf der andern Seite schlossen Vermutung, daß sie von den Germanen gedrängt 
sich die Acduer eng an die Römer an und nannten wur~en, trifft vielleicht ,aas Richtige. Jede~falls 
sich ihre Brüder und Verwandte. Das Ergebnis hat Ihre Auswanderong dIe Folge, daß germams~he 
des Krieges war, daß das Land an beiden Seiten Stämme, Sueben, in ihre früheren Wohnsitze, ms 
der Rhöne an der einen Seite durch die Ceven· 10 heutige Süddeutsehland, einzogen. 
nen begre~zt, an der andern durch die Alpen Von einer ganz anderen Seite ging eine zweite 
und den Genfer See, dazu Tolossa, römische Pro· Veränderung aus. Sie hängt mit dem Aufs.chwung 
vinz wurde (120 v. Chr.). Es waren lJauptsiich. d~r getischen Macht zusammen,. der mIt Byre· 
lich die Stämme der Allobroger und Voleae. Von blstas um 80 v. Chr. begann. DIe Geten waren 
der bald darnach (118 oder 117 v. Chr.) gegründe· den Boiern benachbart und haben mit ihnen sch.on 
ten Kolonie Narbo erhielt dann die Provinz dcn früher manchen Strauß ausgefochten. Wahrschelll' 
Namen der Narbonensis. lieh zwischen 63 und 60 v. Chr. erlangten sodann 

Der Besitz der neuen Provinz wurde jedoch die Geten unter Byrehistas das Übergewicht. Die 
in Frage gestellt durch die Wanderungen der B.oier und Taurisker wurde~ von den Geten ver: 
Kimbern und ihrer Bundesgenossen, dIe 111 v. ChI'. 20 mchtet und zum großen TClI ausgerottet, wobeI 
den Rhein überschrittcn und zunächst mehrere wahrscheinlich auch die benachbarten Germanen, 
Jahre im linksrheinischen Gallien hausten, ohne die Markomanen, mit geholfen haben. Ein Rest 
d3,ß wir Näheres davon wüßten. Die Einmischung der Boier rettete sich zuerst nach Noricum und 
der Römer brachte sie zum Angriff auf die Pro· fand später bei den Helvctiern Zuflucht, mit denen 
vinz die sie durch den großen Sieg bei Arausio zusammen sie von neuem auf die Wanderschaft 
in ihre Gewalt bracht.en. Erst durch Marius und gingen; durch Caesar wurden sie dann neben 
seine Gehilfen wurde sie wieder zurückerobert den Aeduern angesiedelt und haben dort eine 
(Plut. Sull. 4), und zuletzt haben die Schlachten dauernde Stätte gefunden. Vg!. Niese Zeitsehr. 
bei Aquae Sextiae (102 v. Chr.) und auf den rau· f. deutsches Alt. XLII (1898) 154fT. Strah. V 
disehen Feldern die Provinz dauernd gesichert 30 213. VII 304. 313. Caes. bell. Gal!. I 5, 4. 
(Bd. III S. 2548). Die Römer drangen sehr rasch 28, 5ff. So sind also die großen keltischen 
in die neue Provinz ein, beuteten sie aus und Stämme der Donaulandsehaften und der Ost· 
bereiteten die Latinisierung vor (Cie. p. Font. § 11). alpen verschwunden bis auf einige Reste, die in 

Bald d.rnaeh gehen im Gepiete der DonaukeI~ClI ~en Alpen, auch in Pa~nonie~ .und a~lCh nörd· 
große Veränderungen vor SICh, dIe. wahrsc~em. hch ~er Donau !z: ß. d~e C?tlllI, TacIt. ~erm. 
lieh mit der kimbrischen Wanderung ugendwIe zu· 43) SICh noch cImge Zelt hIelten. Es bheben 
sammenhängen. Damals, zur Zeit der kimbrischen a.ueh die Skordis~er, di~ sich ~och lan,ge bemerk· 
Wanderung, finden wir im heutigen Süddeutsch· IlCh machten. SIe scheme~ mIt den Geten gegen 
land nördlich der Donan zwei große keltische ihre Stammesgenossen gememsame ~ache gema~ht 
Stammesgruppen. Zwischen dem hercynischen 40 zu haben (Strab. VII 313). Endhch haben SICh 
Walde, ~Iain und Rhein, also etwa im heutigen auch die mit den Geten befreundeten BastarneT 
Baden, Württemberg und dem nordwestlichen noch lange a~f dem vorgeschobenen Posten nörd· 
Baiern saßen die Helvetier die sich in vier Gaue lieh und östlIch von den Karpathen behauptet. 
teilten deren bekanntest~ die Tiguriner und Erst ihre Verpfianzung nach Thrakien durch 
'l'oygo~er (oder Teutonen) sind (Caes. bell. Gall. Kaiser Prohus hat ihrem Volkstum ein Ende 
I 12 4. Strab. VU 2\i3f. Tacit. German. 28). gcmacht (Hist .. \ug. 18. Zosim. I 71). 
östli~h von ihnen im heutigen lJöhmen und Vielleicht um dieselbe Zeit, wo die Helvetier 
Mähren wohnten die Boier verstärkt, wie schon ihre alten Wohnsitze verließen, vielleicht auch 
erwähnt (0. S. 622), durch die aus Oberitalien früher (denn eine Cberlieferung gibt es daruber 
vertriebenen. Sie müssen südwärts bis an die 50 nicht), müssen die am rechten Ufer. des Unter· 
Donau gereicht haben, ostwärts zeitweilig bis an und Mittelrheins wohnhaften Kelt~n Ihr La!,d an 
die Theill und haben vielleicht auch Teile des die Germanen verloren haben, dIe zur Zelt der 
heutigen Pan nonien beherrscht. ~hre Herrsc~aft Ankunft Caesars d~s ganze rechte RheinufO;" inne· 
oder Klientel setzte sich wahrschemlich aus emer haben und Im Begnffe stehen, auf das lInke uberzu· 
Anzahl kleinerer Stämme zusammen. Ihnen ~egen· gehen. Also nicht mehr die Weser nnd der her· 
über ist am südlichen Donauufer der StamOm der eynische Wald, sondern der Rhein ist gegen Osten 
Taurisker (oder Teuristen) im spätem Noricum die Grenze des zusammenhängenden keltischen 
der größte und bekannteste. Neben ihnen gab Gebietes geworden, auf das nunmehr der Name 
es aber noch andere kleinere wie die Karnen (in Gallia angewandt wird. . 
Kärnten) und andere. Hier schließen sieh ihnen GO Dieses Gallien ward nun bald darna~h v.on 
die schon erwähnten Skordisker an und die halb Caesar und den ROmern unterworfen. Es ISt h,er 
illyrischen halb keltischen raparden. nicht der Ort, die Geschichte dieser Unterwer· 

In diese zusammenhängende keltische Masse fung zu schreiben; nur die Grundzüge der Er· 
ward ein Riß ß"$macht durch die A.uswanderung eignisse sollen hier in ~ür.ze gegeben werden; 
der Helvetier, die fiber den Rhein gingen und vgl. Napoleon I,lI HIStorre de Joles cesar, 
sich in der heutigen Westschweiz am linken Paris 1866. T. RlCe Holmes Cesars oonquest 
Rheinufer niederließen. Wer vor ihnen da wohnte, of Ganl, London 1899. • 
wissen wir nicht. Man kOnnte vielleicht, wenn Als Caelar in seine Provmz kam, fand er, 
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ihnlieh wie es zur Zeit des allobrogischen Kri,,!!:es EnJ;satzheer besiegt worden war (52 v. Chr.). 
gewesen war, die Stämme, wenigstens des mltt- Diesen Unglücksfällen gegenüber erwies sich der 
leren Galliens, in zwei große Fraktionen geteilt. Zusammenhang der gallischen Stämme nicht stark 
an deren Spitze die Aeduer und die Sequaner genug, die überdies durch gegenseitige Eifersncht 
standen, welch letztere offenbar an Stelle der Ar- und altererbte Abneigung voneinander, getrennt 
verner getreten sind. Die Sequaner hatten gegen wurden. Das Bündnis fiel auseinander und die 
ihre Widersacher den Suebenfürsten Ariovistus einzelnen Stämme unterwarfen sich einer nach 
zur Hilfe gerufen und ih? mit ~einen Kriegs- dem andern, wobei der Sieger möglichst entgegen 
sch~ren (ehya 72 v. Ch~.) Irr.' heut~gen ~lsaß an- kam. Nur wenige, wie die Bellovaker und die 
ges~edelt; SIe hatte~ mIt sem er HIlfe dIe Aeduer 10 Kadurker, haben hartnäckigeren Widerstand ge-
besIegt und zum Fneden gezwungen (60 v. Chr.). geleistet, zuletzt fiel Uxellodunum im Lande der 
~ie Römer, die um dieselbe Zeit in der Provinz Kadurker (51 v. Chr.). Nunmehr ward das "anze 
emen Aufstand der Allobroge~ zu überwinden ~and, mit ein,igen Ausnahmen, beruhigt und fügte 
hatten (61 v. Chr.), erkannten diesen Zustand an. SIch der römIschen Herrschaft 
Eine neue Veränderung stand durch die Auswan- Es ist sehr bedauerlich 'daß wir über die 
de.rung der Helvetier bevo~, die sich. an~chickten, Einrichtungen, die Caosar t;af, von ihm nichts 
mIt den Resten der vertrIebenen BOler Ihr Land, hören. Als sicher ist anzusehen. daß das Ver-
das ihnen ansch .. ine~d zu e~g ward, ~ieder zu h.ältnis vieler gallischcn Stämme 'zu Horn durch 
verlassen und SIch 1m westhchen GailIen anzu- em (oedus bestimmt war die G. also als föde-
sie~eln. pies .ward für Caesar der Anlaß, in das 20 riert anzusehen sind (Cie.' p, Balb. 32. Tac. hist. 
freIe Galllen emzudrmgen. Er verlegte den aus- IV 67. Amrnian. Mare. XV 12, 5. Plin. ·n. h. IV 
w.andernden Hel.vet~ern den Weg durch die Pro- 106. 107). Die Bündnisse werden nach der Ver-
vmz, und als sie Jetzt durch das Land der Se- treibung des Ariovistus oder bei der Unterwer-
~uan~r un~ Aedu.er z?gen! eilte er, wahrs~hein- fung abgeschlossen und nach dem großen Auf-
heh ml Emv~rst~ndßls mIt den Aeduern, Ihnen stande meist bestätigt worden sein. Außerdem 
~acb, ~?lte SIe eIn, s?hlug si~ und zwang sie, in hören wir, daß Caesar dem ganzen Gallien, das 
Ihre fruheren WohnSItze zuruckzukehrell. Dar- cr unterworfen hatte eine Ab~abe in der Höhe 
nach wandte er sich gegen Ariovistus und ver- von 40 Millionen Sesterzien rei~hlich sieben Mi!
trieb. ihn nach ci?er sie!l'reichen Sc.hlacht, die im lionen Mark (Suet. lul. 25), also nicht sehr viel, 
heutigen Elsaß, moht WOlt vom Rheme geschlagen 30 auferlegte. Im übrigen konnte die Ordnung der 
ward (58 v. Chr.); vgl. o. Bd. H S. 842f. Die Provinz begreiflicherweise nicht in herkömmlicher 
~tämrne de.s mittl~ren .Galliens traten n;mmehr W ~ise vollzogen werden, da der Bürgerkrieg da-
m. d~s rönnsche .. B~ndn~s und begaben SICh d~- ZWIschen trat. Caesars Anordnungen sind nur 
Imt m dIe AbhanglgkeIt von Rom. Jedoch dlC vorläufig getroffen. Wir sehen dabei dall er den 
n.ördlichen S.tämme, Belge~ und Aremorike~ wollten G. möglichst entgegenkam; er hat viele mit dem 
SiCh no~h mch~ fugen. SIe wurden mIt Emschluß römischen BürgelTecht beschenkt oder auf andere 
der Aqull-aner m den näch~tcn beiden Jahren (57 Weise zu gewinnen gesucht, und mit gutem Grund; 
und 56 v. Chr.) größtenteils unterworfen, und denn auf Galliens Hilfsmitteln beruhte nament-
zwa: mit täti15er Unterstützung der verbündeten I~ch anfangs seine Macht und Überlegenheit, wie 
gallischen Stamme: In Rom wurden sch~n dIe 40 SIch. besonde.rs im Spanischen Kriege zeigte. Die 
Anst~lten zur Ernchtung der neuen gallischen gallIschen Hllf,truppen und HIlfmJittel haben ihm 
Provmz. getroffen. . Caesar konnte im näc~sten die besten Dienste geleistet. Und es ist ihm 
Jahre. uber den Rhem gege~ dIe ?ermanen ZIehen gelungen, die Provinz bei seiner Sache zu halten. 
und dIe erste Fahrt nach Bntanmen unternehmen, Nur einmal hören wir von einem Aufstaude der 
die er im .nächste>: Jahre (54 v. Chr.) ~ieder- auch sonst unruhigen Bellovaker, den der Legat 
holte. Allem S? I~Ich~ war das Land ~Icht z? p. Brutus niederschlug (Liv. per. 114). Sonst 
unterwerfen. DI~ llalh~r w.are~ du:ch dw röm:- 1st während des Bürgerkrieges kein Versuch einer 
sche Herrschaft, Ihre Emgntfe m d,e AutonomIe Erhebung gemacht worden. Ohne Zweifel haben 
der ~tämme und ihre ungewo}mt~n Lasten stark wir darin die Wirkung einer klugen Milde zu 
gedruckt, und schon Ende 54 v. ehr. entstanden 50 sehen, mit der die G. behandelt wurden. Außer-
zunächst bei de~ belgischen Stämmen und den dem wissen wir, daß Caesar vornehme Leute aus 
Trevere~ v?rschledene .Aufstände, dieAnfa."g 52 all~n Stäm~~;n mit SiC~1 in den ~rieg nahm und 
v. Chr. m eme allgemelllc Empörung ubergmgen, 10 Ihnen (, .. sein für dIe Treue Ihrer Landsleute 
der sich nun auch die mittleren gallischen Stämme besaß (Caes. bell. civ. I 39, 2). 
anschlossen; an der Spitze stand der Arverner Schon Caesar hat die narbonensische Provinz 
Vercingetorix. Durch eine Niederlage, die Caesar von den neu erworbenen Landschaften, den sog. 
vor Gergovia erlitt, als er den Vercingeh>rix dort Gallia comata, getrennt. Lepidus verwaltete die 
belage~e, breitete sich di~ Empörung weiter aus; N,arbonensis zusammen mit dem diesseitigen Spa-
auch dIe Aed~er sagten. SICh von ~en Römern los. men. Jedoch n~ch der Schlacht bei Philippi (42 
Fast alle gallIsch~n Stamme veremlgten slüh und 60 v. Chr.) ward SIe wieder mit der comata ver
wählten. deI! V ~rcmgetorix zu~ Führer. Caesar einigt und dem Antonius übergeben, aber wäh
befand SICh. m emer seb! gefahrbehen Lage, allein rend des Perusinischen Krieges gingen die ver
es gelang l~ ane .seme Trappen zu v~reinigen einigten Provinzen auf Octavianus über, was im 
u,nd ~en Vereingetonx ~u sc~lagen. D!eser zog foedus Brwulisinum (40 v_ Chr.) bestätigt ward_ 
SIch m das feste Al..... (AIise-S t •• Reme, •. o. Seitdem stehen die gallischen Provinzen unter 
Bd. I S. 1367, 46) ~ek, WO er llingere Zeit OctaviansVerwaltnng. Ihre Ruhe bliebimganzeu 
~rt ward unll 8l~ ergeben mußte, nachdem und großen ungeotort; die BefilrchtuDgen eines 
em von den Aufstindiachen zusammengebrachtes galliBcllen Auf8taodes naeb C_ Ermordung 
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gingen nicht in Erfftllung (Cic. ad Att. XIV 1, wurden unter dem Namen Ger'l1Wnia inferior 
1. 4, 1), Wohl aber iste. in einzelnen Teilen 'und superior von den übrigen gallischen Pro· 
zn nicht unbedeutenden Aufständen gekommen, vinzen geteilt und dem Befehlshaber der Truppen 
namentlich an der Rheingrenze und in Aquita- unterstellt jedoch in Hinsicht der Steueru und 
nien wo die Nachbarschaft der Germanen und der Verfas~ung auch fernerhin deu drei Gallien 
der ~och unbezwungenen spanischen Völkerschaften zugerechnet. In dieser Gestalt haben die galli-
leicht zur Empörung reizte. M. Agrippa hat 38 schen Provinzen forta,n ihr Leben unter der röm~-
v. Chr. an beiden Stellen siegreich gekämpft. und sehen Herrschaf~ gefuhrt. Ma~q';.ardt R.,St.·'_ 
damals die germanischen Ubier auf das Imke, 12 261ff. O. HIrschfel1 Kilo nII~64ff. Fu-

ll'sche Rheinufer verpflanzt. Nonius GaUus 10 stel de Coulanges HlstOlre des mshtutlOlls 
~:t 130 v. Chr. die '['reverer besiegt, C. Carrinas politiques de l'ancienne France, revue par C. Jul-
29 v. Chr. die Moriner, die nördlichsten G., 1\1. lian, vol. I. . . ' . 
Valerius Messalla Corvinus hat 28 v. Chr. seinen Zum Sc~luß. s~,en noch dIe .. wCltem Sehlc~-
bekannten Sieg über die Aquitanier erfochten. sale. der kICl~aS1a~lSchen G. erwahnt .. Auch fur 
Keineswegs war die Ruhe in ganz Gallien her- sie 1St da~ Emgrelfen. der ~ömer bestImmend ge-
gestellt, aber gefährliche, allgemeinere Ausdeh- wes~n. S .. stan~en 1m Kneg:e der Römer gelfen 
nung hat keiner dieser Aufstände ß'e'Y0nnen. " A~tlOC~OS auf selten des KOllIg., ha~en als seme 

Nach der Einrichtung des Prmclpats (28/' Hdfsvolker da~ peygamemsche Geb18~ nochma!" 
v. Chr.) erfolgte bald eine gründliche Ncuordl:ung ve.rh~ert nnd smd In der Schla.e?t bel 1\IagneslO 
der gallischen Provinzen. Augustus war drClmal20 mIt Ihm geschlagen worden (Ln. XXXVII 18, 7. 
persönlich dort anwesend, 27, 16-13 und 8 v. 40, 5: 13) .. Da~er zog im nächsten. J~hr~ Cn. 
Chr. Die Hauptsache ist wahrscheinlich bei der Man1ms wIder SIe zu Feld~. suchte SIe m Ihlem 
zweiten, längeren Anwesenheit des Kaisers ge- Lande auf, schluß' Sle ~wClmal und zwa.ng SIe zur 
schehen (Cass. Dio LIV 21); aber auch Agrippa U,:,te~werfung (Llv .. XXXV~II 12ff.). Sie wurden 
hat daran mitgewirkt; während seines Kommandos mIt III den allgememen Fneden.schlull. aufgenom-
(20-19 v. Chr.) hat er namentlich eine Anzahl men und mußten versprechen, SIch m Ihren Gren-
großer Heerstraßen bauen lassen. Die narbo- zen zu ~alten. Dem Pergamene~ Eumenes wa!d 
nensische Provinz ward schon 22 v. Chr. von der em geWISSes Protektorat uber SlO zu teIl (LIV. 
comaia dauernd losgelöst und dem Senat über- XXXVIII 40) .. Dadurch &,e~chah es, daß Per-
geben; sie nimmt fortan eine ganz besondere:\O gamon m dIe mnere.n St!eItlg~Clten des Landes 
Entwicklung. Was die comata anlangt., so wur- verWICkelt ward, d,e SICh seItdem .bemelkhcl> 
den die Ordnungen Caesars von Augustus stark machen. Schon 184 v. Chr. brach. m Galahen 
verändert vor allem ward ein neues Steuersystem ein Aufstand los, und auch der Kneg, den Eu-
eingeführt (Cass. Dio LUI 22, 5) und die Ab- menes mit Phar~ake~ zu fü~ren hatte (1~3-180 
gaben beträchtlich erhöht., nicht zur ~reude der v; Chr.),. hatte VIelleiCht seme W~rzeln :n Ga~a-, 
G., die längere Zeit brauchten, um SIch an den hen. DlC Pergamener hatten VIele Femde 1m 
neuen Zustand zU gewöhnen. Das grolle Land L,,:nde. und so kam es gleIch. nach der Sclüa,eht 
ward ferner in drei Provinzen geteilt (tres Gal- ~eI Pydna (168 v. Ch~.) zu emem neuen gefahr-
liaeJ, die Lugdunensis, Belgiea und Aquitania hchen Aufstande. pIe Galater ~rachen. unver-
und an drei Legaten verteilt (Strab. IV 177).40 mutet verh,~erend 10S Pergamemsche Cl.n, und 
Die G. behielten ihre Verfassung, ihre Gliede- durch das Ubelwolleu de~ Römer war~ dIe Lage 
rung in Stämme (civitates), deren man 6.4 zählte, des Eume~es noch .ver~chhmmert. ~Ielchwohl ge-
sie behielten auch ihr altes Wegernaß , dIe leuga, lang es dIesem, dIe ll.~ater zu b~.lCgen (~66. v. 
und bildeten trotz der Teilung in drei Provinzen Chr.), aber dw Römer hmderten eme voll,t~nd~ge 
demloch eine Einheit. Auch die Steuerverfassung Unterwerfung. D.le Galater wurden un~bhangll5; 
war gemeinsam und gegen das übrige Reich waren doch behielten ~lC perga'."emschen Fo:sten. llli 
sie durch eine Zollgrenze abgeschlossen, an der Lande noch BeSItz und Emfluß (vgl. di~ Bnef~ 
eine fünfprozentige Steuer, die vicesima Ga/lia- des Attalos H. an den Pnester von Pessmus beI 
rum, erhoben ward. Deutlicher noch spricht sich Dittenberger Or. Gr. Inser. SeI. ~ 31!'). N~ch 
die Einheit in dem gemeinsamen Gottesdienste 50 dem E~de des pergam~mschen KÖ~IgrelChs gmg 
aus, dem Kulte der Roma und des A ugustus, der auch dlBs verloren. ,D,e Galater smd auto~ome 
bei Lugudunum (Lyon) 12 v. Chr. von Drusus Bundesgenosse~ Roms. A~er es fehlt ~n :":ac~-
eingerichtet ward (CasB. Dio LIV 32, 1). End· richten. über SlC; dies~ be.gm,?en erst ",:,eder mIt 
lich unterstanden die drei Provinzen zunächst der Zelt de~ ersten MI~hn~atls~he!, Kneges, der 
noch dem gemeinsamen militärischen Oberbefehl die Galater m erster Reihe ''.' MItleldens.chaft z~g_ 
des Befehlshabers der Legionen, die am Rheine "'1i~hridates VI. unterwarf. SIe, mu~te sie aber un 
standen. Es war ein wichtiges Kommando, das Fneden von Dardanos WIeder .frClgeben. !iurz 
meist in die Häude naher Verwandter des kaiser- zuvor hatte er m Pergamon. eme Anz~hl. Ihrer 
lichen Hauses gelegt ward. M. Agrippa, Drusus Fürsten, Te~rarcb~n, aus )IIßtrauen hI'.'rlChten 
und Tiberius haben es geführt. Außer den dreI 60 lassen (Applan. Mühr. 46 .. Plut .. mul. nrt. 23). 
Gallien umfaßte es auch die unterworfenen Teile Zorn zweitenmai wurden sIe gleIch zu Anrang 
Germ.nien •. Jedoch hat dieses einheitliche Ober- des dritten Mithridatischen Krieges unterworfen, 
kommando nur bis zu den ersten Jahren des Ti- wußten sich aber schon 73 ;C. Chr. ~er Fre,!,d-
berins gedauert. Der letzte Inhaber War Ger- h.errschaft wieder zn entledigen. Seltde,!, smd 
manicus; mit seiner Abberufung 18 n. Chr. ver- SIe erst dem Lueullus, spater dem Pompelus er-
schwand es. Das militärische Kommando ward gebene und nützliche Bundesgenossen_ N,,!,h dem 
jetzt abgezweigt nnd zugleich geteilt Die den Ende des Krieges (63 v. Chr.) hat Pompetus Ga
Standlagern der Legionen benaehbarte~ Gegenden latien neu geordnet, die alte Verfassung abge-



schafft und das Land nach dim drei Stämmen in Berichten sehr zahlreich; nach Diodor zählten 
drei Fürstentümer geteilt. Dieser Zustand dauerte die grGßten Stämme gegen 200000 Männer, die 
jedoch nioht lange. Einer der Tetrarchen, Deio· kleinsten gegen 50000 (Diodor. V 25); nach der 
taros (s. o. Bd. IV S. 2401), wußte die übrigen bekannten und vielbesprochenen NachrichtCaesars 
zu verdrängen und sich das ganze anzueignen. bell. GaU. I 29, 2 die Helvetier 263000 Köpfe 
Die Zeit des Ereignisses ist unter den Gelehrten (vg!. Strab. IV 196), und wenn es auch ganz uno 
streitig, wahrscheinlich geschah es während des möglich ist, auf Grund solcher Angaben die Ge. 
Caesarianischen Bürgerkrieges. Caesar hat nach samtbevölkerung z. B. des linksrheinischen Gal. 
seinem Siege diesen Raub zum Teil bestätigt: liens, der späteren römischen Provinzen, auch nur 
Deiot.ros behielt zwei Drittel, das letzte, den 10 annähernd zu berechnen, so sehen wir doch jeden. 
Stamm der Trokmer, erhielt einer der Anhänger falls, daß das Land gut und ziemlich dicht be. 
Caesars, Mithridates von Pergamon. Als jedoch völkert war. Die G. waren ein kräftiges Ge. 
dieser sein Ende fand und bald darnach auch schlecht von trefflichen körperlichen Eigenschaften, 
Caesar ennordet ward, konnte Deiotaros, unter sie trugen nach den bekanntcn Schilderungen 
Benutzung der damaligen Wirren, ganz Galatien einen durchaus nordischen Charakter, waren hoch. 
in seine Hand bringen, und damit wird es ein gewachsen mit blondem Haar und hellen Augen; 
dnheitliehes Königtum, das nach dem Ableben die Frauen werden als fruchtbar und gute Mütter 
des Deiotaros um 40 \'. Chr. auf seinen Verwandten gerühmt (Strab. IV 196). 
Kastor, von diesem 30 v. Chr. auf Amyntas (s. Die Bevölkerung gliedert sieh, wie natürlich, 
o. Bd. I S. 2007) überging. Dieser hat teils 20 in Freie und Sklaven; denn es ist kein Zweifel, 
durch Antonius teils durch Augustus sein König. daß es auch Sklaven gab, wenn sie auch nicht 
reich durch die benachbarten Teile Phrygiens, immer sich von den niederen Ständen der Freien 
Pisidiens und Lykaoniens noch erheblich ver· unterscheiden lassen. In Betraeht kommen nur 
größert. Als er 25 v. Chr. starb, ging sein ganzes die Freien, und unter ilmen hebt sich der Adel 
Gebiet als Provinz Galatia auf Augustus über. aus der Menge der übrigen hervor. Caesar scheint 
Die nationale Selbständigkeit der Galater ist da· ihn mit dem Stand der equites zu bezeichnen 
mit zu Ende. Doch hat sich das keltische Volks· (bell. GaB. VI 15), wenn sich auch die beiden 
turn noch lange erhalten; bekannt ist das Zeugnis Begriffe wohl nicht ganz decken; auch werden 
des heiligen Hieronymus, wonach zn seiner Zeit wir uns den Adel schwerlich als eine geschlossene 
die gallische Sprache noch bestand (Hieron. in 30 Körperschaft zu denken haben. Während die 
Galat. 2,3. VII 430 Val!.). Auch die Fürsten· Masse der Bevölkerung sich mit Ackerbau und 
geschlechter lassen sich in ihren Nachkommen Viehzucht beschäftigt, betreibt der Adel vorzngs. 
noch für mehrerc Generationen nachweisen. M a r· weise Krieg und Waffendienst, daneben auch Jagd; 
qua r d t R. St· V. 12 358. Ni c s e Rh. ~r uso N. F. die Kelten waren eifrige Jäger und hatten gnte 
XXXVIII 583ft: Stähelin Geschichte der klein· Hunde, die sie auch im Kriege brauchten (Strab. 
asiat. Galater

2 
85ff. IV 200. Appian. Celt. 12. Arrian. Cyneg. 2ff.). 

Verfassung und Leben der Gallier. Die Die Ärmeren und Schwächeren begaben sich oj~ 
Kelten bildeten keine politische Einheit; das Reich in die Klientel eines Vornehmen und Mächtigen, 
des Biturigenkönigs Ambigatus bei Liv. V 34, der sie dann zu schützen verpflichtet ist; nament. 
2 ist ein Erzeugnis der Phantasie, wenn auch 40 lieh schließt man sich gern an bewährte Krieger 
manche unserer Historiker noch daran glauben; an und zieht mit ihnen in den Streit. Für solche 
das Volk teilte sich vielmehr in eine große Zahl freie Dienst· oder Gefolgsleute kommt der Name 
von Stämmen (civitates bei Caesar und den Spä· ambacti vor; auch die soldurii (Caes. bell. Gall. 
teren), die jeder für sich eine politische Einheit In 22, I. Niko!. Dam. frg. 89, Athen. VI 
bildeten und sich oft befehdeten. Einzelne Stämme 249 B, wo die Hs. ",~oiJov.ov;; haben), Dienst. 
jedoch erhoben sich bei Gelegenheit zu größerer mannen, die mit ihren Herren zu kämpfen und 
Macht, sammelten kleinere, minder mächtige als zu sterben bereit sind, gehören hierher. Je größer 
Klienten um sich und bildeten so Stammesgruppen die Zahl der Klienten, desto höher das Ansehen 
(Caes. bel!. Gall. VII 75, 2). Im linksrhcinischen des Herrn (Polyb. II 17, 12. 31, 2. Diod. V 29, 
Gallien besaßen die ArYerner, wie schon envähnt. 50 2. Caes. bell. Gall. VI Il, 4. 13. 2. ],5). 
vor dem aBobrogischen Krieg eine gewisse Vor· Gemäß der soeialen Gliederung ist die Ver. 
herrschaft; ihnen gegenüber standen die Aeduer. fassung der meisten Stämme aristokratisch, wo. 
Später wurden die Arverner Von den Sequanern bei jedoch im einzelnen mannigfache Unterschiede 
ahgelöst, bis dann Caesar die Führung dieser bestanden haben werden. An der Spitze der 
Gruppe den Remern verschaffte (Caes. bell. Gal!. Stämme stehen Fürsten oder Häuptlinge, wie z. B. 
VI 12). Noch bis weit in die Kaiserzeit wirkt bei den Allobrogern beim Durchmarsch Banni. 
diese Parteiung unter den gallischen Stämmen bals 218 v. Chr. nach Polyb. III 50, 2f., wo o[ 
nach. . "aTa Ideo; fJrel'ove;; vielleicht die Vorsteher der 

Die einzelnen Stämme zerfallen wieder in Gaue bezeichnen. Ähnlich muß es bei den ober. 
Gaue, wie z. B. die Helvetier aus "ier Gauen 60 italischen G. gewesen sein, wo diese Fürsten auch 
sich zusammensetz1Rn (Caes. bell. Gall. I 12, 4). Könige (ßaOl~E', oder Pau,li""o,) oder Vorsteher 
Vielfach gab es Städte (oppida) , die zum Teil (neoear,;;«;;) genannt werden (Polyb. II 21, 5. 
ansehnlich und befestigt waren und im Falle der 23, 3. 35, 1. III «, 5). Bei den klein asiatischen 
Not als Zuflucht dienten; im übrigen wohnte man Galatern hatte jeder Stamm vier Fürsteu, die 
durchweg in offenen Dörfern oder einzelnen Ge- sog. Tetrarchen, die in frftherer Zeit auch wohl 
höften, z. B. die Insubrer in Oberitalien ,deren Könige genannt werden (Liv. XXXVIII 19, 2. 
Bauptort Mediolanion war (Polyb. II 32, 4. 34, Polyb. XXI 37, HE). Nicht selten ist aoch der 
10). Die Bevölkerung war nach allen unsern Fall, daß ein einziger KGuig regiert, deu.wU DD8 
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he durch den Rat der Dreihundert repräsentiert, ~er nattlrlich nicht als unumschränkten. Monarc n d ölf Tetrarchen zur Seite stand und Im 

denken dürfen. So war es. z. B. bOl den u~ge· ~n b"; emeton einem Heiligtum, tagte. Er 
nannten G., bei denen Hanmbal 218 v. C~r. 'i\nen h 1te diIT,öchste :illutsgerichtsbarkeit; im übrigen 
Thronstreit entschied, Polyb. ~II -i~' . (on; b~sorgten die Tetrarchen mit ihrem Richter die 
archisch regiert wurden a~ch .dle y ener S~· % Jurisdiktion. Diese Verfassung .ist wohl.nicht 
und vielleicht auch dIe Bo:er ''.' Böhmen ( r13 · unberührt durch hellenistische Einflüsse geblIeben, 
VII 304. 313). Solche Kömge smd °Aft zu grLo er I'st aber im Kerne durchaus gallisch und kann k . s sei nur an den rverner ue· . . I h f- d' d Macht ge ommen, e .. . t ( Bd III daher als Muster und Beisp,e aue ur Ie an ern rios und seinen Sohn Bltmtos ennner 0.. '.. . 

S.546). Auch bei den Sequanern flab Z ze~welhg 10 dleÜb;igens sind auch im linksrheinischen Gal. 
Könige (Caes. bell. Gal! .. I 3, . .u aes~rs lien wie es Caesar vorfand, die Verfassungen 
Zeit dagegen war das KODl&'tum. \Ve~Igs~ens 1m h~n in einem recht entwickelten Znstande; so 
südlichen und !Dittle;en Galllen ~''\:'~t'd~~m N~t~~: ~ssen wir, daß die Schrift in den Die~st ~er 
sterben und hIelt SIch nur noc h b' Stammesverwaltung getreten war und ZIemlIch 
hrogen und Senonen. Häufigerd wab es n?c A e~ ausgedehnte Anwendun~ fand (Caes. bell. Gall. 
den belgischen Stämmen, wo ane en eme \ VI 14 ") 0 

Doppelkönigtum vorkommt (Cae!. ~~1I5)Ga~o;h Ohn~ Zweifel der wichtigste Tei~ der öffen~. 
4, 7. V 24, 4. 26, I. 5~, 2. VII.. '. . . j"h An~ele enheiten war der Kl'leg und d,e 
tief in die römische ~eI~ hat es s~c~t~n~lCh S~:;:,~ 20 V~r~~reitu~g ~azu. Es gab viele, die sich dem 
römischem Schutz bel elDz~lnen Tl ISC en ". c Krie shandwerk widmeten, die von Caesar (bell. 
men, den Ieenern und B:lgant~n4 .. )rhalten (Ja. Gallg VI 15) equites Genannten, vornebmlich der 
anno XII 36 .. XIV ~1,; hlst. II ."'. h Adei die mit ihren Leuten den Kern der Heere 

Bei den .llUksrhe!msc~en G. I~t~nd vleya~ g~. bild~ten, oft aber anch in fremde Dienste traten; 
wählte Magistrate d,e Sta~~t. el h ~~ n e ~~rd aus solchen Leuten setzten sich die schon er. 
die schon. geordnete Ver :' msse ~ e , .. . wähnten Gaisaten zusammen (Polyb. II 22, 1). 
jährlich em oberster MagIStrat !!,~wa~\ ~e';f:d Außerdem gab es das Aufgebot jedes Stammes. 
bretus genannt, de.r das Re~ht. u er . e en Die Heere bestanden aus Fußvolk nnd Reitern, 
TorI hatte und wahrend semes AmtSJ;~~es G dfls ozu gelegentlich anch die Streitwagen kamen. 
Gebiet nicht verlassen durfte (\aes. ted' Va . 30 ~as Fußvolk war bewaffnet mit langem Schwert 
116, 5. VII 33). Auch anderswo omm er er· hn Sitze und mit einem schweren Speer, gae-
gobretus vor. Außerdem g~b es . noch andere Be· ~u;: (~r"ov) oder lanc"a (!,ay"ra); heide Worte 
amte (Cae.s. 14, 3). !n Knegsze.I~t pfl(~ft"t m;{: sind iallischer Herkunft (Diodor. V 30, 4). .~ls 
einen einZIgen Heerfu.hrer ~u wa e~ ra.,. Schntzwaffen diente ein langer, großer Schild 
197); doch ist auch dIes. keme unbedmf!te Regel, {} , ) und oft ein metallener Helm. Dcr Panzer 
denn die wandernden Kneg~hee~e. der Kälten ~~:J' I stV~i~ht allgemein' vielmehr kämpften die Krieger 
den nicht selten von z~Ol, ~ömgen 2~5er eh' 1 ft nackt mit abg~worfenem Mantel, wie die Gai. 
herren geführt, Z. B. dIe (,aISaten V. 2~' °aten na~h der Beschreibung des Polybios II 28, 
von Anero~stos nnd ~onkohtanos (PolY~h II o~ ~. Die bildlichen Darstellungen, in denen. die 
2) und die Kelten m Hellas 279 v." r: v 4 !lisehen Krie er durchweg nackt ersehemen, 
Brennos und Akichorios (~aus. X. 1~~~:7 DlOgh~' 0 Westätigen dies! Bericht (Kekule V. Strado. 
XXII 9). Ebenso hatten dIe G:, ~I~ I i v: l. nitz Pro ramm zum Winckelmannsfeste, Ber. 
nach Asien über~etz!en, drm St~~me mIt 1 ~ lin 1909 \9). Wenn er in die Schlacht ging 
HänptlIngen, Z~Cl F~hrer o~e; ~ön~ge9ffI,e~mo schmückte sich der G. mit Geschmeide und dem 
rios und Lutanos (LIV. XXX, II 1 , ". cm· Re ten was er hatte' die Waffen sind oft kostbar, 
non bei Phot. bib!. 227 b 26). . .. d' s H 'lme mit hoh~m abenteuerlichem Aufputz 

Den Magistraten ~teht, wemgstens IDl ~n.~s. .~e seh~n Bewährte K~iegel' liebten es, den Feind 
rheinischen Gallien, em Rat oder. enat zur" Cl e, ,r Z ikam fherauszufordern. Hörner und Trom. 
aer z. B. bei den Nerviern 600 1htglIe~er zahlte: zUf ~e groler Zahl leiteten mit lautem Getöse 
Bei dcn Aeduem gal~ da~ .Ge.setz, daß .,mmer .nm pe enK'~n fein (Polvb. II 28ff. Diodor. V 29, 
einer aus derselben E amlhe 1m ~ate SItzen

l 
d~150 %[ StraE. IV 196) .. Die Bewaffnung des Fuß. 

(Caes. bell. Gal!. I 31, 6. II ;), 1. 28.' : . lies war' edoch nur mangelhaft; die Schwerter 
~3, 3). Wahrschein.lich hat dieser Rat ~,e eyg~~~ :aren zu w~ich. Am gefahrlichsten war der erste 
hche Regierung gebIldet. Daneb.en ~at le o. s un~estüme An rall der G., und diesem verdanken 
versammlung ihre Rechte und ~,bt m a~e? w,ch.i . °ihre große~ Erfolge. wenn die Schlacht zum 
tig.en Saehe~ di~ le~zte EntscheIdung. d dneghu~ S':ehen kam kamen sie' gegenüber besser bewaff-
FrIeden, die wlChtJt::sten :ahle~ un (C as b

O ne 
neten Heere~ in Nacht<!il und haben daher gegen 

Gericht gehören zu ihrer ?mpe e'dz .;e8. e. d' chwergerüstetcn römischen Legionen nicht 
GaU. 14, I. V 56, 2). Es wud bel en ersamm· ''f s können (Polvb II 30, 7. 33, Iff.). 
lungen für Ordnung und Ruhe gesorgt (Strab. 60 au ~:~~c~ten Truppen gab es namen~lich Schleu. 

IV l~\esten sind wir über die kleinasiatischen derer u?d pogensC:üt~e~i ~~~~ß ~S!~~~ ~~ i;~' 
Galater unterrichtet durch Strab. XII 567. ~ie sars Zell eme gro e a 4. beU. civ. !. 51, 1) .• 
hestanden aus drei Stämmen, die zusamhm:n ",.ne Cae~ ::I~ieG~~it~f ~~geht so gilt sie später 
hohere Einheit bildeten. Jeder Stamm a te. VIer _. jE • Zeit des Augustus lie-
Tetrarchen, die zwölf Tetrarchen ha~ten wieder ~u:wd,e d~a(r~:n ebes~:::; Teil der römischen Rei
jeder einen Richter nnd einen HeermelSter ,t:~i ~ .n(S;"'b 'IV 196) Aber namentlich in I.lterer 
v"'Pv~) mit. zwei· Gehilfen (.5"'O<neavv~~_ .~ Z:~' hat die Reiter~i nicht ilherall die gleich& nnter sich. Die Einheit des ganzen 0....". war . 
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Bedeutung. So scheinen zu Hannibals Zeit die heiten genannt werden mögen (vgI. Dottin Ma
Allobroger keine erhebliche Reiterei besessen zu n.uel 223ft".). Die Götte~ hatten ihre heiligen Be
haben (Polyb. III 50, 2), und bei den G., die zuke, oft ohne Tempel, 1ß oder an Wäldern; viele 
R?m erobern, werden Reiter ebensowenig erwähnt, kostbare Geschenke, namentlich Edelmetall wur-
wie in den Kämpfen gegen die Insubrer (Polyb. den ihnen dort angehäuft oder auch in di~ hei-
n. 34! 6). ~nderswo. bildet sie. hingegen. einen ligen Gewässer versenkt. Ein Heiligtum der 
wI~htlgen Tell der Knegsmacht, 1ß den gallischen Athena bei den Insubrern in dcm sicb die gol-
Kfl.ege~ <::aesars, früher bei ~en Gaisaten, bei den denen Feldzeichen des Stammes befanden, er-
~lelllaSlattschen Galatern, bm den Bastarnern wie wähnt Polybios II 32, 6; noch berühmter ist das 
nn. Heere ?es Brennus. In letzterem hatte jeder 10 von Caepio geplünderte tolosatische Apollonheilig-
Retter ZWei .berittene .Knappen bei ,sich; die drei turn mit seinen ungehenren Schätzen (Strab. IV 
zusammen bildeten eme 'e'IJ.af!",a.a (Caes. bell. 188. Cass. Dio frg. 90 I p. 334 Boiss.). Aber 
Gall. VII 65, 4. Polyb. I~ 23, 4. Liv. XXXVIII auch Tempel werden erwähnt (Suet. Iu!. 54. 
24. 26., XLIV 26, 3. DlOdor. XXII 9 .. lustin. Plut. Caes. 26). Die Götter wurden mit Inbrunst 
XXIV 6. Paus: X 19,.11). ~uch de~ Streitwagen verehrt. Vergehen gegen sie, z. B. Tempelraub, 
{essedu,m" C01Ytl~I"IS) Ist galhsch (~lOdor. V 29), streng bestraft. Viele Opfer wurden ihnen darge-
und wir finden Ihn 1111 Heere der Galsaten (PoIJb. bracht auch Menschenopfer wozu man Verbrecher 
II 23, 4).. Bei. den linksrheinischen G., ist er oder Kriegsgefangene nahdt. Gern pflegte man 
zu ~er Z~lt, mit der u~sere genau.ere Kenn.tnis vor einem Kriege den Ausgang durch ein Men-
b~gmnt, Im Aussterben; Im allobrog"lschen Kncge 20 schenopfer zu erkunden. Nach einer älteren Nach
wud er noch er.wahnt (Flor. 137, 5), unter Cae- richt wurden regelmäßig aUe vier Jahre ein solches 
s",: komm.t ~r mc!'t mehr vor, wohl aber bei deli feierlich dargebracht (Diodor. V 31, 3. 32,6. Caes. 
Bnten, die Ihn mit großer Gewandtheit und nicht bell. Gall. VI 16. Strab. IV 198. 'l'ac. anno XIV 
ohne Nutzen zu brauchen verst,,:nden (Caes. b,ell. 30. Cic. de rep. II~ 15; p. Font: § 31). V gl. 
Gall. IV ~3. V 15 .. Tac. Agnc. 12. 35. vgl. Bertrand La rehglOn des GaulOls, les druides 
Cam: Jull.tan H~stolre de.la Gaule II 186). et le druidisme, Paris 1897. 

U1.er .die FamilIe und Ihr ~echt .besitzen wir Bei dem religWsen Eifer der G. ist es kein 
nur dnrfhge K?nde. MonogamlC schclllt die Regel Wunder, daß sich bei ihnen eine Theologie und 
g~wese!I zu. sem; doc~ kam wahrscheinlich auch Religionswissenschaft ausbildete, deren Inhaber 
VtelwCl?erel vor ... Zw,sch~n den Eh~gatten be- 30 Priester und Scher waren. Die Seher hießen 
s~and .ellle Art Gu~erge'Pemschaft; die Fra~ be- vates (ovaw, bei Ammian. JlIarc. X V 9, 8 in 
Inelt elll R.eeh~ auf Ihr Emgebrachtes. DlC Kmder euhagl!2 verderbt); es ist wahrscheinlich, daß das 
wnrden, ~IS Sie erwachsen waren, zu Hause ge· lateinische vates ein gallisches Lehnwort ist 
halten; dl~ une!"wa~hsenen Söhne durften sie.h in (Mommsen Herm. XVI 620,4). Unter deli Prie-
der ÖffenthchkClt mcht neben dem Vater zeigen. stern haben wieder die Druiden eine besondere 
Der. Mann hat über Gattin ~nd Kind~r eine un- Bedeutung, die angeblich schon Aristoteles er-
bedmgte Gewalt;. es war. eme pat':1a potes~as wähnte (Diog. Laert. I § 1 und 6). Cae,ar nennt 
na.ch .Art der romlschen, die auch bel den klem- nur sie, da aber andere Zeugnisse neben ihnen 
astatischen .Gal~ter:, bestand (~aes. beU. Gal!. die Scher und Priester besonders aufführen (Diodor. 
VI 18f. G:alUS .msbt. 1 . .55) .. Mit großer Pracht 40 V 31, 2. Strab. IV 198. Ammian. Marc. a. 0.), 
pflegten d" LelChenbegangmsse der Edlen aus- so ist anzunehmen daß nicht aUe Priester Dru-
gestattet zu werde~. Mit dem Toten ward Yiel iden waren, sond~rn sich diese als besonderer 
verbra~nt, was er .~m Leben gerne geh.abt hatte, Stand aus den übrigen abhoben. Sie werden 
auch TlCre, und fruher, v?r Caesars ~elten, auch Philosophen genannt, lehrten die Unsterblichkeit 
Sklave,:, und Klienten (C~es. b"U. GaU. VI 20.; und beschäftigten sich auch mit physiologischen 
v!l"1. DI?dor. y 28.' 6). Die Graberfunde besta- und astronomischen Fragen. Sie waren hoch an-
tigen. dlCs~. N~chflchten. . . gese~en, von Kriegsdienst und anderen Lasten 

. Eme. Wlchh!(e Stelle nn Leben der p. nahm befreit und zogen viele Schüler an sich. Man 
d!e R~ltglOn em; d~sV.olk war unge~ell1 gottes- übertrug ihnen die Entscheidung privater und 
furehtJg und abergla?bl~eh .. Sorgfal~lg achtete 50 öffentlicher Streitigkeiten; sie konnten sogar eine 
man namentlich auf die ,orzelChen, die man dem Art Interdikt aussprechen. Es kam vor, daß sie 
Vogelll.ug, den !Jpfern u. dg!. entnahm. Geführt im Falle eines Interregnum den höchsten Magi-
,on gluckverhelßenden Vögeln sollen die G. ihre strat ernannten (Caes. bell. GaU. VII 33, 3). Sie 
Wan~erung gen ?sten angetreten ha~en (Iushn. wurden "or allem bei den Opfern als Sachver-
XXH 4. 3. "~ehan. Y. h. II 31). Die yornehm- ständige hinzugezogen. Xach Caes"r hatten sie 
sten Götter SlIl? nach ?CIlI bekannten Zeugnis einen Yorsteher und hielten alljährlich eine Zu-
C~esars Mercunus Igalllsch Teut"te,) , ApolIon sammenkunft im Lande der Karnuten; er leitet 
(&rann.us oder I!elellllS) , Mars (Esus) , Iuppiter zugleich den Ursprung der Lehre aus Britannien 
(Taran",,) und ~hner," (Caes .. bell. Gall. 'I 17; ab; ob mit Recht, l.t zweifelhaft; jedenfalls gab 
,gI. Lucan. Ph~rs. I :144f. mit d. Scho!.). Auch 60 es auch dort bis in die ROmeneit Druiden (Caes. 
Herakles (Ogmws) wITd genannt (Luclan. Herc. bell. Gall. VI 13. Strab. IV 198. Diodor. V 31 
Iff), und au~ ein~r Ins.'1 an der ll~ündung der 2. Schol. Bern. Lucan. I 451; vgl. O. Bd. V 
Loue ward eme Gottheit verehrt, dte man Dio- S. 1730). 
ny~os nannte (Strab. IV 198). Aus der römischen Neben den Druiden wird der Stand der Barden 
Zelt kennen wir durch Inschriften eine Füll. von als den Kelten eigent1!m1ich erwähnt. Es sind 
G;0ttemamen. und Beinamen, unter denen Epona, . Sänger, die zum Gefolge der Großen gehilren uud 
die Schützenn .der Ro.8e, und die als Mlitter zur Leier das Lob ihrea Renn lIiDgeo Zum Hof
(mGtres) in gaBz Gallien verehrten weiblichen Gott- staat der FlIrsten gehGtten ebeDfaUa die Parasiten, 
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abhängige Tischgenossen, die zur Unterhaltung .p. 1269b 26. Diodor. V 32, 7. Strab. IV 199), 
dieuen mußten (Poseidonios frg. 23, FHG III 259. Caesar und die späteren wissen davon nichts n;tehr. 
Diodor. V 31, 2. Strab. IV 197. Appian. Celt. 12). Wenn also die Kelten durchaus barbansche 

Die Wohnhäuser der Kelten waren rund, meist Sitten hatten so sind sie doch auch zur Zeit 
von Holz gebant oder von Gefiecht, das mit Lehm unserer ältest~n Berichte keineswegs als Wilde 
beworfen war mit eillem hohen Strohdach bedeckt. anzusehen, sondern 'schon frühzeitig besitzen sie 
Gewiß gab 'es aber hierin große Unterschiede. einen erheblichen Grad von Zivilisation. Alle 
Sie wohnen durchweg auf dem Lande zerstreut, zum täglichen Leben nötigen .Hand,,:erke u~d 
nicht in Städten; so beschreibt Polybios II 34, 4ft". Künste. wharen :orhaDGden

h
, .uknl~ hSlke .stchbcmen dann 

die Karou~tat der Insubrer. Sie leben von den 10 eme m~ t gennge esc lC IC. el esessen zu 
Erträgnissen des Ackerbaus und der Viehzucht haben, m Metall- und. Ho~zarbetten, Le~erw."~k, 
(Polyb. n 17, 9f.), von Getreide, Milch nnd Fleisch; 'l'opfwaren un.d Weberei. Sie lern~n es ~ruh~Cltlg, 
besonders essen sie viel Schweinefleisch, fri,ch un.d wenn auch m !oher W Clse, . d" grlech~chen 
gesalzen, und halten große Schwcineher?en: 01 Münze]] nachzu.bllden! . zue!st .d,~ makedomschen 
fehlte ihnen ursprünglich und wurde durch tteTlsches Goldmunzen, m.c Phthp,pet, d" I~nen von Ost~n 
Fett ersetzt (Strab. IV 192. 197. Polyb. II 15, 3). her do~auaufwarts zugl.ng.en, spater wur~en m 
Ihr Getränk ist ein Bier, das mit HOllig versetzt Südgall,~n nach massahoh~ehem und römlschet;n 
wird, "of!l'a oder Cv{}o,. Der Wein kam i~nen IIlus.ter Sllber.: und K~pfermunzen g~~chlagen. Die 
vor der Römerherrschaft durch die Massaboten gallischen MUlIzen smd sehr zahl! Clch. Uberall 
und italische Händler zu und wurde ganz oft 20 muß sich der Verk."hr des gemünzten. Geldes 
unm,ißig getrunken. Die Kelten waren durch bedien~ haben. (Adnen Bla.nchet ~ralt.e d~s 
ihre Weinscli~keit bekannt (Poseidon frg. 25. monnatesgaulolses, 2 vols., Pans 1905). EmshmIDIg 
Diodor. V 26~ 2f., vgl. Polyb. XI 3, 1). wird der ~eichtum an Gol~ hervorgehoben; schon 

Ihre Kleidnng war von Wolle, die im Lande die HehetlCr wurden ,",olvxeVOOl genann~ (Strab. 
erzeugt wurde. Man wob einen derben, festen VII 293).. Man gewa~n das. Me~all tells durch 
Stoff der auch in der Kaiserzeit be~ehrt WäBeherel aus den Flussen teüs 111 Bergwerken. 
war' (Edict. Dioc!. C. 19 p. 35f. cd. M~mm- Letztere werden in den Alpe~ bei :rauriskern 
sen und Blümner). Die eigenartigen Stücke der nnd Salassern, an den Pyrenaen bel den. Tar
Männerkleidung sind die Hosen (brae.ae., al'a- bell<;'rH er.wähnt (Strab. IV 190. 205. 208 .. DlOdor. 
i;voiJE; Polyb. n 28, 7f.), ein Wams Imt ArmeIn 30 V 21); Silber war seltener, fehlt aber kellleswegs 
und drüber der Mantel, das sag",n, der bunt (Strab. IV 18? 191).. . . . 
gefärbt, gestreift oder ge.würfel! war. l?er Vor- Für das hnksrhetlllsche Keltenland .ISt e~n 
nehme. namentlich der Kneger hebt es, Sich dazu lebhafter Handel bez~ugt, den nan;tentlIch. dlC 
mit Schmuck zu behängen. Dazu gehören Arm· großen S~röme ~egün~ltgten. Zur Zelt H~nlllbals 
spangen, besonders aber die Halskett~ (tol'ques, wurde dlC .. Rbone .. Viel bef~hren, PolyblOS, (III 
!,avui.,,~), die wir aus der Literatur Wie aus den 42, 2) .rwahnt großere SC!'Ift"e u~d Boote, J.Ef.'fJ?' 
Kunstwerken als den Schmuck derG. kennen (Polyb. und IWvo;v).a. Das gle.lche gilt vom Ar~ns 
II 29,8. 31,5). Das Haupthaar ließ man lang (Saone); Caesar benützt ~hn zum zum GetrCl~e-
wachsen; oft wurde es gefarbt nnd straff über den transport (bell. GaU. I 16, .3). E.s wurden Schltf-
Hinterkopf zurückgezogen. Die Barttracht ist 40 fahrtsabgaben erhoben, dlC zWlschen .. den An~ 
"erschiedell" bei den Vornehmen ist der oft sehr liegern, Aeduern und Sequanern, strettlg w~ten 
starke Schn~n'bart beliebt (Poll'b. II 28, 7. 29,7. (Strab. IV 192). Wo die Flüsse aufhörten, glllgs 
Diodor.~ V 28. 38. Strab. IV i96f.). auf Wagen über Land; es müssen al~o br!,uch-

Leb en und Leben s art der G. wich von den bare Landstraßen vorhande!I gewesen selD (DlOdor. 
mildem SittBll der Griechen und Römer stark V 26, 3). So kam man bIS an den C!ceanus, ~o 
ab und schien diesen sehr barbarisch. Man saß es Häfen gab. Ans älterer Zeit wlfd Corb,~o 
und lag auf der Erde, auf Stroh, Heu oder Fellen, an der Mündung der Loi!e genannt. Den Verkehrnllt 
man aß aus der Hand; nur mit dem Messer half Bntamnen, und VleUel~ht ".uclt Irland, besorgten 
man nach. Poseidonios frg. 25 beschreibt uns die Aremoriker. namenthch die Veneter, au! groß~n, 
ei.n gallisches Gastmahl. Vgl. Polyb. II 17, 10. ~O see~üchtigen, fü! den Wechsel der Gezetten e1l1-
Diodor. V 28, 4. Am meisten bemerkte man gerichteten Schiffen (S.trab. IY.194f. Caes .. bell. 
ihre ungestümen und wilden kriegerischen Sitten. Gal!. IU I~). Von ~al!lschen .Hafe~ an der llitttel-
Die Köpfe erschlagener Feinde wurden als '1'ro- ~eerküste Ist begTel~,eherwC!se keme Sl.'ur; den." 
phäen aus~estellt oder aufbewahrt (Strab. IV 198. Iner besorgten den 'erkehr die Massahoten, d" 
Diodor. V029, 5). Die Kriegführung war oft grau- mit den G. von alters her m F~'enndschaf~ standen. 
sam. besonders schrecklich schi.en dcn Hellenen Diese Freundschaft hat den (,. schon bCl Ephoro, 
die Opferung Gefangener (Diodor. XXXI 13. Li>. den Xamen der. Philhellenen e~ngetragen (Stra!>. 
XXXVIII 47,12). Es kam wohl ,or, daß alles IV 199), wob~' zu bemerken I;;t, .daß 1I1assaha 
in einer Schlacht Gewonnene oder Erbeutete nicht auf galhschem. sondern bgunschem Boden 
zerstört oder den Göttern geweiht wurde. Sonst 60 lag, und nicht G., sondern Li~rer ihre näc~sten 
sind die G. ,omehmlich auf Beute bedacht (vgl. Nachbarn waren. Von Massali~ aus ISt den Imks-
Z. B. Polyb. 11 22, 2. 26, 5). Als Söldner in ~hei.nischen G., und '.um T."t1 .auch den.ober-
fremden Diensten gelten sie für unzuverlässig und It~lSch~n, manches Stuck grlechlsch~r G~Slttung 
treulos (Polyb. II 5,4. 7, 5ft".). Dem gegenüber mltgetCllt w~rdell. Doch war Massallll rocht d~r 
steben andere Züge von Gastfreiheit, Edelmut einzige Vermittler; andere Ber.lihron~ IDlt 
und ehrlieber Einfalt (Strab. IV 195f.). Nach den der griechischen ~elt wa.ren dle pan Hl!en 
Alteren Beriehterstattem waren die Kelten stark und noch durch die VemnttlODI1 der Etrusker wird 
der Päderastie ergeben (Aristot. polit. n 9 ihnen manches zugegangen sem. . 
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Wie weit und wie tief sich der hellenische des Herantretens der Pyremien ans Meer (Avien. 
Einfluß erstreckt, läßt sich nicht gen.u ermessen; 533). Nach Mel. (Il 84) war Oervaria 100 .... 
ob wirklich die Pbilosophie der Druiden, wie man (Cap Cerbere) Galliae finis. Im Westen erreicht 
im Altertum meinte, von der Pythagoreischen das Gebirge mit dem Vorgebirg Olaaow (Mar-
Lehre ahhängt (Diodor. V 28, 6), ist sehr be- cian. II 20) den raXa",,"" "dM,"> (Strab. IV 190), 
stritten, aber doch nicht unmöglich. Ein sicheres Aquitanicus sinus (Plin. IV 109), den Golf von 
Zeichen griechischer Einwirkung ist, außer den Biskaya, der auch im Altertum durch seine Stürme-
schon erwähnten :Münzen, die griechische Schrift, verrufen war (Avien. 174f.). Die Küste nordwärts 
deren sich die G. bedienten (Caes. bell. GaU. I ist die berüchtigte Dünenküste des Landes (vgl. 
29. VI 14, 3. Strab. IV 181. Diodor. V 28, 610 Petermanns Mitt. 1902, 30ff.) mit den vieleIl 
nnd für die Donaukelten Tac. Germ. 3), und zwar, Strandseen. der häutigen Veränderung der Fluß-
wie es scheint ziemlich reichlich. Zu einer schrift- mündungen nnd den wandernden Sandrücken. 
lichen Literat~r haben sie es jedoch nicht gebracht; Trefflich charakterisiert Sidon. ApolI. ep. VIII 
die druidische Poesie wurde, wie Caesar (belI. 12, 1 (vgl. Strab. IV 190) dieses Gebiet. Auch 
GalI. VI 14, 3) berichtet, durch das Gedächtnis da bilden die offenen Flußmündungen die einzigen 
festgehalten und durfte nicht aufgeschrieben Ankerplätze; bezeichnen(1 ist, daß Marcian genall 
werden. An Begabung fehlte es den G. nicht. ,ne Flußmündungen angiebt, bis zur Garonne-
Schon früher wird ihre eigenartige Redekunst mündung aber keine Siedlung nennt. Zwischen 
hervorgehoben j sie lieben kurze Aussprüche, reden ,Kap Kove1av'Pov, pte de Gr.ave, und ~aVl6)JOJv
gern in Rätseln (Diodor. V 31, 1); es ist das 211 Ii"eov, p,. de la Coubre, grClft der breite, durch 
argute loqui, von dem Cato frlO' 34 spricht. Nae.h die Gezeitenströmungen offen gehaltene (Sidon. 
ihrer Unterwerfung unter die Römer haben Sie ApolI. carm. XXII 10M. )lela III 21) GlTonde-
alsbald der Literatur ein uno-ewöhnliches Interesse trichter tief ins Land. Die Lage von Burdigala. 
zugewandt und ihr in ihrer~ Lande eine dauernde an seinem Ende ist durch die günstigen Ver-
Stätte bereitet (Strab. IV 181. 195). kehrsverhältnisse bedingt. Einen gleich wichtigen 

Literatur: Cam. Jnllian Histoire de la Gaule Stützpunkt bietet der Schiffahrt das Aestnar des 
Bd. H. George Dottin Manuel pour servir a Liger (Loire). Hier lag der alte Flußhafen Koe-
I'ctude de l'antiquite celtique 110ff. Caspar Zeuss ßtUiV, Polyb. XXIV 10, später der Portus Nam
Die Deutschen und die Nachbarstämme, München netum, CIL XIII 3105f. Vor der etwas abwechs-
1837. [Niese.] :30lungsreicheren Marschenküste zwischen Gironde-

Gallla ist der westlichste Teil des europäi- und Loiremündung liegen mehrere Inseln, so 
sehen Rumpfes, umrahmt von natürlichen Grenzen, Uliaros (Oleron), Plin .. IV 109, un? Ratis (Re), 
Rhein, Alpen, Pyrenäen und dem Meere (Caes. Geogr. Rav. V 33. Dre wehe Glrederung der 
beU. Gall. I 1 5. SaUust. frg. 111M. Cie. Pis. steilen Bretagneküste, die VIelen Inselehen dranßen 
xxxm 81. PanegYT. VIII 3 Baehr. u. a.). Das im Meer (insulae Veneticae Plin. IV 109) wiesen 
Land hat Anteil am offenen Ozean und am Mittel- die Veneter früh auf die See hinaus (Caes. bell. 
meer. Diese Gewässer kommen einander im Süd- Gal\. II 34. UI8). Der westlichste Punkt der Halb-
westen bis auf weniger als 3000 Stadien (550 km) insel ist Kap raßaiov (St. }Iathieu) im Gebiet 
nahe wie schon Poseidonios richtig angab (Strab. der Osismier (Caes. bell. Gall. IV 107. Strab. IV 
IV 1'88). 40 195. Ptolem. II 8, 1. Marcian. II 25). Von da. 

Küste und Meer. Der Küstenanteil über- ab trennt der stürmische (Caes. IV 28. 29. Am-
wiegt bedeutend die Landgrenzen. Das Mittel- mian. XXVII 8, 6), nebelreiche (~trab: IV 2~0_ 
meergestade zerfallt in zwei durch das RMne- Paneg. V 17) Kanal. (occ,!nus Brttan.m~us Plm. 
(lelta geschiedene Teile: im Osten die Steilküste IV 109) G. von Bntanmen. Der emzlgc gute 
der Provence wo die Meeralpen oft kaum einen natürliche Hafen deT ganzen Küste ist der Trich-
Weg der See' entlang gestatten (Strab. IV 184), ter Jer Seine, dureh den auch die wichtigste Ver-
mit vorgelagerten kleinen Felseilanden wi~ die kehrslinie von Norden her. ging (Strab. IV 1~9); 
Stoichaden (Strab. IV 184 gute Ankerplatze), doch haben auch andere Kustenplatze der antiken 
Lero und Lerina (Plin. III 7D) u. a. West- Schiffahrt genügt wie Portus !tius, Gesoriaeum, 
lieh des ausgedehnten RhOnedeltas dehnt sich eine 50 welch.e wiederum di~ größte Kähe der G~genküste 
Flachküste (Venant. Fort. carm. VI 5, 213). ver- für Sich hatten. Osthch von Kap !'tns-nez be-
sandet durch die westwärts abgetriebenen Sink· ginnt die typische Nordseeküste mit den zahl-
stoffe der Rhune (Avien. or. mar. 566), welche reichen Untiefen, Dünen, Watten (Caes. bell. GalI. 
Flußmündungen sperren und Strandseen aufstauen VI 31,3. Strab. IV ID4). 
(Mela II 79-81. Plin. III 4, 32. Avien. 569f. Oberflächengestaltung. De!, Wert des 
Strab. IV 181 u. a.). Daher ist die Küste hafen- Anteils an der See ~rhö~t wesentlic~ der dem 
arm, wie Plin. III 4,32 richtig begründet: up- Verkehr besonders gunstrge orograplnsche. Bau 
pida de celero rara praeiacelilibus st;tgnis. Hier des Lan?es. Die Erh~bungel~ d~r. südöstlrchen 
sind es die offenen Flußmündungen, die als Anker- Hälfte smd dnreh breite Tlefenlmlen getrennt, 
plätze benützt wurden. Fluß und Siedlung ~at 60 d;,rch welch~ meist sehiffbar~ Flüsse flie.ßen, der 
denselben Kamen (Ruscino I1Iiberrs). PolyblOs Nordwesten 1st größtenteris TIefland. Diese Ver
(XXXIV 10) nennt den Atax Narbo nach der hältnisse deutet bereits Strabon (IV 177) klar an.: 
Stadt deren Lage durch ihn bedingt war (vgl. ... (u' d.iJ' OE cpi(!OPral xCrJe1wv, nedia IOf:i ;ra 
Rev. 'et aDe. VIII 323). Abwechslung in die :rÄEltJra xai i'EOJ}.ocpia, ~(}ov, lZottOlll • .1JÄ.w~ov,· 
DünenkiiBte bringen die felsigen Anfragungen von oE"",. 0' EV!pVW. laX" Ta e-r6fta :1<f!'?> lIJ.J.'Jla 
Leneste, Agathe und des fichten bestandenen Setius .:;". I!; j"aT~ ~ DaU~ ... h.4."If":- !,~m-
mons (Avien. 608). Südlich der Mündung des H"""MIIJru, ~ RiW fI?Di!''''''' on 01'10Y 
llIiberis(Tech)heginntwiederdieStei\kÜBteiDfolge '"" ,,«1 -"Iaw .tJ~. T<I & ",U"" .~ ><om-
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,.~, TOll: ,.w d~aro""'(j)v TOll: {Je "aTa1o"",,,~, allmählicher hinauf leiten auf die Paßhöhen als 
Die Täler der RhOne-Sa6ne, des Doubs-Rhein bil· . die der Ostseite (Ammian. Marc. XV 10); daher 
den die eine Tiefenlinie, die andere wird von der sind die Kelten über die Westalpen in die Po
Garolme und Aude (Strab. IV 189) durchflossen. ebene hinübergegangen. Über die Pässe u. a. 
Sildwärts dieser ziehen die Pyrenäen, mit den vgl. o. Bd. I S. 1607. 1608. 
hochsten Erhebungen in die Schneeregion hinein- Hydrographie. Keine der Erhebungen bildet 
reichend (Venant. Fort. carm. VI 5,211; 'praef. ein wesentliches Verkehrshindernis, nicht einmal 
ad Greg. pap. 4 u. a.). Drei öberg~n.ge über das so recht die b~iden Ho~hgebirge, die überdi~s ~ine 
Gebirge bilden die Hauptverkehrshmen: der Col Grenzlage beSitzen. Em bedeutender Vorteil hegt 
dn Perthus (summo Pyrenaeo !tin. Ant. 397. 10 aber auch in der gegenseitigen :tnnäherung der 
Strab. IV 160) im Osten, der Paß von Roncevaux flinf großen Flußsysteme G.s, ZWIschen denen ge
(Nive-Pampelona 1409 m) und der Somport (Les ringfügige Wa.sserscheiden liegen, ohne den Ver
Gaves-Saragossa 1632 m); auch diese beiden waren kehr zu hemmen (vgl. Strab. IV 177. 193). Der 
von römischen Straßen überschritten (!tin. Ant. Südwesten G.s ist im wesentlichen das Flußge-
452. 455 sltmmo Pyrenaeo); vgl. Jullian La biet der schiffbaren (Strab. IV 193) Garonne 
Ganle Romaine I 51. Nordwärts dacht sich das (magnus Garumna TibulI. I 7,.11), die aus den 
Hochgebirge zum weiten Flachland des Adour Pyrenäen kommend dem AtlantlS~hen. Ozean zu-
und der Garonne ab, aus dem man ohne merk- fließt, dessen Flut und Ebbe bIS hmauf nach 
Iiches Ansteigen in das Gebiet der JlIittelmeer- Burdigala, das am Anfang der ~rieht~rmündung 
flüsse gelangt. Jenseits di"er wichtigen Tiefen- 20 liegt, sich bemerkbar macht (Ihn. HIeros. 549). 
linie durch welche die Lage von Tolosa bedingt Der ans den Pyrenäen kommende Atur fl. (Adour) 
ist, 'steigt das Zentralplateau an. Unter seinen und der dem Sandboden des Landes entspringende 
Gipfeln hat der Puys de Dome seinen Namen Sigmatis fl. (heute Leyre) geh~n gleichf~lls dem 
aus dem Altertum. Er war die Stätte der Ver- Meere zu. Aus dem HochgebIrge empfangt dIe 
ehrung des Mereurius Dumias (CIL XIII p. 194. Garumna den Egircius (Gers), dem Venant. Fort. 
Longnon G16. Compt. rend. ae. inser .. 1906, ein eigenes Gedicht widmet (lang sei der Fluß 
393). Im Westen bildet das Plateau von Llmou- sehr wasserarm, schwelle aber p~ötzhch nach. an-
sin (Aquilania montem habei, qui ... Petrago- dauerndem Regen hoch an - eme gewöhnlrehe 
rieam et Lemovwam eivitates dirimit Vit. Ve- Erscheinung bei den Flüssen Aquitamens), aus 
dast. Mon. Germ. Merov. UI 413) den Rand, 30 dem Zcntralplateau strömt ihr zu der Duranius 
gegen die Ehene der Langnedoc und das RhOne- (Dordogne) vom llfont dore (gelido de monte Ausol;. 
tal setzt das durch zahlreiche Flüsse sehr zer- Mosella 464) mit der Visera (Vezere), der Olt" 
talte vulkanische Bergland in einem Steilrand ab, (Lot) mit dem Triobris (Truyere) und der Tarnis 
den Cevennen (Oebenna mons dorsa celsus Avien. (Tarn) mit dem Avario (Aveyron). Gegen Norden 
or. maf. 625. Luean. I 434). Sie hilden eine und Nordwesten wird das Zentralplateau ent· 
scharfe klimatische Grenze der mediterranen Nar- wässert durch den Liger (Loire) nnd seine Neben-
bonemds ; denn das Zentralplateau mit einer mitt· flüsse. Die Loire eel' Ix UOy KEfl,utvruV Strab., 
leren Höhe von 800 mist rauh (vgl. Caes. bell. nimmt links den aus den Mouts de la Loz"re kom-
GaU. VII 8). Ihm lagert sich im Norden das menden Elaver (AlIier), den Caris (Cher, ~regor. 
Pariser Becken an dessen südöstliche Umrandung 40 hist. Fr. V 411, den Angerrs (Indre) und dte aus 
gegen die Rhune'- Saollefurehe schroff abbricht. dem Plateau de miIIe vaches komme~de Vi~n.ne 
Die Ms du J\Iorvan erscheinen schon bei Venant. (Vmgenna) auf; rechts strömen Ihr dIe verelmg-
Fort. (vit. S. Germani XXIX Kmsch 17: pe>' ten lIIeduana (Mayenne), Sartha (Sarthe) und 
lJlurvinnum), für die Cote d'or und das Plateau Ledus (Loir) zu. Der bedeutend~ FI~ß. ist sehi~-
von Langres sind keine besonderen Namen über- bar (CIL XIII 3105 naltt(ae) L'1J(ertei)) und em 
liefert. Die )lonts faucilles sind als Teil des wichtiger Verkehrsweg, lItt aber auch Im Alter-
Wasgau betrachtet und Vosagus mons, wie er turn wie die Garonne oft an bald zu .niedrigem, 
genannt worden (Vib. Sequ. 145, 16 läßt die bald allzu hohem.Wasserstand,. der wlede~ gr~ße 
~aöne und Caes. belI. Gal\. IV 10 die Maas aus Verheerungen annehtete und dIe Kommumkation 
dem V osagus mons. kommen). ,Der Gott des 50 zwischen Aquitanien _ und de:" Nordosten unter
Waldgebirges erschemt auf Inschriften (CIL XIII brach (vgl. zum J. 304 Ammla~. XIV 10. Caes. 
6027.6059 u. a.). Das weite waldbedeckte Hügel- bell. Gall. VI 55, 10. Gregor. hlst. Franc. V 33). 
land der :4odovivva VX~ (Strab. IV 194, der Name Zwischen der Loire- und Garonnemündung erreicht 
erstreckte 'sich auch auf die Argonnen und die der Carantonns (Charente) das Meer gegenüber 
Schwelle von Artois die als Carbonaria si/Da bei der Insel Oleron (Uliaros). 
Gregor. hist. Frane'. II 9 erscheint) schließt das Dort wo die. Loire den nördlichsten. Punkt 
Pariser Becken im Osten. Durch die Tiefenlinie ihres Lanfes erreIcht, kommt sIe der Seme (Se-
Rhein-Doubs-Saone ist der in seiner Höhe von quana) am nächsten; dem Verkehr von Strom zu 
Caesar (I 6, 1) überschätzte Jura vom franzosi- Strom steht kein Hindernis im Weg, .ihm ver-
sehen lIittelgebirg geschieden. Sein südlicher, 60 dankt Cenabum (Aureliana, Orleans) seme Lage. 
höchst~r Teil tritt hart an die Rhöne und den Die Seine entspnngt am Plateau von Langres, 
Genfersee heran. kaum Platz für eine Straße las- an der Grenze des Lingonengebiets, ihre Quelle 
send, Caes. a. 6. See und Fluß trennen das Ge· war als heilbringend aufgesucht und göttlich ver-
birge von den Alpen. Sie bildeten zwar eine ehrt (CIL XIII 2858ff.). Rechts fließen ihr Matrona 
politische, aber nieht eine ethnographische Grenze, (Marne) und Esia (Oise mit der Aisne, Axona), 
da sie im VerhiiJtnis zu ihrer Hllhe ziemlich leicht links Icauna (Yonne) und Autura (Eure) zn. Wie 
iiberschreitbar sind· dazu kommt, daß die Täler die Seine, so fließt aneh die Somme (Samara) in 
der West&bdachung viellinger sind und daher den Kanal. Der Nordsee gehGrt die ScheIde 

PaulT-W ....... -Eroll VII 21 
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(Scaldis), die von der Schwelle von Artois kommt, Ostens und in die Region des o.eanischen Klimas 
und der Rhenus, wie jene in einem großen Delta im Westen und Norden. Nicht nur der politi-
mündend. Sein südlicher Mündungsarm Vacalis schen Stellung und der starken Romanisiernng 
(Waal) nimmt die Mosa (Maas) auf, die ex Lin- nach, sondern eben dnrch das Klima war die 
gonieis {inibus {ontem sume"s post muUos an- provmoia (Languedoc, Provence) eine Fortsetzung 
{raotus crehrosque terrae cireuilus endet (Vit. Italiens. Tov, yaa a~<ov, h"peQtt "a(prou, .j 
Salaberg. I 4). Links k~mmt ihr die Sambre N,aQß.OJv'w; a"a~a l'61l~Q .j 'halfa, nl.(0,6~" ?' A,!", 
(Sabis) zu. Im Winkel zWIE:chen den. Monts Fau* -ra;- a&xro,v; um 1=0 KEt;"U:~OV oe?,~ 1'j f1~P 8~at:Q-
eilles und den Vogesen entsprinO't dIe von Auso- fjJV1:0; "at av~otp6eo; 13XAEtJtet Ta).J.a OE cpV81:at 

nius besungene Mosella (Mosel) ~ die in großem 10 (Strab. IV 178). In ~ieser ~';'Qa ,Matf'?v~<1Tar7J 
Bogen dem Rbein entgegenströmt (Confluentia, (Strab. IV 177) gedeIhen dIe. charalrtenstischen 
Koblenz), verstarkt durch zahlreiche Seitenflüsse, Kn!turbäume des Mittelmeerkhma~, Olbaum und 
den Saravus (Saar), Erubris (Ruwer) und Drahonus Felg~nbau~ u,nd beson~ers gnt dIe Rebe (~trab. 
(Drohn) am rechten, Sura (Sauer mit Prome. IV 1 19). Dle.Cevennen blldeneme scharfe K!lIDen-
[Prüm) nnd Nemesa [Nims)), Celleis (Kyll), Sal- grenz~. yon Ihnen heru:,ter faHt der kalte Mistral, 
mona (Salm) nnd Lesura (Lieserbach) am linken der ClrClUS der Alten, III dIe. gesegneten Eb~nen 
Ufer. Im Helvetiergebiet geht dem Rhein die und auf das Meer, das er III ~ewegung bnngt 
Aare zu Arura der Inschriften CIL XIII 5096. (Strab. IV 182. Gell. II 22,20. Plm. II 120ff. u. a.). 
5161. ' Doch reinigt er die Luft von den Ausdünstungen 

Die wiehti~ste Wasserader welche G. zum 20 der Rhöne· und Küstcnsümpfe. Senee. nato quaest. 
Mittelmeer hi~ entwässert ist der Rhodanus V 17 Galliam Ciroius infestal: oui aedi{ieia 
(RMne), der die Vallis Poe~ina (Wallis) und den quassa~ti tarnen ~neol,!," gratias af!U"t tamquam 
Lacus Lemannus (Genfersee) durcbströmt, ".\,'o<Ov saluhntatern 0trel. Sut debeanl el •.. ; vgl. .be-
ava.7rA,ov)I' [xwv ex .;roHmv :r;J..'YJeov/-uvo; eev,uarwv sonders M a as s Oste~.r. J abresl~. 1906, 176ff. Welter 
(Strab. IV 185), doch die Bergfahrt durch das im NordeIl ist der Olbau:" mcht meh: zn finden, 
bedeutende Gefälle nicht gerade förderte (Strab. dagegen uberall der Wel?bau, w~ mcht gerade 
IV 189). Bei Arclate beginnt. das Delta. Wegen dya~ sommerkühle Oz~ankhma unmittelbar an der 
der häufigen Versandung des Fahrwassers daselbst Kuste das Relfen hmdert. (vgl. Strab. II 7~). 
hat Marins nach Südosten einen Kanal dureh- Begünstigt ist besonders die Nordküste und dIe 
stechen lassen der dem massiliotischen Handel 30 Kanalinseln durch die Golfströmung, so daß selbst 
zugute kam (Strab. IV 183). . Feigen,baume z.ur ~eife k,omn,ren, (Iulian. mis,oP: 

Der wichtigste Nebenfluß der RhOne, schlff- 340 y'yverat de "at X"f'wv "<Bt nQa6reeo, v"o 
bar wie diese (corpus nazdarum Rhodanicorum rijq {}i(!,Ht)!; •. 'fOV '('h-cm.vov ... ). I!as rauheste 
et Ararieorum, vgl. die Zusammenstellung der Klima hat, abgesehen von den randhchen Hoch-
Inschriften bei Waltzing Corporations III 524ff.) gebirgen, das Zentralplateau (Caes. bell. ?all. ~II 
ist der langsam fließende (Caes. bell. Gall .. I 12, 1. 8), ~essen Wi~tertemper~tur ca. 8 0 ge:mger .,st 
panegyr. VII 18) Arar, bereits von Ammlan (XV als d1e des Medrterrangeblets! wodurch. dIe h .. ftige 
11, 17) Sauconna (Saone) genannt, der mit seinem Luftströmung entsteht, die WH als CrrclUs (MIstral) 
bedeutendsten Zufluß dem Doubs dem Verkehr zuvor besprachen. 
die wichtigste Route 'zum Rbein I;in weist. Die 40 Dem im allgemeinen sebr günstigen Klima 
übrigen znr RMne auf der rechten Seite fließ. en- und dem ~orzüglichen Boden (~olin. 21, 1 Mom,?s.; 
den Gewässer sind geringfügig (Vardo, Gard). da vgl. Martlal. VIII, 7) e:,tspncht auch .der ReIch-
das Zentralplatean steil zum RMnetale absmkt; turn ~es I:andes an WeIl!- und Cerealien, ",ozn 
weit stattlicher sind die den Alpen entströmenden, überdlCs. dw von ~en GaU,ern angewende~e kunst-
!sam (Isere aus den Graischen Alpen), Druna hche Dungung beltrug (Varro I 7, 8. Plm. XVII 
(Dröme), Iovlya; (Strab. IV 185 Sorgue) mit der 42). Kai< ij q,",!"'o, d~ neo,:,vol o~ i!a/JiOJ: rele~ 
Ouveze (Ovidis CIL XII 331.6. 3317. 4107?) un~ 0q;oee'. 7J ./Je ,aHq ,moa OtrOV <P'Q"" n,lw "0' 

Dmentia (Durance). Nur m Ihrem untersten Tell "'Y1.~ov ~al ßalavo • .... ~tr~b. I~ 1/8. 
wohl wurde diese mit Schiffen befahren, CIL XII DlC rmchsten Getreldedlstnkte smd auch heute 
721 731· denn sie ist wie die Isere ein reißen· 50 die Landschaft Limagnc (Arvernerland, vgl. Vidal 
Iler· Gebirgsfluß, der bei Schneeschmelze Ver- de la Blacbe in Lavisse .Hi~oire de Franc .. I 
heerungen anrichtet (vgl. CIL XII 107 vias 299), von deren Fruchtb~rkelt Sidon. ApolI .. eplst. 
per fines Ceutro"um vi lorre"tium etersas. eIL IV 21, 5 nnd Gregor. hlst. Franc .. III 9 em an-
XII 2343). . schauliches Bild entw~rfe~, das I,? Nordwesten 

Dieselbe Eigenschaften haben die dem Mlttel- angrenzende Berry (Eltunges Cubl, Caes_ b~ll. 
meer zuströmenden Bäche der Westalpen Ivgl. Gall. VII 13, 3. VIII 2, 2), das Aeduer- und Llll-
besonders Strab. IV 187), so der Var und der gonengebiet (Bourgogue, Nivernais. vgl. qregor: 
Argens (Argenteus f1.). Schließlich sind noch der a. O. III 19), die Fran.che-Com~ (Sequ~ru, agn 
Arauris (Heranlt) nnd Orbis (Orb) , die aus den Sequani, qui esset.opt.m",! tohus G.allUUJ Caes. 
Cevennen, Atax (Aude), Sordus (Agly mit dem GO I 31,10), das SuesslOnengiblet (um SOlSSo~S, C:-es. 
Vernodnbrus, Venlouble), Tetus (Tet nach der II 4, 6. Ye!lant: Fort. \II 4, .14) .. Aqmt:'-ruens 
Stadt von Polyb. XXXIV 10 <P6a~vvov genannt) FruchtbarkeIt wrrd be~onders !n emer Z~lt ge-
und Ticis (Teeh, Illiberis nach der daranliegen- rühmt, als S10 durch dIe fortwahrende Knegsnot 
den Stadt), die aus den östlichen Pyrenäen dem nie.ht . rech~ z.ur G~ltung komm~n konnte_ A~ 
1lfeere zuströmen, zu erwähnen. BeISpIel seI die Schlldern~g_ Saln;>nR de gub. _dC! 

Klima, Vegetation, Landwirtsehaf~. VII 2,8 angef1lhrt: .... mm dubium.,utAIJ1I!Ia-
G. zerfällt klimatisch in das Gebiet der medi- noa ~ N~ ~ I"!'W ~ 
terranen Flora, des kontinentalen Inneren und GaU .......... eI u6w tolifM 'em",-rlotrt.tü 1rllbui88e 
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, . _ adeo iUiiJ omnis admodum regio aut inter- Vorherrschend waren es anch damals schon Nieder
tea;ta fJineis aul florulenta prati. aut distincta wälder (so Strab. IV 194). Niederer Eichen
culturis aut condita pomis .... crinita messi- wald bei den Menapiern (untere Scheide) lieferte 
hus fu;t. ut .. er. posse8sores ac domini terrae eine besonders gute Mast für die berühmten 
il/i,," non tam soli islius porlionem quam pa- menapischen Schweine, s. u.Dk Fichtenbestände 
radis; imaginem possedisse videantur. Constan- des Jura und der Vogesen lobt Plin. XVI 197; 
tius im J. 354 nnd Inlian im J. 358 beziehen das die Nadelhölzer der Alpen lieferten Harz, das 
Getreide für das Heer aus Aquitanien, Ammian. auch auf der RMne weiter verfrachtet wnrde, 
XIV 10, 1. XVII 8, 1. Speziell für das Pictonen- Athen. V 216. Heute ist gerade der äußerste 
gebiet vgl. Paul. Nol. carm. X 249. Plin. XVII 47. 10 Südwesten des Landes am waldreichsten (560f0)_ 

Wie als Getreideland (Hanptweizenprodnktion Das ist aber der Aufforstungstätigkeit in diesem 
in ganz Europa vgl. Bracchelli-J uras chek ziemlich sterilen Gebiet zuzuschreiben. Es ist Sand-
Staaten Europas 1907, 454f.) war G. auch als boden, dessen Wanderdünen so zum Stehen ge-
Weinland bereits im Altertum bedeutend. Die bracht werden. Eine vorzügliche Beschreibnng 
Rebe ist wohl zuerst von den griechischen Kolo- desselben gibt nns Sidon. Apoll. ep. VIII 12, 1. 
nisten der Küste ins Land gebracht worden (I ustin. Steril war noch das ,Stein feld' zwischen Massilia 
XLIII 4. Athen. IV 152; vgl. Hehn Kultur- und der RMne (Strab. IV 182, vgl. Maass Österr. 
pflanzen 6 76f1'.) und gedieh im südlichen G. so Jahresh. IX 150), da und dort versumpfte Stricbe 
sehr, daß die römische Handelspolitik den itali- (um Arles, vg!. Maass a. O. X 167. Caes. bell. 
sehen Eigenbau durch Hemmung des gallischen 20 Gal!. IV 28, 2. VI 5, 4. VII 15, 5. 57, 4. Strab. 
zu fördern suchte, zunächst durch Einfuhrverbot IV 194 u. a.). 
(Gell. 11 24, 2). bald aber durch Anbauverbot Landesprod ukte (landwirtschaftliche s. o. 
(Cie. de re publ. III 9 zum J. 129 v. Chr. nos unter Vegetation und u. S. 648). 
.'ero iuslissimi homines qui Transalpinas gentes Fischerei. a) Flußfischerei. Die Nachrich
oleam et vitem serere non sinimu .. quo plu";s ten sind nicht besonders zahlreicb. Ein sehr ge-
si"t nostra olivela nostraeque vineae). Das Ver- schätzter Fisch, der Lachs (sa/mo) , wurde be-
bot, das natürlich nur für die damals von Rom sonders in den aquitanischen Flüssen (Plin. IX 68) 
abhängigen Teile G.s gelten konnte, wird auch und in der anch SOlist sehr fischreichen Mosel ge-
da kaum durcbführbar gewesen sein. Domitian fangen (Auson. Mosella 97ff.). Von Aalfang in 
beabsicbtigte die Vernichtung der Hälfte aller 30 den gallischen Mittelmeerflüssen berichtet Strab. 
Reben, um dem Getreidebau noch mehr Ausdeh- IV 182; vgl. noch Athen. VIII 4. Plin. IX 29f. 
llung zu geben. Schon daraus ist gegen die nn- Gregor. hist. Franc. III 19. Jullian La Gaule 
beschränkte Glaubwürdigkeit der Hist. A ug. Prob. Rom. I 87. 
18, 8, Probus hätte erst den Galliern gestattet, ut b) Seefischerei. Mehrfach wird über Fischerei-
dies haberenl vinumque eo"{icerent, Einsprache betrieb an der gallischen Mittelmeerküste berich-
zu erheben, abgesehen von den so zahlreichen tet. Massilia war nach Pomp. Trog. XLIII 5, 
Beweisen gallischen Weinbaus zu allen Zeiten. 2 mit Karthago wegen Wegnahme einer Fischer-
Neben der Weinproduktion der südlichen Narbo- flottille in Krieg geraten. Gefangen wurde be-
nensis (vgl. u. a. Strab. IV 179) ist noch beson- sonders der thynnus (Thunfisch), Aelian. nato an_ 
ders der des allobrogischen Gebiets (retsinierter 40 XIII 16, aus dem in Antipolis (Antibes) Konser-
Wein) zu gedenken. Vienna war der Hauptmarkt ven hergestellt wurden, Plin. XXXI 94. Martial. 
(Colum.IIl 2, 16. XII 23, 1. Martial. XIII 107. IV 88, 5. XIII 103. Korallen, von den Galliern 
Plut. quaest. conv. VI; vgl. noch CIL XIlI 1054). gern als Schmuck verwendet (vgl. Reinach Rev. 
Die Weingärten des Garonnegebiets, die den celt. XX 24. 121), wurden bei den Stoichaden 
,Bordeaux' liefern, werden schon von Columella gefischt (Plin. XXXII 21). Die atlantische Küste 
(HI 7, 1) und Plinius (XIV 27; die Bjturiges lieferte bis auf den römischen Markt Austern, 
sind wohl die Bituriges Vivisci um Burdigala) mit deren Sammeln medullische und santonische 
erwähnt, werden später von Auson. Mosella 160; Fischer sich beschäftigten (Plin. XXXII 62. Anson. 
ep. IX 18. Venant. Fort. vit. S. Amantii X Im ep. IX 31. Yll 3). Geschätzte Langusten kamen 
und Salvian. a. O. gepriesen (vgl. auch Vit. S. 50 von der Küste von Labourd, 8idon. ep. VIII 12,7 
Eutrop. Act. Sanet. 30. Apr.). Auf intensiven vgl. Rev. otud. anc. 1905, 151. 
Weinbau. wenn auch vielleicht erst in später Zeit, Mineralische Produkte. Pyrenäen. Von 
an der mittleren und nnteren Loire lassen Gregor. den 1.Iontanprodukten des Gebirges nennt Strabon 
hist. Franc. VII 46 und insbesondere die hoch- (IV 190) Gold im Gebiet der Tarbeller (Boarn, 
interessanten Nachrichten über den Weinhandel Gascogne) in den Westpyrenäen und bei den 
aus West-G., besonders dem pictavischen Gebiet Tektosagen in dem östlichen Teil des Gebirgs 
(poitou) nach Irland schließen, die Zimmer S.- (IV 187). Wenn der in der Inschrift CIL XII 
Ber. Akad. Berlin 19(19, 363ft". 430ff. aufzeigt. 4398 gemeinte Fluß (conductor (errariarum ripae 
Im Seinegebiet ist bereits im 4. Jhdt. die Rebe rkxtrae) die Aude ist (vgl. Hirse hfeld Verw.-
heimisch (Iulian. misop. 341), in gleicher Zeit 60 Beamt.2 158 und Desjardins (Mogr. I 414), so 
rühmt Auson. Mosella 150ff. die Moselweine. Die wäre die Inschrift ein Beleg für die Ausbeutung 
WeinknIturen des Aeduer- und Lingonenlandes der Eisengruben von Valmanya und Corsavy (Dep_ 
(,Burgunder') schildern panegyr. VIII 6 Baehr. Pyr. or.) im Altertum. über den Erzreichtum 
und Gregor. bist. Franc_ III 19. des Gebirges im allgemeinen vgL 8mb_ rp: 1~, 

Ziemlich ausgedehnt mnß in alter Zeit das über Häufigkeit von Kupfer~n in Aquitanien 
gallische Waldland gewesen sein, besonders im Caes. bell. Gall. m 21. l>ie noch heute be
Nordosten. Die Wälder der Ardennen bezeichnet stehenden Mannorbrliche bei 8t. Bt!at (Ha.ute.. 
Caes. bell. Gall. VI 29, 4 alJ die grIIßten G_R. Garonne) wurden schon in r&nIseher Zeit allge-
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baut, eIL xm 38. Den aquitanischen Marmor der Bituriges Cubi, heut. Neris, die Heilquellen 
erwähnt Sidon. Apoi!. ep. II 10,4; vgl. Dubois von Bourbon Lancy, wahrscheiulich die Aquae 
Etudes surl'administration ..• des carrieres 1908, Nisinciae, die von Bourbon.l'Archambault die 
21ft'. Mittelgebirge. Im allgemeinen spricht Aquac 'Bormonis, im Lingonengebiet (Langres) 
Strab. III 146 von den phaUa Ta ev nji K,p- die Quellen von Bourbonne-Ies-Bains, die im 
pivf{J (Jeet. Im besonderen gibt er im Ge biet der Altertum sehr frequentiert wurden, CIL XIII 
Rutenen aerve,ra an (IV 191); in der Tat sind 5911ft'.; die Quellen der Gegend von Dijon er-
im Departement Aveyron zahlreiche Reste des wähnt Gregor. hist. Franc. III 19, die von Luxo-
gallisch. römischen Minenbetriebs konstatiert nnd vium (Luxneuil) im Wasgau und ihren starken 
dieser ist auch durch eine Inschrift aus Ville· 10 Besuch J onas Bob. vit. S. Colnmbani 17; vgL 
franche de Rouergue (CIL XIII 1550) bestätigt. noch CIL XIII 2 p. 79. Im Alpengebiet seien 
Hierauf bezieht sich wahrscheinlich Plin. XXXIII genannt die Aquae Sextiae in dor Provence, vgL 
23,1; vgl. Daubree Exploition des metaux dans o. Bd: II. S. 305. CIL XII p. 65; Aq~ae, Aix· 
la Gaule, Rev. arch. XLI (1881) 204f. Die Silber· les·Bams m Savoyen CIL XII 2443f.; dIe Aqnae 
minen bei Vialas u. a. in den Ostcevennen im Helveticae, Baden am Limath ClL XIII 2 p. 42. 
Quellgehiet des Tarn (dieser nach Auson. Mosella Vgl. im allgemeinen Jullian Gaule Rom. I 107f. 
465 goldführend) sind wohl identisch mit den von Greppo Etudcs areh. sur les eaux thermales de 
Strab. IV 191 erwähnten &~rve,ia der Gabaler. la Gaule. 
Die heut" bedeutenden Eisengruben des Departe. Ge wer h e. Tex t i li n d u s tri e. Woll· ~nd 
ments Cher (Bri.es, Mehun usw.) sind die von 20 Leinenwaren sind hervorragende AusfuhrartJkel 
Strab. IV 191 den Bituriges Cubi zugeschricbenen gewesen. Dcr Südwesten und der Nordosten des 
(vgl. Caes. bell. GaU. VII 22 und u. S. 649). Landes ist besonders an ihrer Herstellung beteiligt. 
Eisen gewannen auch die Petrocorii (Perigord), Gadurci, Galeti, Ruteni, Bituriges ultimiqU8 
Strab. a. O. Cber die Eisenwerke in der Haute- horninum existimati Morini immo vero GalUae 
Mame (Vassy, St. Dizier) und ibren wabrschein- universae vela texunt sagt Plin. XI~ 8. })je 
lieben Betrieb im Altertum vgl. Bulard Anna!. Cadurci erzeugten überdlCs Polster, dIe wegen 
de geogr. XIII 223ff. über. die Ausbeutung der ibrer Qualität auch in Rom sehr geschätzt waren 
Tonfundstätten s. u. S.649. Über die Gewinnung (Plin. XIX 13. luven. VI 537. VII 221 u. Schol.), 
von Steinsalz im französischen Jura (heute Salins) Strab. IV 191 berichtet wie Plin. a. O. von i~rer 
haben wir aus dem frühen Mittelalter Nachricht, 30 Leinenerzeugung. Die Schafherden des Helde
Vit. patr. Iurens. Mon. Germ. Merow. III 161. landes der Landes und der unteren Garonne 
Alpen. Plin. XXXIV 3 berichtet von Kupfer- lieferten die Wolle für grobes Tuch und Mäntel, 
gewinnung im Ceutronengebiet (Tarentaise). welche die Santones herstellten, luven. VIII.144, 

Seesalzgewinnung betrieben die Menapier dazu Schol. und CIL XIII 1056. Von der Lemen-
und Moriner an der Flachküste östlich von Gris- industrie der schon oben genannten Bituriges 
nez (CIL XI 390. 391), die Veneter an der Ozean- zeugt auch Diocletian 1Iaximaltarif p. 37 Momm
küste (Vita S. Albini episc. Andegav. III 12 sen·Blümner. Wie im Jllittelalter und beute 
(Acta Sanet. 1. März): in Venetiens; namque erfreute sich flandrische Leinwand und flandrisches 
territorw vicus quidam est in littore Oceani Tuch auch im Altertum eines guten Rufes. Caleten, 
maris situs, qucm Britannica lingua Gueran 40 Ambianer, Moriner. Atrabaten und Nervier er-
(heute Guerande, Arrondissem.ent S. ~azaire) "0- zeugten es, Maxima~tarif XIX 2? 32. 60. X~II 
cant, ob plurimum oommere.um sahs valde po- 21. Strab. IV 197. Hlst. Au~. Gallten. VI 6; Carm. 
pulosuy). Allgemeine .Angaben über den Erz· X~ 6. HIeron .. adv .. Iov;an. II. 21. CIL .XI!I 
reichtum des Landes bIeten Diodor. V 27. Plin. 1006. 1998. Eme kalserltchc Lemwandfabnk m 
XXXIV 164. Athen. VI 233. CIL n 31863. Vienna nennt die Not. dign. Oec. XI 62. Über 
X 7383f. XIII 1576f. 1797. 1808. 1811. 1825. gallische Stofffärbereien Plin. VIII 191. 192. 
3162. über die Bergwerksverwaltung in römi- XVI 77. XXI 171,. Not. dign. Oce. XI 72. 
scher Zeit (teils kaiserlich, teils privat) Hirsch- Nahrungsmittelerzeugung. Zu nennen 
feld Verw.-Beamt. 2 147. 157ff. wäre der naeb Italien ausgef1ihrte Käse, welcher 

Thermen. Zahlreiche. heute wie im Altcr- 50 der Almwirtscbaft der Cevennen entstammte, Plin. 
turn aufgesuchte Heilquellen, die auch Anlaß zu XI 240 laus raseo Romae, ubi omnium gentium 
Siedlungsgründungen waren, weist die Nord- bana commi!zus 'ÜuHeantar e pr?VinCloü l\;e.t11.flu-
abdachung der Pyrenäen auf. Darüber im aU· sellsi praec.pua Lcsurae (Lozere) Gabo:,c'qll;c 
gemeinen Plin. XXXI 4 frigidae aliae aliae cali- pagi (Geyaudan). Nem~usus (~imes) WIrd wie 
dae aZiae iunctae sieut in Tarbellis, Aquitaniea Tolosa (Toulouse) für dIe west~lchen G~genden 
genie, el in Pyrenaeis m()tl/ibus. Im einzelnen G.s der Hauptmarkt gewesen s~m (Ma~lal. XII 
werden genannt Aquae Conyenarum oder Biger. 32, 18 neC q",uira deerat cas .. Tolosat.s). Sehr 
ronum, Bagneres de Bigorre im oberen Adourtal geschätzten Käse lieferten auch die Almen des 
(CIL xm 390. 391; vgl. auch für die anderen Ceutronengebiets (Tarentaise, ~aurienne): caseus 
Aquae o. Bd. II S. 295ft'.), am unteren Adonr60 Vatusicus TVeO, Ba{}{,rn"o" Phn. XI 240. Galen. 
Aquae Tarbellicae, heute Da. (0. Bd. II ~. 306, de aliment. facult. III 17. 
dazu noch Hirschfeld S.-Ber. Akad. Ber!. XX Ein anderes in Rom sehr geachtetes Landes-
435), die Aquae Siccae südlich von To1osa; Ta produkt waren die Schi:uken ans dem nordöst!lchen 
.';;v 'Onju,';;. D'l!pa Strab. IV 190. Zahlreich G. und ans dem GebIet der Cavares (zWISche", 
sind die heißen Qnellen iu dem vulkanischen Durance und Isere), Varro r. r. II 4, 10. 11. 
Zentralplatean . solche sind; die Quellen von Cahors Strab. IV 192. 197. MartlaL XIlI M, JlaDmal
(Quercy), Anso'n. urb. nob. 1601., die Aquae cali- tarif IV 8. Mehrmals wird du galliaehe Bier 
du der Arvemer, heute Vicby, die Aquae Neri erwIbnt, Athen. IV 152. IuliaJL epigr. a .• ~ 
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oT_ dno "1!'Dii<, vgl. o. Bd, UI S. 462-464. ,dign. Occ. a. a. O. gibt als kaiserlic~e Waft'en
He hn Kultnrpflanzen6 146ft'. Über die Herstellung fabriken Argentoratnm (Straßburg),Matlsco (Mll.coD" 
von Fischkonserven in Antipolis B. o. a. d. Saline), Suessiones (Soissons), Remi (Reims), 

Glasherstellung. Keram~k. D!e ~unst, Treveri (Trier) und Ambiani (Amiens) an. Ober 
Glas zu bereiten und zu verarbeIten, 1st m G. Metallverarbeitung in Massilia Strab. IV 180. Von 
sehr entwickelt worden. Beweis sind die zahl· Erzeugnissen werden besonders genannt die l'aXat!(a 
losen Funde. Darüber allerdings etwas dü1tig KeJ.~,,,~ (~olyb: III 114. Pollux onom. I 149), dIe 
(die geographische Nomen~latur bedarf emer g'!lltea, em Rmgelpanzer, Varro de 1. I. V 116, 
Revision!) Kisa Das Glas Im Altertum 1908 I eIserne .Ketten, Caes. bell .. Gall. III 113. Im 
190-240. Ferner BI ü mll er Technologie IV 10 allgememen Mommsen Benehte der sächs .. Ge-
385. Als literarisches Zeugnis kann nur Plin. seilschaft 1852, 246. BI ü m n er Gewerbliche 
XXXVI 194 an~eführt werden. Beachtenswert TätJgkelt 140ff. '" 
ist, daß in Lu;dunnm als opifex arMs vitriae Als älte~te Bev~lk~ru,!gsscbl~h~ der sud 
ein Afrikaner aus Kartbago ansässig war, CIL Ikhst .. n GebIete G.s III hlstonscher.Zelt smd wohl 
XIII 2000. über größere Wer~stätten qIL XIII d.le LIgurer. zu betrach.ten. N~?h AVIe~ 130!. haben 
3 p 662· in dem Bande sind dIe Inschnften auf SIe auch dIe Ozeankusto berubrt, smd aber von 
G la~gefäcien aus ~. gesa~m.elt. dort vo; den ei,!wandernden ,Kelten zurü~kgewicbe~ 

Weit besser smd Wir lllfolge umfassender (caesp.tern Ligurum sulnt ca."s",n .neolarum. 
Publikationen über die Keramik unterricbtet. namque Geltarum ma'.'u crebrUJq'fe dudum proe
Die größten Fabriken scheinen im Gebiet des 20 /ii~ vaeuat<: sunt: L!fJu,:es puls<, ut saepe for." 
Zentralplateaus gewesen zn sein, begünstigt durc.h ahquos ag.t, renere '" .. ta, qua;; per horrentUJ 
das silikatreiche Tonmaterial , das besonders dIe lenen! plerumque .dum.os ... ). . .. 
Limagne liefert (Blanchet Melanges d'arcMol. DIe Kelten sm~ m~mer weiter nach ~uden 
Gallo-Rom. 2. fase. 1902, 88ft'.). Lezoux östlich vorgedrungen. Der ltgnnsche Stamm der Ehsyc~r 
von Clermont ist eine dieser (Dechelette Les (H~kat. bei Step~. Byz.), der um ~arbo saß, wIe 
vases ceramiques ornes de la Gau!e Rom. 1904 AVlen ?84ff. benchtet, war. znr Zelt der )Jrquelle 
I 5. 138ff. 193ff.), eine andere war III der Gegend des AVlen von ~ort verdrangt. !fekatalos .nach 
VOll Banassac (Lozere) am oberen Lot, Deche· Steph. B~z .. bezeIChnet N~rbo bereits als.kelt~sche 
lette a. O. 177ft'. Die dort in den Scherben- Stadt. FreJllch steht diese Angab~ m eme,? 
massen gefundenen Gefäße mit der Aufscbrift 30 Widerspr~ch m.it den anderen Nachnchten ... DIe 
Lingonibus felieiler, Remis f, Gabali~us f. Ligurer smd DIcht nur von Norden her gedrau~ 
zeigen das Absatzgebiet in G. an; vgl. Gazette worden, sondern auch von Sudwesten durch. dIe 
areh. 1877, 172. CIL XII 5687 50. 52, Andere Iberer, die sich über die Pyrenäen vielleIcht 
Fabrikstätten waren Montans (am Tarn westlich Anfang des 5. Jhdts. geschoben haben. Skylax 3 
von Ubi) Saint-Remy.en Rollat (Allier), De- kennt zwischen Pyrenäen und RMne Ligurer 
chel;tte 'r 41. Rev. areh. 1901 I 360ff., Gannat und lberer nebeneinander: 'A"o J,'IMewv lxovm, 
und Vichy D echele tte I ?O~ da,. allobrogische A{rv~, "ai "Iß'le~, pty~J~< pixe' "om~ov '!,oJavov~ 
Gebiet (Straßenstation Pigz.",s bel Vlenna, vgl. llaea"i.ow Atrvwv =o.'p"oQtov WXQ'. PoJavov 
Rev. etud. ane. I 153). Die allem Anschein be- "OW!lOV: . . ). Nac~ A."len. 612f. }ag die Grenze 
deutendsten Terrasigillatafabriken waren bei Grau- 40 des ltgunschen und IberIseben Bereichs am Oranus, 
fescnque (Aveyron, Rutenen, vgl. Dechelette I einem Flüßc~et; bei Cette, .Tauru,!, paludem 
108-113. Rcv. etud. anc. 1903, 36-78) mit aus- namque gent'"' vocant Oram propwquam.flu
gedehntem Absatzgebiet nnd Rheinzabern (s. T a- mini .. !.uius alveo Hibera lellus atque Ligyes 
hernae). Im allgemeinen vgl. H. B. Walters asperunlerseca:nt".r). ~Cyn.lllUS 206f. ~ßt A.gathe 
History of ancient pottery 1905 II 379ft'. 451. und Rhodanusla Im Ibenschen Gebiet .begeil. 
515ff. eIL XIII/3. Viellcicht war die Besetzung .Narbos em .ver-

Metallindustrie. Strabon IV 191 scbreibt einzelter Vorstoß der Kelten. DIC Iberersc~emen 
den Petrocorii und Bituriges Cubi Ot0lJe0ve- sogar zeitweise bis zur RMne hin die ,LI!p're~ 
"'ta aouta zu. Diese Angaben bestätigt Caes. unterdrückt zu haben, Strab. III 166 "'" xa. 
\leU. Gall. VII 22, der von den magnae 50 'Iß'le{a. ~.,o pE. TWV :!leodewv "al,ioDat :!l<loav 
ferraTiae der Bituriger (Anricum) spricht, und T~V (~OJ TOv'PoJavov, vgl. Scymn. a. 0.). Doch 
Plin. XXXIV 162 insoweit, als er den Biturigern scheint die ligu.rische. Bevölkerun~ nicht ver-
die Kunst des VersilbertlS, argentum incoquere, schwunden zu sem. HIrschfeld S.-Ber. Akad. 
zuschreibt. Diese Technik gerade war in G. Berl. XX ~46f. I,llac~t auf den Umstand anfmerk-
]lodenständig, eine Hauptstätte ihrer Ausübu~lg s~m: daß m Aqmtamen Gl)t!em~men vor~0n,tmen, 
Alesia im Mandubiergebiet. Das Aeduerland W~lst dIe m Spamen f~hlen, Was VielleICht a~f dIe altere 
ebenfalL; Metallindustrie auf. Schmelzöfen smd Be,ölkerungsschlCht zurnckzuf1ihren 1st, ebenso 
in Bibraete gefunden worden (Re\'. areb. 1870, wie d~e von jener der Iberer etwas. verschiedene 
153ft'.): in dem nicht weit dayon von Augustus somabsehe Bcschaffenhett der Aqmtaner, Str:<b. 
gegründeten Augustodunum finden wir opifices 60 IV 189. Diese aquitanische Bevölk~rung schIed 
llYricari, qui Aeduis consistunl, eIL X]Il 2828, sich. streng, sprachhch und körp~rlich, v~n der 
100'icaria und s/Juta,.,a noch in der Not. dign. keltischen (Strab. a. 0.), w~s auch m der spatere~ 
Oee. IX 33. In Dibio (Dijon) setzten fabri fer- Kaiserzeit durch AusscheIden de~ N?vempopuli 
rarii Dibione oonsislentes die Inschrift CIL XIII (Iberer) ans dem Verband der &qmtamsehen Pro-
5474, in Interanum (Entrains, Dep. Nievre) aerarii vinz, zu der durch die Maßregeln des A~ 
jene CIL XIII 2901. In Lugdunum (Lyon) war Kelten und Iberer geschlagen wurden, ?rslC~theh 
nach CIL xm 2086 eiue fahrica ferraria ( .. gI. ist (vgl. Hirschfeld a. O. 435t). DIe L:tgUI'er 
noch xm 1963. 2024 Silberarbeiter) ; die Not. hielten sieh östlich der RMne (Scymn.201), auch 
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hier von Nord her VOn den Kelten zusammen- den· keltischen Gebieten dA' .. 

A
gedringt _ (Heka~. b~i Steph. ~yz. MaoaaÄia ",al.. und selbständige Provinz (L".:'t v~mtani~ f)etünbnt 
lrv~'nX1J~ XQ'l'a "C1'JV KElnx~v) und von ihnen die verschiedene Stäm . ron.. .' er 

durchsetzt Dieses Mischvolk waren nach Strab 01. nitan' A n me der Aqmtam vgl. 0_ 

IV 203 d.ie Salluvii. Der Bevölkerungszahl nach iJ} la Fr~~ce uffiluslte tOIfnon Atl.s historiq,,:e 
am schwachsten, aber durch den Einfluß auf das tan' h .. .... le. Kelten der aqUl-
wirtschaftliche Leben der übrigen Stämme wichtig G ;sc en .~r3Vlnz:h DIe BI.tunges Vivisci nm die 
(lustin. XLIII 4, 2) waren die Griechen der Küsten- z:is~h~~m~n ung erum s~lId e.in Teil des großen 
s!ädte. Daß vor der phokaeischen Kolonisation der Bituri aronne .und LOlre ~ltzende,:, Stammes 
SIch schon andere griechische Kolonisten an der 10 I' V 34ge~ (,CUbI, Berry), bel. dem emm.1 nach 
K ·· t . d ,IV. ve tarum SUmma . .. ~ 't us e angesle elt hätten (Kreter Rhodier) sucht die " . h C.. ,mpern tU,. In 
M aas s auf Grund der Ortsna~en zu b~weisen VIVl~ClSC ~ IVlta~ fielen auch die Meduli 
(Die Griechen in Südgallien, Österr. Jahreshefte ~edo~) "~:mkel ",Vl~chen dem Ozean und der 
1906, 139ff. 1907, 85ff., "gI. dazn Rev fit anc a~on~. S n~n geg~u:.er am Nordufer dieser 
V:III 190~, 265). Jedenfalls hat aber e~st durch die e~itt~erea~sl~nes i ~ I~ der Cb!,arente). Uni 
dIe Begrundung von Massilia durch Phokaeer d P un. Or ogne IS zum Abfall 
(c. 600 v. Chr., vgl. Busolt Griechische Gesch J ~~ovl~~~a~saßvondLlmpotusln,. des G~bietes der 
12 433 CIL XII 55) d G' . . ~ ,en le e rOConer (Pengord) An' 
Süd-Go 'Bedeutung e~iangt (~ie f~~~~':!~~i ~~ ~e a"ch.lossen sich südwärts die Nitiobrige~ und 
früheren phoenikischen Si~dlung auf Grund ei~e 20 a ~rcI (Quercy) a? Das Gebiet des Departe-
in Ma.silia gefundenen Inschrift ist haltlos da di~ ireE s . Aveyron zWIschen Cant~1 und den Monta 
Inschrift eingeschleppt ist, J u Ili a n Ga~le Ro- (R spmou)se wad der ~oh~sltz der Rutenen 
maine I 389). Gegen Li~urer und Kelten k ouergue ! VOn enen ein TeIl schon vor Caesar 
thagische nnd etruskisch.;'Konkurrenz hatt; skh ~~~~ rÖNls~he H~rrschaft gekommen und zur 
die Stadt zu wehren (Thukyd. I 13, 6. Diodor Gall n~II a~ on

4
ensls geschlagen war, Caes. bell. 

XIV 93 5 Paus X 8 6) .. d t b b .. . ,. Auf dem Zentralplateau und 
im 5. Jhdt. Han'delsniede~I~::n ee~ :n eaer ereIts zwar im nördlichen yulkanischen, siedelten die 
lischen Sü~üste (Agathe, Antipol~s, Nikaia, Ofhl~ (tIf;;)er ~!uveiflle) zu beid.cn Se(ten des ~lavel' 
u. a.) und SIcherte auch im Inneren ihre Handels- Zeit w~it n~~h ~'.rschaft. rCl~hte In vo:römls,cher 
verbmdungen (Rhodanusia Skymn. 208f. Strab 3039 d St b IVden, WIe .'Ich aus Llv. XXVII 
IV 184, vgl. Diodor. V 38 5). . . Un ra. 191 ergIbt. So standen sub 

Im äußersten Nordoste~ sind germanische Gmri~o(G'.rverdorllH noc_h zu Caesars Zeit die 
Stämme den Kelten über den Rhein hin nach .a al evau an, oc!,f1achen des Causses) und 
gedrungen. Germanen sind die Bataver (0. Bd. ni ~~es.V ~~r~5 (n'l)dwest!ICh davon in der Lozere), 
S. 118), von d~n Tungern bezeugt es Tac. Germ. 2 Ca VII 8 '2 /s Cers.lOht man auch darau~, daß 
Quon.am qu. primi Rhenum t . G es. ,Ie e, ennen als Grenze zWIschen 
expulerint a. nun. Tungri tun;G:;;;''';~~ v:1!~i Arvernern und Hel viern (in der ProvincUi) angibt; 
sinto Caesar bell. GaU. VI 32 zählt die Seq' d!(1. ~~ch Ptolem. 1.1 8, 11. Augustus hat dann 
und Condrusi zu den Gennanen als solche sOll~ lese amme selbstandlg gemacht, Strub. IV 190_ 
sich nach Tac. Germ. 32 die Nerv;er gegeben haben 40 im. Nor~,;:, ~s(lentralplateaus,. ostwärts an die 

Somit findet die römische Eroberun fünf Be: B olre relC en. aes .. VII 5, 4), m d~r L.andschaft 
v~lkerun!Fselemente vor: Iberer, Gri;chen und :~l;' haßen d~l berC!t~ genannten Blt~nges Cubi, 
L1gnrer 1m Süden, vennischt untereinander und w s. c von I '~en . bIS ans M~er dlO Pletones 
mit den allen andern an Zahl überlegenen Kelt (P~t1U). Uber dlC ~Itze der keltIschen Ambilatri 
(~ber den Namen Galli-Celtae v I. Galli Z~'~ UD. na!Fnut~s (Phn.. III 108 im aquitanischen 
pliz. Zeitsehr. f. kelt. Phil. rl [1902]. 'Rh '.8 Katalog) I~t mchts Naheres bekannt,.vgl. Korne-
Celtaeand Galli, Proceed. oftheBrit. Acad 196" mann Kho I 3~5. Ihm O. s. V. DI.c genannten 
Jullian Gaule Rom. 1318) und endlich G' O. 1.4l~ltIschen ClVlt~tcS, welche Phmus aufzählt, 

Die iberische Bevölkerung zwische~m~lT~~~ sm J,ene urra~axat(j€xa {{h;1'J raAunxa zwischen 
näen und Garonne zerfiel in viele kleine Stäm~e 50 fvel~';t ~~~ A'~ied welch~ Au.gust.us nach Str~k 
Strab. IV 189. Plin. IV 108 Es bndeten dl'ese' A ·t '. m~ en aqmtamschen zur Provinz 
'h . h S - .. qm amen veremt hat 
1 ensc en tamme emen Körper (A uitani) un L . ' . 
ter den übrigen (keltischen) Gauen ~elche vo~ sr. ugdUl~e~sls. Z~hlrelch waren die keltischen 
Augustus zu den iberischen es~bla en un .. amme Z'!ISC en LOlre und dem Kanal. Der 
zur Provincia Aquitania mit ihne~ verei~igt wur~ ~~dhChstd m

N 
der Landscbaft Br.etagne war der 

~en. Die Aquitani lösten sich in der F I ~ amm . er .. a~netes. an der Loue. Nordwärts 
m mehrere Gauverbände f' d . 0 ge dar~n dIe. sudhche K uste der Bretagnehalbinsel 
bem (am Adour) die A .~ '(pllnteem dIe LTar- besltzend,sredeltendieschiffahrtsknndigenVeneter 

, USCll a au \'on an de - ß ste W te . , 
nem~san) und die Convenae (oberste Garonnej . n a~. er n B es n ?ene~ nahmen die Os!smii 
zunächst, dann anch die Elusates und V M t em. I~ zur ncht von St. Malo etwa reIchte 
(untere Garonne) die aquitanischen Stämme aa: 60 ~as ~_e)let der Ih~en bena.chba.rt.:n Coriosoliten, 
Lyoner Landtag vertreten ( I K Im n en etw~ bIS an dIe V1lame. An deren 
Klio I 332f.). Aus diesen ;li' bet~'::lmit~ ~berR~ Lauf bIS zur Bai von St Michel saßen 
genannten cirnales sind dann noch weiter~ vie I~. ones (um Rennes), östlich von ihnen die 
ausgeschieden (Hir.chfeld 8 -Ber Aka<l B { Dlabb~tes, nach Ptolem. II 8, 7 zu dem weit-
XX 439) so daß im 3 Jhdt-' d . G tu er . v~r relte!"n AuJercersta.mm gehörig. Ein Teil 
NovempopuJi aufkommt: D' N e.am ame die~ die AuJerci Cenomani, bewohnte daa Fluß-
wurde durch die Diokletianisch

e D-,~~e!.':'.!!"puJana s:eblet ~er Sarthe, ein anderer, die Eburovices 
e ...,"'.....,.orm von SIedelte m dem Gebiet der Diözese heu (Jledi': 
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lanum Eburovicum). Aus die.er Civitas wohl wurde. Nur daa Stammesgebiet der Vocontier 
schied in .plterer Zeit die Ctvitas Sagiorum oder . ist nicht in das Kolonialsystern der Provincia 
8aiorum an der oberen Orne. Endlich wissen wir hineingezogen worden, blieb also eine politische 
noch von Aulerci Brannovices, Klienten der Aeduer Einheit, während die anderen Stammesgebiete 
nach Caes. VII 75, 2; vgl. O. Bd. 11 S. 2403. Auf den Städten attribuiert wurden. Die Provinz 
d~r weit in den Kanal vorspringenden norman- umfaßte Gehiete ehemals iberischer und ligu-
nischen Halbinsel saßen die Unelli (Venelli); in rischer Bevölkerung, die mit keltischer vermischt 
späterer Zeit war Constantia ihr Vorort, von dem war oder von dieser verdrängt und ersetzt wurde. 
das heutige Constances und die ganze Halbinsel Am weitesten nach Südwesten haben sich die 
Cotentin den Namen herleitet. Die kleine in die 10 Voleae geschoben, deren frühere Sitze östlich des 
Bai von St. Michel mündende Selun. durchfloß mittleren Rheins Caes. VI 24,2 erwähnt. Wahr
das Gebiet der Abrincatui (0. B. I S. 111), der scheinlich sind die Sardones an der Nordabdachung 
südlichen Nachbarn der Venelli; deren östliche der Ostpyrenäen von ihnen unterworfene Therer. 
Anwohner waren die Baiocasses (Bayeux), an Die Volcae zerfielen in die zwischen Pyrenäen 
welche sich längs der Küste bis zur Seinemündung und Zentralplateau sitzenden Tectosages und die 
hin die Viducasses und Lexovii (Lisieux) an- Arecomici zwischen Cevennen, Mittelmeer und 
schlossen. Rhilne. An diese grenzten im Norden die Helvii 

An der unteren Loire um die Nebenflüsse (Vivarais), Deren östliche Nachbarn waren die 
Mayenee, Sarthe und Loir siedelten die Andicavi Segovellauni um Valentia (Valenee) und die 
(Anjou, Angers), in der Touraine die Turones, 20 Tricastini (Tricastin). Bedeutenden Umfang hatte 
welche über die Loire nach Süden reichend Nach- das Gebiet der Allobroger, die von der Isere-
barn der Bituriges Cubi waren (Venant. Fort. vit. mündung bis zum Genfersee und weit hinein in 
S. Martin. 111 269). An beide Stammesgebiete die Alpentäler siedelten, ebenso wie ihre südlichen 
grenzte das der Carnutes, das sich zu beiden Nachbarn, die Vocontii, deren Verhältnis zu den 
Seiten der nördlichsten Loire um Cenabum (später Römern ein bundesgenössisches war (Strab. IV 
als C. AUl'eliana selbständige Civitas, Orleaus)' 203. Plin. HI 37) und die bei ihren Gauver-
Caes. hell. GaU. VIII 5, 2 erstreckte und nord- bänden blieben (vgl. Hirschfeld Klio VIII 468). 
wärts die Seine erreichte. Mittelpunkt war Autri- An sie grenzten südwärts die Cavares (um die 
eum Carnutum, Chartres (Ptolem. II 8, 10). Der Durancemündung). Östlich von diesen im heutigen 
großen Ausdehnung des carnutischen Gebietes 30 Departement Vaucluse saßen die Memini und 
entspricht auch das bedeutende (12000 Mann), Vulgientes, bald als Ligurer bald als Kelten an-
ihnen im Aufstand des Vercingetorix auferlegte gesprochen. Die südwärts der Durance bis ans 
Truppenkontingent , Caes. bell. GaU. VII 75. Meer hin siedelnden SaUuvii werden oft direkt 
Östlich von ihneu saßen die Parisii und Senones, als Ligurer bezeichnet (Plirr. III 47. Obsequ. 90. 
erstere zu beiden Seiten der Seine an der Marne- Steph. Byz.), von Li". per. LX als Gallier, von 
mündung um Lutetia (Paris), letztere flußaufwärts Strab. IV 185 wohl richtig als Mischvolk aus 
und an den Nebenflüssen Loing und Yonne, an Kelten und Ligurern. Im Rhönedelta werden 
welch letzterer Agedincum Senonum (Sens) lag. Avatici genannt. Über die Alpenvölker , welche 
Ihnen waren die Tricasses im Osten, die mäch- in der Kaiserzeit zu Präfecturen zusammengefaßt 
tigen Aeduer im Südosten benachbart; das Aeduer- 40 wurden, siehe Alpe S. 
gebiet lag zwischen Loire und Allier einer- und Geschichte. Die kartbagische und massi-
Saöne anderseits, im Norden in das Gebiet der liotische Konkurreuz hat die Griechen mit dem 
linken Seinezuflüsse reichend; sie waren alte aufstrebenden Rom verbündet und in diesem 
Freunde des römischen Volkes und als erste mit Factum liegen die Keime zur römischen Herr-
dem ius hO/larum ausgestattet, s. O. Bd. I S. 475. schaft in G. Die Kelten freilich haben die römische 
In vorrömischer Zeit erstreckte sich ihre Ober- Macht als ihnen ungefährlich betrachtet, sonst 
heITschaft auf andere auch räumlich entlegenere hätte lIannibal nicht soviel Widerstand auf dem 
Stämme, vgl. CIL XIII p. 402. Unter Augustus Zug durch Südfrankreich gefunden. Massilia stand 
sind diese aber selbständig gewesen oder geworden. treu bei Rom im zweiten Punischen Krieg. 80 
So die Segusiavi und Ambarri, von der Provincia 50 haben die Römer auch Hilfe geleistet, als 154 
durch die Rhl\ne getrennt. Die Mandubii in der V. Chr. Deciaten und Oxybier Kolonien der MM-
Cüte d'or sind wohl immer Clienten der Aeduer silioten, Nicaea und Antipolis, angriffen. Das 
geblieben, ClL XIII p. 439. Zu aU diesen von Consul Opimius eroberte Gebiet fiel an MMsilia, 
Stämmen wurden wohl erst in der Augustei- Polyb. XXXIII 8. 9. 10. Liv. per. XLVII. Und 
sehen Provinzordnung die belgischen Caletes- die Römer hatten großes Interesse, Massilia zu 
und Veliocasses östlich der untersten Seine ge- förderu, da der Landweg von Italien in die neu 
schlagen. Häufig begegnet dessenungeachtet in erworbene spanische Provinz durch Süd-Go führte_ 
den Quellen die Seine als Grenze zwischen der Eiu neuer Anstoß zur römischen Intervention 
Lugdnnensis und Belgica. Im Plinianischen Kata- hildete der Angriff der Salluvier (125), qui fines 
log der Lugdnnensis IV 107 erscheinen auch noch 60 Massiliensium populabantur, Liv. per. LX. Die 
die Meldi, anscheinend bis auf Caesar Klienten Siege des Fnlvius Flaccns nnd des Sextius Cal-
der Snessiones, vgl. Jnllian Rev. Bt. anc. V 1903, vinns (Act. trinmph- 123. 122) führten zu einer 
32, und die nicht weiter bekannten Atesni. Über Gebietserweiterung der Griechenstadt und der 
die Stämme der Galli3 Belgien siehe unter B elgae Anlage einer römischen Featung auf ... Uuvischem 
O. Bd_ m S_ 205; vgl. Longnon a, 0_ Gebiet, Aqul\C Sextiae, Liv_ per. LXI, vgl. O. 

Narbonensis. Die Provinci .. ist der älteste Bd. IV S. 517_ Die dauernde Festsetznng Roms 
Besitz Roms im transalpinen G .• dem nach ita- im Lande ließ besonders die BivaliW unter den 
lischem Vorbild die Kolonialverfassung aufgeprägt gallischen Stämmen erwarten. Arvemer. Allo-
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broger nnd Vocontier standen gegen die Aednor. einer ·germanischen Herrschaft über das freie G. 
Nun waren die Arverner und Allobroger in der fllr die Provincia erkennen mußte, so stellte man 
Sallnvieraffaire in einen Gegensatz zu Rom ge- sich vorläufig, durch die inneren politischen Kämpfe 
kommen (Liv. a. 0.), und zugleich verbündeten veranlaßt, mit Ariovist auf guten Fuß. Doch bald 
sich die Aeduer mit den Römern, da sie von ihren gab der Answanderungsversuch der Helvetier und 
keltischen Rivalen bedrängt wnrden (Liv. a. O. ihre Absicht, durch das Provinzgebiet oder das der 
Flor. III 2). Seither ist das Bundesverhältnis mit Rom verbündeten Aeduer zu marschieren 
nicht mehr vergessen worden bis in die späte dem Statthalter G.s C. Iutius Caesar die Ver: 
Kaiserzeit. Die Besiegung sämtlicher Gegner anlassnng zum Eing;eifen in die Verhältnisse des 
durch die Consuln Gn. Domitius Ahenobarbus 10 freien G. Die Helvetier wurden zur Rückkehr 
und Q. Fabius Maximus (Act. triumph. 120, vgl. in ihre Gebiete in der Westschweiz gezwungen. 
0: B.d . .v S. 1322.-1324) fö~rte zu dauernder Pro- Jetzt wandten sich die gallischen Bundesgenossen 
vInzJahs18rungSudostfrankreIchs undznrSchaffung der Römer an Caesar um durch diesen den Ariovist 
ei?~r direk.ten Verbindung mit Spani~n (Via Do- loszuw~rden. Durch dessen BesiegungwurdeCaesar 
mlha). DI~ ~rv~l1ler und Rut~nen. smd da'!'als ~err des mittleren G. In den folgenden Jahren 
weder provIßztallSlert noch mIt emem Tnbut bIS 51 wurde nach verschiedenen wechselvollen 
belastet worden (Caes. bell. Gall. I 45, 2), die Kämpfen, die hier nicht des breiteren erzählt 
Volcae der ~an,gu~doc wu~den Bundesgenossen werden sollen und üher welehe gen au S. 226 
der Römer, dte III Tolosa eme Besatzung stehen -332 des dritten Bandes der durch Groeb e neu 
hatten (Cass. Dio frg. 90 zum J. 106 v. Chr.). 20 herausgegebenen Geschichte Roms Von Drumann 
Im. J . .n~ wur~e dann ~ie erste !,nd für I~nge orientier!' (vgl. auch Galli), das gesamte freie G. 
ZeIt emzlge Burgerkolome nach Narbo gefuhrt der römIschen Herrschaft unterworfen· doch war 
(Vell. I 15. II 7, 8. Eutr~p. IV 23. Cic. Brut. 43 es Caesar nicht möglich, das große G~biet staat. 
u. a.), e~ne. sp~cu!a pOP'!lt Romani ac.propupna- lich zu organisieren, da mittlerweile sein Ver-
culum .. t<. <pS1S natwlnbus oppos1/um et ob- Mltnis zu Pompeius und dem Senat ein außer-
ieetum, Cic. pro Font. V 13. Der neue Besitz ordentlich gespanntes geworden war. 
Roms ist bald dar~uf durch die Cimbel1l· Teutonen· Der Bürgerkrieg spielt auch in die gallischen 
wanderung ernsthch gefahrdet worden. Daß die Verhältnisse hinein. 1Ilassilia, mit seinem großen 
gallischen Stämme an der römischen Herrschaft Gebiet ein Staat im Staate ergriff die Partei des 
keineswegs ihre Freude hatten, zeigte die Auf- 30 Senats und nahm den vo~ diesem mit dcr Vcr-
lehnnng der Volcae, welche die römische Besatzung waltung G.s betrautcn L. Domitius Ahenobarbus 
aus Tolosa verjagten (Dio a. 0.). Der hoch· auf. Die Stadt wurde von C. Trehonius und 
fa.hrende S~rvilius ~aepio nahm Zwar die. Stadt D. B,?tus, den Lelfaten Caesars, belagert und 
wled~r zuru~k, erh~t aber. zus~mme~l mIt Gn. von dlese~ na~h semem Abmarsch aus Spanien 
Mallms 1Ilaxlmus beI ArauslO nutten In der Pro- erobert; SIe bheb zwar dem Namen nach frei 
vincia eine furchtbare Niederlage durch die Cilll· verlor aber den oorößten Teil des Besitzes Di~ 
bcrn. Erst durch des Marius Sieg bei Aquae XLI 25; vgl. D~umann-Groehe III 41sf. 
Sext.ia.e 102. üb~r .die Teutonen war .die Gefahr Caesar schickte iq n),' Pf6J.~:rTOV Ta!.adav 
b~seltlgt. DIe römIsche. Bevölkeru~g III der Pro· . den D. Brutus als Statthalter, A ppian. bell. civ. 
VInZ ~ahm rasch zu, C,cero kann 1111 J. 69 (IHO 40 II 48, und triumphierte 46 über Massilia und G., 
FontelO) ~agen: Referta Gal"~a negotiatorw!! est, das freilich bis zur völligen Pazifizierung noch 
p!ena c.V>um Ro,,?anortlm. 1',e~o Ga;llorum sme 20 Jahre branchte. Denn gerade in diesem Jahre 
~tve Romano quwq,~am ~!!ot .. yen!, nummus rebelherten dIe tapferen Bellovacer (Liv. per. 
<n Galha ,milus sme Cl"um Romanorum ta- CXIV), die aquitanischen Stämme standen 38 in 
bulis comnzovet,!,r. . ~an sie]lt aber aus ~iesem Waff?n und kä:upften gegen Vipsanius Agrippa 
~rozeß, daß die römIsche Verwaltung dlO gal. (.~pp!an. bell. CIV. V 92), doch bedurfte es noch 
hschen Stamme sC~lwer belast~te, so daß es zur cmes Fel~lzuges am Anfang der zwanziger Jahre 
Anklage des Fontems durch dIe Allobroger kam. (M. Valenus Mesalla. Tibull. I 7, 9, vgl. Hirsch-

Auch die Aufständ~ während der S,tatthalter- feld S.-Ber. Akad. Berl. XX 434), um endlich 
schaft des C. Calpurmus PISO (66-60) und der ,,0 Ruhe zu schaffen. In derselben Zeit waren auch 
Prozeß gegen diesen seitens der Allobroger (63, die belgisehen Stämme wieder in Bewegung ge-
o. Bd. UI S. 1377) deuten auf dasselbe. Gerade kOßlmen, Treverer, lIIorinerund andere,dieCarrinas 
dieses nördlichste Randgehiet der Provinz brauchte und Nonius nallius niederwarf (Aet. triumph. 28. 
am längsten, um sich der römischen Herrschaft Dio LI 21). Viel trugen zur AufrechterhaltuDl( 
anznbequem~n. Schon im J. 61 sehen _w~· die der Ruhe die Heerstraßen bei. welche Agrippa 
Allobroger wledeflm Aufstand, dessen Bewalhgung von dem erst kürzlich mit einer Bürgerkolonie 
viel Zeit erforderte, Liv. per. CIlI. Dio XXXVII versehenen Lugdunum nach Aquitanien und das 
47. 48, vgl. CIL 12 p. 179 zum J. 54. Bel"ergebiet führen ließ. Strab. IY 208. 

Mittlerweile waren in die Rivalität der Aeduer, Caesar hat nur in der·:Xarbonensis organisiert, 
Arverner und Sequaner, den mächtigsten und um 60 Militärkolonien nach N arbo und Arelate geführt 
die Vorhe:r~chaft im freien G .. str?itenden Stämmen (K rom 'Jer Herrn. 18%, lff.); zu einerendgllltigen 
rechtsrhelTIlSche Germanen hmemgezogen worden, Regelung der Verwaltung des neu erworbenen 
Caes. bell. Gall. I 31, 3. Die auf römische Hilfe G. ist er nicht gekommen. Im J. 44 hat er die 
pochenden Aeduer sind von diesen unter Ariovist Narbonensis mit dem diesseitigen Spanien zn. 
besiegt worden und kamen unter die Botmäßigkeit sammengelegt (Dio XLIII 51, 8). das andere G. 
der Sequaner, die ihrerseits Ariovist und seinen in zwei Verwaltnngsgcbiete geteilt {vgl. Hirsch
Germanen Land einränmen mußten (vgl. o. Bd. II feld Klio VIII 464)_ 
S. 842f.). Wenn man auch in Rom die Gefahr Nach Caesars '1'od hat Antonina ganz G. 
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wieder vereinigt. Vielleicht hatte der Gründung .Sagt ja Velleius II 39 GalUae .... plaM illem, 
der Bürgerkolonie Lugdunum der Plan einer quod totus terrarum orbis, in aerarium conferunt 
einzigen großen gallischen Provinz zugrunde ge- stipendium. Aufruhr entstand im J. 12 v. Ohr. 
legen. Die Neuordnung des J. 27 hat aber den wegen des Census, Liv. per. CXXXIX. Ein Bei-
Zusammenhang des transalpinen G. zerrissen. I?ie spiel aus angusteischer Zeit für die Ausheutung 
Narbonensis ist als eigener Verwaltungsbezlfk der Bevölkerung durch unredliche Beamte (daß 
getrennt worden von Aquitania und der Gallia es diesen nicht schlecht ging, zeigt CIL VI 5197, 
comata welch letztere wohl alle gallischen von dazu Gardthausen 616) gibt Dio LIV 21 
Caesar 'dem Reich neu zugefügten Stämme um- (Licinus, Prosop. imp. Rom. II 288). Die Ver-
faßte, vgl. Gardthansen Augustus I 662.10 schuldung der Gemeinden infolge des römischen 
Augustus hat sich alle gallischen Provinzen zu- Wuchers fUhrte 21 n. Chr. zu einem Versuch, die 
weisen lassen, ist selbst 27 nach G. (Narbo) ge- römische Herrschaft abzuschütteln (Tac. anno III 
gangen und hat. mit den stati~tis?hen Arbeiten 40. Gt;rUiaru!" m.itates ob map"!itudine!" aeris 
zu einer durchgreifenden Orgamsatwn begonnen. allem rebellwnem coeptavere ewUs exsttmulator 
Die Narbonensis ist im J. 22 v. Chr. dcr Senats- acerrimus inter Treviras Iulius Florus, apud 
verwaltung übergebeu und damit endgültig von Aeduos Iulius Sacrovir). Geklagt wurde de con-
den übrigen gallischen. ~ebieten, von denen .sie tinuatione.tribldon:m, fl.ravitat~ foenor~s~ saemtia 
sich durch die RomanlSlerung und das Kolomal- ae superb,a pmesulent,um. Em vorzeitiger Aus-
system (über die unter Augustus entstandenen bruch der Erhebung bei den Andecavern und 
Kolonien in der Narbonensis vgl. K romayer a. 0.20 Turonen ließ sie mißglücken. Bei Augustodunum, 
und o. Bd. IV u. Colonia) unterschied, getrennt. dem von Augustus neugegründcten Aeducrvororte, 
Karbo war der Sitz der römischen Behörden und sind die Aeduer unter Sacrovir geschlagen worden. 
des Provinziallandtages. Schweres Ungemach noch hatte das Land von 

Im übrigen G. führten die Kämpfe mit den dem wahnsinnigen Caligula zu erdnlden, Cass. 
Germanen, die dem Lollius eine schwere Nieder- bio LIX 22 nrYjae U Tar; TcOV raAIJTWV d;iToreaq:)(t~ 
lage zufügten, zu den endgültigen Anderungen. xo.i E; avrwv "Covr; JrAovO!wTarov," {}ava7:wf}fjveu 
Die römischen Truppen, welche bisher im Inneren XeAEVaa; ... 
dor Comata zur Aufrechterhaltung der Botmäßig- Claudius schweigt in seiner Rede (CIL XIII 
keit standen (vgl. besonders Ritterling Zur 1668) über diese Bedrückungen. Er will den Tres 
Geschichte dcs römischen Heeres in Gallien nnter 30 Galliae das Ius honorum zuteil werden lassen, zu
Allgustus, Bonner Jahrb. 1906, 159ff.), wurden an mal sie durch hundert Jahre den Frieden nicht 
der Rheingrenze konzentriert, nnd dort ist ein selb- gestört hätten! Doch hat der Senat nur den 
ständiges lIIi1itärkommando geschaffen worden. ,Brüdern', den Aeduern, dies Recht zugestanden, 

In dieselbe Zeit kurz nach 16 v. Chr. fallt Tac. anno XI 25. Neros Greuelherrschaft hat 
auch die Dreiteilung des eaesarianischen G. in auch G. sehr in Mitleidenschaft gezogen. OE 
die praetorischen Provinzen Aquitilnia. IJugdu~ Ta}.arat ßaQvPoflFPOl 'l'ai~ elopoeai; 'loxalAov ex 
nensis und Belgica. Die alte Gaueintei!unlf !nit "leio~o>, Zonar. XI 13. Da stell~e SlC~ de~ tat-
dendorfartigell Vororten wurde belassen, d,e Cmt," kräftlge Statthalter der Lugduoensls Iuhus Vllldex 
ist der politische Faktor, nicht die Stadt, der ein an die Spitze des ausbrecllenden Aufstandes, ovva, 
Landgebiet attribuiert ist. Doch wurden die 4.0 Deo/aa; 'lois ralaTa~ ]lolla ;u;;rov{}oTa; 'l'B iv ral; 
Völkerschaftsverbände gelockert, indem mit den GlJXJ'c,i; €o;rea;cGl rwv xeru.tauuv xal, fn .1laOX01'Ta; 
Aquitaner~ iberischer Natio?alität gallische Civi- {oc,;o NE?WYO;,. Dio frg. LXII! 22: ~ie ~ewe~uog 
tates zu emer PrOVlllZ vereWIgt wurden, ebenso fand am Rhcll1heer, das ,kaIserlIch bheb, emen 
mit den gallischen Stämmen belgisehe. (Über starken Widerstand; Treverer und Li!'gonell 
die wahr>cheinlichen Gründe dieser Politik vgl. ergriffen die Partei der Armee, so daß SiCh die 
Hirschfeld Klio VIII 464ff., vgl. v. Domas- ganze Sache verschoh und zu einem Kampfgeg~n 
zewski Röm. Kaiser I 202). die ,Römer' wurde. Vindex hat nicht überal1m 

Der Mittelpunkt der Tres Galliae wurde die C!. Unterstüt~ung gefunden; Lugd~nu!" .. erklärt 
Ara Romae et Augusti bei Lugdunußl, wo das sl.ch gegen, V,enna dah~r aus al~er R~valitat gegeI! 
Concilium Galliarum zusammentrat (CIL XIII 50 dIe Hauptstadt, filr Ihn. Die NIederlage bel 
jl. 227ff. Hirschfeld Westd. Zeitschrift 1904, Vesontio trieb Vindex zum Selbstmord. Die 
89). Zwei Procuratoren besorgten die Finan.z. folgenden Bür~erkriege des Vierkaiserja~res z~eh.en 
Yerwaltung, einer in dcr Lugdunensis und In G. in den vermchtenden Hader der ParteIen hmelll. 
Aquitanien, ein zweiter in der Belgica, dem zu- Neros Gegenkaiser worde Galha, der sich als 
gleich die der beiden bis auf Domitian militärisch Rächer des Vindex in G. aufspielte, den zu unter-
owanisierten beiden Germanien übertragen war stützen er zu feige war. Er verfolgte die Feinde 
(}J~()turator Belgicae et duarum Germaniarum des Vindex: reditus Lugdunensium oecasione 
u. ä., Tgl. Hirschfeld Verw.-B.2 377). Die drei ime in {iscum ~erterat, multus contra in Vi·en, 
tiallien t die Narbonensis, die ('ottische und See- nenses honor Tac. hist. r 65. Tret'eri ae Lin-
alpenpraefectur bildeten dagegen zusammen ein 60pones quasque alias ci.itates atrocibus edl~tis 
Zollgebiet mit 2 1/2 % Grenzzoll; die Einhebung autdamno {iniu"'. ~alba pe:cule~at. Tac. lll~t. 
war zunächst an Gesellschaften verpachtet, am I 53. . .. quod ew.tates H<spanwrum Gallw-
Ende des 2. Jhdts. tritt die direkte staatliche rumque, quae cune/antjus sibi aecesserant, gra-
Einhebung ein (Hirschfeld a. O. 85. Cagnat moribus tributÜJ, quasdam etiam murorum tk-
Impots indirects 4711'.). structione pun'sset Soet. Galba 12. f1alba steht 

Viel Verstimmung machten in G. die unge- daher auch im Gegensatz ZDm Rheinheer, das 
wohnten schweren Steuern, welche durch Härte den Vitellius zum Gegenkaiser erheb~, wAhrend 
und Habgier von Beamten noch drtlckender wurden. in Rom Galbas MOrder Otho für wemge Wochen 
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den Purpur trägt. Der Marsch der Vitellianer Beredsamkeit geworden (Martial. IX 99. Palladia 
von Metz bis zu den Alpenpll8sen der Narbonen· T. Hieron. Chron. 2073; viele Stellen bei Auson.; 
sis wie durch das Helvetiergebiet war eine furcht- vgl. Holder Altkeltisch. Sprachschatz II 1878). 
bare Plage für die Gemeinden, 'l'ac. hist. 161-67. Vienna, die Metropole der Allobroger an der schiff
Es war kein Wunder, daß sich auch die Gallier baren Rhöne, dort gelegen, wo die Straße über 
dem Aufstand anschlossen (Joseph. bell. lud. VII den niedrigsten Westalpenpaß (Mont Genevre) in 
76f.) , den Civilis bei den rheinischen Germanen die Rh6~1estraße einmfindete (Itin. Ant. 356), er. 
zunächst gegen Vitellius. dann überhaupt gegen freute 8lCh großer Wohlhahenheit (Tac. hi.,t. I 
die römische Henschaft anzettelte. 65. 66. II 29. Martial. VII 88. Euseb. V llj'und 

Aber die den Galliern eigene Groß rederei, 10 wurde später Diözesanhauptstadt (s. u. S. 662, 20). 
welche jetzt als Schlagwort das implJrium Gal- Daneben gab cs eine Menge recht ansehnlicher 
[orum verkündete (Tac. hist. IV 59), ward durch Provinzstädte, wie Aquae Sextiae, Betenae, Cnlaro . 
die Zerstörung dieses Planes infolge der Sonder- Forum Iuli, Valentia u. a. ' 
interessen der Stämme offenkundig. Der Lingone In den Tres Galliae dagegen ist die Romani-
Iulius Sabinus, der ein solches Imperium auf· sierung sehr langsam wohl infolge des Civitäts-
richten wollte, stieß auf den heftigen Wider- systems nnd des Mangels an Bürgerkolonien vor, 
stand der Sequaner, an dem er scheiterte (Tac. geschritten, am meisten in dem militärisch he-
hist. IV 67). Die Gallier haben dem römischen setzten Rheingebiet. Berichtet ja Irenaeus, seit 
Rat zum Frieden auf dem 'l'age zu Reims Gehör 177 n. Chr. Bischof von Lugdnnum, das ja die 
geschenkt, Treverer und Lingonen, welche hei 20 einzige römische Kolonie war, daß er keltisch 
Civilis und den Batavern ausharrten, sind von predigen müsse (III 4, 1). In Aquitanien ist als 
Petilius Cerialis niedergeworfen worden. Daß aber bedeutende Siedlung, in der das römische Element 
trotz. arger Unruhen nnd schw~rer Steuerlast ge- eine große Rolle spielte, nur Burdigala zu nennen, 
rade m dleser ZeIt von den Galltern gesagt wurde: der Seehafen für das Garonnegebiet und den Tran-
dIS oe Jf1J"Ia;, roq äv Hf; etJlot, lij; e1..,oat,uovta; sitverkehr zum l\fittelmeer J viel gerühmt wegen 
buxwQiov; [xapre; "at T07:; aru,{)o'l; axeoov ö).fjv seiner Rhetoren· und Grammatikerschulen. In 
buxtvCovre; r:~v olxov/-dv1Jv, a1'ixovrat ~PwftatOJv der Lugdunensis sei Augustodunum genannt, eine 
:n{!OOOOO; övu; xat 'W(ltWOfl6VOt nar!' av'lt:Ov T~V Stätte geistiger Betätigung der gallischen Jugend 
oZ"Elav ,iJlia,!'ov{av (Joseph. bell. lud. II 16) ist im L wie im 3. Jhdt. noch (Tac. anno III 43. 
nur zu begreifen, wenn man die reichen Schätze 30 Eumenius pro restaur. scholis). Lugdunum ist 
des Landes an Bodenprodukten sich vor Augen als Landeshauptstadt und IIHttelpunkt des politi-
hält ; sie sind nun besonders in der mehr als sehen Lebens der drei G., als Sitz der Behörden 
hundertjährigen Ruhepause seit 70 n. Chr. ge- und einer kaiserlichen Münzstätte die vornehmste 
hoben worden. Siedlung, reich an präcbtigen Bauten und wohl-

Die Städte dcr N arbonensis, von welchen eine habend, der Knotenpunkt des gallischen Weg. 
tiefgreifendere Romanisierung der attribuierten netzes, mit lebhaftem Weinhandel und großer 
Gebiete ausging, haben sich zu besonderer Blüte gewerblicher Tätigkeit (Strab. IV 192. 208. Senec. 
entfaltet. Das alte Massilia blieb sedes ac ep. 91,2. 10. Herodian. 111 7, 2_ Waltzing 
magistra studiorum , 10"""' Graeca comitate el a. O. III 558ff.). Durch die ständige Besatzung 
provineiali parsimonia mixlus ae bene eompo- 40 (eine Cohorte) ist die Stadt als zweite Hauptstadt 
situs (Tae. Agr. 4) Daneben erlangte als Randels- neben Rom gekennzeichnet (Mommsen Herm. 
stadt Arelate, das unter Caesar römische Bürger. XVI 643). In der Belgica sind Durocortorum 
kolonie und mit konfisziertem massiliotischen Ge· und Trcveri besonders schon als Sitz der Regie-
biet ausgestattet wurde, hesonderen Glanz. Das rungsbehörden als die bedeutendsten Plätze ge-
zeigen die zahlreichen Prunkbauten, reichverzier- kennzeichnet. 
ten Sarkophage (vgl. Recueil gener. des bas- Im Lauf des 2. Jhdts. hat auch das Christen-
reliefs de la Gaule Rom. von Esperandieu, tum in G., zunächst freilich nur in dem romani-
Paris 1907 I 114ff.), die häufigen Inschriften von sierten Süden, Eingang gefunden. Die erste hef-
Schiffahrts· und Schiffbaukorporationen (Wa I t z i n g tige Verfolgung im Lande 177 n. Chr. (Sulp. 
Corporations professionelles III 524f.), ebenso wie 50 Sever. Chron. Ir 32). zeigt uns Gemeinden in 
die Zeu!plisse der Schriftsteller. Arelate war der Vienna und Lugdunum (Euseb. V Iff.) noch von 
Hauptmtttelmeerhafen (die Fossa lI.riana verband geringer Stärke. In der letzten Zeit des 2. Jhdts. 
die Stadt mit dem Meere) fur den Transitverkehr gah es in der Narbonensis wahrscheinlich schon 
an den Rhein (vgl. Maass ästerr. Jahresh. X 99ff. mehrere Bistümer; vgl. Rarnack Mission und 
Rev. areh. 1905 I 272). Narbo, die älteste und Ausbreitung des Christentnms 112 223ff. Hirsch-
wiederholt durch römiscbe Kolonisten verstärkte feld Zur Geschichte des Christentums in Lugu-
Bürgerkolonie , trieb lebhaften Handel (CIL XII dunum, S.·Ber. Akad. Ber!. XIX 381. 
p. 52lf.) und wird "on Martial. VIII 72, 4 als pul- Kurz vorher war nach Jahrzehnten der Ruhe 
ellerrima bezeichnet. Ihr Aufblühen ist bedingt ein Ereignis eingetreten, das sich von da an 
durch die gdnstige Lage an einem Verkehrs knoten 60 immer häufiger und gefährlicher wiederholte: die 
(Narbo-Tolosa-Burdigala; Spanien-G.). Daneben Bedrohung der östlichen Gebiete durch die Ger-
kam Nemausus empor, das zu Augustus' Zeiten manen. Didius Iulianus hat als Legat der Bel-
durch kaiserliche Gunst ausgestaltet (CIL XII gica die Chauken, welche in die Provinz einge-
3151), von Mel .. (II 75) bereits unter den bedcuten- fallen waren, tumultuariis auxiliis propincialium 
den Orten der Provinz aufgezählt wird. Toloaa wie geschlagen (Rist. Ang. Did. Iul. 1, 7; vgl. o. Bd. V 
Narbo ein wiehtigerVerkehnknoten (vgl. o. 8.641, 8. 415). Unter Commodos sind die Gnmzkimpfe 
21) und reich (Auson, Prof. 17, 11), ist einer der von Clodius Albinos (Bist. Aug. Clod. Alb. 6,3, 

. Hauptsitze gallisch-römischer Gelehmamkeit und vgl. o. Bd. IV 8. 70) weitergeftlhrt 'IfOlden. Bald 
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daralif trat G. in den Thronkllmpfen nach des . POBBidendi Roman"m solum Germanis daretur 
Pertinax Ermordung besonders in den Vordergrund. facultas (Rist. Aug. tr. tyr. 5, 5. 6). AI. Aurelian 
Der von den britannischen Legionen gegen Septi- beseitigt war, baben Franken und Alamannen 
mins Severns ausgerufene Clodius Albinus ist nach wieder den Rhein überschritten (Hist. Aug. Tac. 3. 
G., dem Mittelpunkt der ihm ergebenen Provinzen 4), eine große Zahl von Städten eingenommen und 
(vgl. o. Bd. IV S. 73), übergesetzt und hat da- G. vorwfistet, bis Probus sie kräftig zUIÖckwies 
selbst Truppen zusammengezogen. Er wählte (Rist. aug. Prob. 13, 5. Hieron. 2299: Prob"" 
zum HauptquartierI,ugdunum (Cohen III2)l.419, Gallias a barbaris oco"patas ingenli virtute 
Genius der Stadt auf Münzen des Albinus). Der restituit). Die wirtschaftlichen Zustände waren 
Statthalter der Lugdnnensis hatte die Provinz 10 sehr traurige geworden. Die arg gedrückten Bauern 
geräumt, CIL XIII 1673. Freilich hatte Albinus erhoben sich gegen die Gutsherren, stellten sogar 
nicht an allen Anhänger_ Ein Schulmeister N ume- Gegenkaiser auf; erst Diocletians Caesar Maximian 
rian brachte ein Aufgebot für Severus zusammen konnte den Bagaudenaufruhr nnterdrücken (vgl. 
(Dio LXXV 5), der nun über die Alpenpässe ad Liebenam Städteverwaltung519. Sickel Westd. 
opprimendam factwnem Gallicanam (so berichtet Ztschr. XV In. Schiller Kaiserzeit II 124). 
eine Inschrift CIL III 4037 von einem Tribunen) Die Neuordnnng der gesamten Reichsverwal-
nach G. einmckte und Albinus bei Lugdunum tung unter Diocletian führte zur Schaffung einer 
schlug. Die Stadt wurde durch Plünderung und Praefectura Galliarum, welche in die Diözesen 
Einäscherung (Herodian. III 7, 7) schwer getroffen, Spanien, Britannien und die das eigentliche G. 
die Anhänger des Albinns in G. mit dem Tod 20 bildenden Diözesen Galliarum und Viennensis zer
und Gfiterkonfiskation gestraft. Unter Severns fiel. Trier wurde Sitz der Praefectur (vgl. H i rs c h-
Alexander beginnen die Germaneneinfälle gewöhn. fe I d CIL XIII p. 584). Die Dioecesis Galliarum 
licb zu werden (Victor Caes. XXIV 2), der Rhein nmfaßte mit ihren Provinzen Lllgdnnensis I, Lug-
erwies sich nicht mehr als schützende Linie. So dunensis 11, Belgica I, Belgica H, Germania I, 
begann man die Städte zu ummauern. Unter Gernlania II, Sequania, Alpes Graiae et Poeniuae 
Gallienus erfolgte ein verheerender Einbruch von das Gehiet der ehemaligen Provinzen Lugdunen-
Franken und Alamannen, der G. verwüstete, sis, Belgica und der beiden Germanien ; die Vien· 
Spanien und Italien bedrohte, Victor Caes. XXXIII nenser Diözese bestand aus den früheren Pro-
3. Damals wahrscheinlich ist das große Heilig- vinzen Aquitania und Narboncnsis nnd weist be· 
tum des Mereur im Arvernerland zerstört worden 30 reits im Laterc. Veron. sieben Provinzen (Vien
(Gregor. hist. Franc. I 32. CIL XIII p. 194). nensis, Narbonensis I nnd II, Novem populi. 
Die Hut der Rheingrenze ist dem Cassianius Lati- Aquitania I und II nnd Alpes maritimae) auf. 
nius Postumns (0. Bd. III S. 1657ff.) übergeben Durch spätere Teilungen sind noch mehrere neue 
worden, der gegen Ende 258 von seinen Soldaten Provinzen entstanden (vgl. Lat. Veronens., Pol. 
zum Kaiser gegen Gallienus ausgerufen wurde: Silv. Not. Gall. Not. dign. Ammian. XV llf-
ab omni exereitt< et ab omnibus Gallis Postu- Das durch Prätendentenkämpfe, Bauernunruhen, 
mus gralanter aceeptus lai"" se praebuit per Piraterie und Germaneneinflille schwer geschädigte 
an1/OS septem, ut Gallias inslauraverit, eum Gal· G. genoß jetzt dank der energischen Verteidigung 
lienus lWJUriae el popinis vacaret, Hist. Aug. tr. der Rheingrenze durch Constantius und Constan-
tyr. 3,4. Amor erga Post .. mum omnium emt in 40 tin Ruhe. Neue Arbeitskräfte wurden durch An
Gallicanorum mente populorum .. quod summo- siedlung von Franken, Chamaven, Sarmaten U. a. 
tis omnibus Germanicis gentibus Romanum in in den ziemlich entvölkerten Gebieten gewonnen 
pristinam seeuritatem rerocasset imperium (a. O. (Panegyr. V 21. VII 6. VIII 2. Auson. Mosella 
3, 6). Davon zeugen auch die ~lünzen, Cohen 9), die arg mitgenommenen oder zerstörten Städte 
VI p. 49. 50. 56--59. Naeh des Postumus Er· wurden mit reichen Mitteln unterstützt oder neu 
mordung ist das gallische Reich (über seine Aus· aufgebaut, der gallische Census geregelt, Steuer-
dehnung o. Bd. VI S. 699; CIL XII 2228 zeigt, nachlll8se in besonders heimgesnchten Gegenden 
daß ein Teil der Narbonensis dem Claudius er· gewährt (Panegyr.). 
geben war) nacheinander von mehreren Präten- Auch ist durch die Christenverfolgung 303 G. 
denten regiert worden, zuletzt von Esuvius Tetri. 50 wenig tangiert worden. Das geht aus der Eingabe 
cus, der sich offenbar Mühe gab, G. zU heben der donatistischen Bischöfe an des Constantius Sohn 
(viele Meilensteine). Aber auch jetzt war das Constantin (pater <tu"s) inter ce/eros imperatores 
Land der Tummelplatz der einfallenden Germanen, persecutionem non exerrmit et ab /wo faeinore 
die Küsten wurden von Piraten heimgesucht, wie immunis est Gallia, Optat. Milev. I 22) her· 
besonders die zahlreichen Münzvergrabungen zeigen vor wie aus Lactant. mort. persec. 15, 16; vgL 
(vgl. Homo Aurelian 116ff.; vgl. o. Bd. VI S. 701), Euseb. hist. eccl. VIII 13, 13. Vgl. über die 
die Aeduer haben die Partei des Claudius er- Verbreitung des Christentums in G. im 4. Jhdt. 
griffen (Paneg. VIII 4; vgL CIL XIII S. 401), Harnack a. O. II2 226ff. Über die Ruhe im 
da und dort meuterten Truppen. Tetricus sah Lande Liban. orat. III 316ff. Sie wnrde gestört 
ein, daß die Wiedervereinignng G.s mit dem 60 durch die Militärverschwörung des Magnentius, 
römischen Reich, das jetzt unter Aurelian besseren der sich in Augustodunum zum Kaiser ausrufen 
Zeiten entgegenzugehen schien, das beste wäre. und Constans 350 an der Südgrenze ermorden 
Er hat mit Aurelian unterhandelt und ist selbst ließ. Für G. war die Angelegenheit umso schIim-
während der Schlacht von Chalons zu ihm über- mer, als jetzt Constantius gegen Magnentius Ala-
gegangen. Aurelian hat iu G. wieder die Ver- mannenundFrankennachG.rief, die dort schlimm 
waltungsbehörden eingerichtet (Zonar. XII 27). hausten. Zosim. II 53. Ammian. XVI 12, 5. 
Der tatkrit'ti!Ien Regierung einzelner dieaer ga1li- Inlian. ep. ad s. Athen. 278. 279. 8. o. Bd. IV 
sehen Kaiser ist e. doch nur zu verdanken, ""... 8. 1066. 2268. Endlich ist der Kriegsschauplatz 
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nach G. verlegt worden. Zwar hat Constantius geistige Leben in den Städten gesorgt (Cod. Theod. 
nach dem Selbstmord des Magnentius in Lug. XIII 3, 11). Es ist die Zeit, da Ansonius die Mo-
dunum eine Amnestie erlassen (Cod. Theod. IX sel~a sch;ieb. ~reilich allgegenwärtig konnte der 
38, 2), trotzdem aber viele verfolgen lassen. S. o. KaIser DIcht sem, und so kann Ammian. XXVIII 
Bd. IV S. 107lf. Der Alamannen hat Constantius 2, 10 von zahlreichen Räubern berichten' welche 
zwar 354 Herr werden können, Ammian. XIV di.e celebres vias G.s (im J. 369) unsicher ~aehten. 
10, doch waren ~ie in ~l herumstreifenden oder Erne Maßregel, welche zeigt, wie gefährdet trotz 
festgese.tzten Fe~nde .eme s~hwere Landplage, aller Kastellbauten und glÜCklichen Abwehr die 
eum. dudu-rna .mcur/.a Gal/we. caedes acerbos Rheingrenze am Ende des 4. Jhdts. war, [si{ die 
rap":asque et <ncendw barbar.s heenter gras- 10 Verlegung der Praefectur von Trier, der gr6ßen, 
sant,bus nullo ,uva11te perferrent, Ammlan. XV festen Moselstadt nach Arelate an der unteren 
5, 2; .vgl. ~onar. XIII 9. Sie zu vertreiben war Rhbne knrz vor 402 (vgl. insbesondere J. Zeller 
Clau~l~s ~llvanu". be.auftragt. Doch trieb Con- Die Zeit der Verlegung der praefectura Galliarum 
stantm, dIesen t,:chtlgen ~uhrer selbst zur Ern· von Trier nach Arles, Westd. Ztschr. 1904, 91ff. 
pörun$' welc~e Ihn. vermehtete •. s. o. Bd. IV nnd Das cOllcilium der septem provinciae in Are
B. 1016f. 1I1Ittlerwelle ~atten dIe Alamannen, late, ebd. 1905, Iff.). Durch die Verlegung der 
Franken und Sachse!, eme Menge rbeinischer Praefectur nach Arles und der Einberufung des 
Stadte zerstört und dIe Bewohner zu ~klaven ge- Landtages der sieben Provinzen der Viennenser 
macht (Zos .. III 1). Da wurde endlIch Flavius Diözese dorthin ist die große Handelsstadt (Con. 
Claudius. Iuhanu.s ~um .caesarßemaeht nnd nach 20 stitutio Honorii a. 418, lVIonum. Germ. epist.Me-
-G. gesclnckt. D,e Z.us~ande, dIe er vorfand! w~re:, row. I 1." 13f. tanta enim lad opportunitas, tanta 
furchtbar. Florent<ss~mas 'luondam ant.gms .. - est copu. commerc·iorum, tanta illic frequentla 
masque urb~s barbar'l P?ss'ldebant; p0?,ro aliae commeantium, ut, quidquid usquam nasc:itur, 
<f'!as a vash!ate. barbartca; terrarum ''Ytcrvalla i!lic commodius distmhatur usw.) auch in kireh. 
d':,tuleran! .udMum nom,ne a nefar"s latro- heher Hinsicht gefördert worden' es hat Vienna 
n!b.us opt,neb~"tur .. Gal/orum. illa. celebrata ~o- d~m Rang abgelaufen und bedeutende Zugeständ-
b.ht,,;s .aut feTlo occ.dorat aut .mmttihus addwta msse bezüglich der kirchlichen Hoheit über G 
dom.ms .. ervU3bat usw. (Gratiar, act. Iuli.n. I'.'J; ,,:urden dem Bischof von Arles gemacht. V gl: 
vgl. Zoslm. III 3. So war Augustodunum 1m Gundl.ch Arles und Vienne N Archiv f ält 
:Zentn:m G.s VOn den. Germanen eben bedroht 30 deutsche Geschichtskunde XV 236ft: Es wa~ wi~ 
(A:nmlan. XVI 2). Iuhan entsetzte es, geht über eine Vorahnung kommender Ereignisse diese Ver-
R~lms gegen ~öln v.or, das er den Franken ent- legung der ersten Verwaltung,behörde nach dem 
r~Ißt, und zwmgt SIe zum Fneden; Im J. :'\57 Süden. Denn wenige Jahre darauf erfolgte 406 
fn~nte er den Haupt~chlag geg~n dIe Alamannen der gewaltige Einbruch der Alanen, Vandalen 
belArgentoratum, t~l~b auch dIe Franken wieder und Sueben nach G. Zahlreiche Städte fielen 
zuru~k (~mnllan. XH ,12. X'.'II 2 .. 8). Sum- ih~en zum Opfer. An den Pyrenäen fanden sie 
11101. ultla ,Rhenu11l (,er'!lam et fimbus su.. W,derstand und überschwemmten Südfrankreich 
Romanum .mplJI-.UI/l restüut"m (Eutrop. X 14). (Prosper a. 406. Oros. VII 40. Hieron. ad Age-
Aber meht bloß durc~ d~e Abwehr de~ Femde, ruchiam 23 Remorum urbs praepotens, Ambiani, 
sondern durch Reorga~lsatlOn des arg mItgenom. 40 Altrebatae, extremiq1Je hominum Morini, Tor-
menen Lande~ hat Iuhan den ~ank dcssel~ .. ~ er· "acus. . .. translalae in Germanunn. Aqui-
w.orbe,n. Iultq"",: urbes GaZhae. ex favtll-ts et taniae novemqne populm-um, Lugdunmsis et 
c'tnenbus exCttav,it, .1-llae provznc'we o~sessae w- iVarbonens't's provi'nm:ae praetc'r paucas urbes 
pugnala~ ferro .gmque v,!statae beattores s~nt JJO.pulata sunt cuneta. Quas et ipsas foris gla-
h,s opp/dls quae. habet S"U3 hoste Gonstanhus dms, intus vastat farnes usw.). Gleichzeitig 
{Gr~tJar. act. Iuhan. a. a. 0.). Er ~at das un- gingen wieder die Alamannen über die Grenze 
r~dhehe Gebaren der ~teue.rbeamten III der Bel· gedrängt von den Burgnndern, die sich bald dar~ 
gICa II rerfolgt .(Ammlan. XVII 3) .. Dabei hatte auf am Rhein festsetzten, Prosper a. 413. B"r~ 
er fortge~~tzt mlt ~ntfl.guen von s."'ten des ,Kai. gU".diones partem Galliae propinquam Rheno 
s!r~ zu kampfen (vgl. 1m allgememen Schlll.er 50 obtwucrlt1zt. Die wirren Zustände, welche die 
~alserzelt II, ~?3-315) .. Als n~n Constan.tlUs tiermaneninvasion und die Usurpationen des Con-
,,~nen groll~n leI! der galhschen Irupp~n ruh.ns stantinus und Iovinus (s.o. Bd. IV S. 1028ff.) 
fur den ~nentkneg fordert~, erregte .dIese l\!.~- mit sich brachten (incuria temporum vel desulia 
regel.unter de~ Soldaten, d~e, ,zum grüßeren rell tyranlW1'um Constitut. Honor. a. 0.), suchte 
AUXlhen,. nu~ fur den DIenst '~ h. geworben waren, Ataulf, der die Westgoten führte. auszunützen. 
große !lhßstImmung, und dIe .ausbrechen(~e . Re- Er hat zuerst mit Iorinus, der mit Regulären, 
dolte fu~rte zur Erheb~lllg Iuhans ~um KaIser, burgundischen, vandalischen, fränkischen und ale-
e~ ~relh~h dadurch semer segensreIchen Tätig- rn.nnischen Hilfs,ölkern sich in der Auvergne 

~ .. t m b .. enhogen wnrd~. N.:h seinem To;<l festgesetzt hatte (Gregor. hist. Franc. II 9), unter-
rache.n dl~ Alama~nen _ wled?r. uber den Rbem 60 h.andelt (OlYIDpiodor. frg. 17), dann aber, als 10-

(~mml,an. XXVI 4, 'J). \ alenhman hat sem !nög. vmus in ihm einen Rivalen sah, mit Honorius 
hchste, zur. Deckung der galhschen Provmzen paktiert und Valentia .wohin sich Iovinus zurück-
!l"etan (Amml.n: XX\'!. 4,5. 5, 14); lan.ge Jahre gezogen hatte, erob~rt (Chron. Gall. 71). Die 
1St er. am Rh~m gebheben und bat eme neue Goten, in ihren Ansprüchen nicht zufrieden e-
Befesbgung~reih.e anlegen lassen,. die immerhin stellt, suchten sich nun Massilias zu bemächtig!n 
gerau~e Z~lt wlfksam .war (Amml&n. xxym 2, doch gelang ihnen nur die Einnahme von Narho' 
1). W,e d,e Gesetze ze.gen, hat er auch die Ver- wahrscheinlich auch Tolosas, während Burdigal~ 
waltung zu bessern gesucht und anch f1lr das sich freiwillig ergab (vgl. in.sbesondere L. Schmidt 
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in Sieglins Quellen und Forschungen X 224). Burgunder gegen Anerkennung der römischen Ober-
Das Erscheinen des Constantins mit einem kai· hoheit in der Provinz. Die Westgoten schlossen 
serlichen Heer in Süd-Go (8. O. Bd. III S. 1100) Frieden (priscns frg. 27)., Als aber der tüchtig:e 
zwang die Goten, vorläufig G. zu räumen und Kaiser gestürzt wurde und der Comes et magI' 
nach Spanien zu gehen (Oros. VII 43). Erst ster utriusque militia. iu G., Aegidius (8. o. Bd. I 
419 wurde ihnen von Constantius im Namen S. 476) in Anhänglichkeit an .jenen gegen Ri-
des Honorius Land eingeränmt, Prosper Aquit. eimer und dessen Kaiser Severus Stellung nahm, 
419 Gonstantws patricius paeem format cum haben die Goten das unter dem Comes Agrip
TVallia data eidem ad habitandum secunda pinns, einem Parteigänger Ricimers, stebende 
Aquita~ia el quibusdam co"fin~"m p1'Ovincia- 10 Narbo ,zum Schutz vor A:egidius' .besetzt und 
rum. Sie waren Föderaten mIt 2/3 Landan- so den langersehnten AnteIl am MIttehneer er· 
weisung, eine staatliche Gebietsabtretung ist da- halten. Aegidius ist nach einer Niederlage, 
mals also nicht erfolgt. Die Goten trachteten die er den Gote~ an ~er L?ire beibrac,hte, 
in der Folge nach dem Besitz der Mlttelmeer· 464 gestorben. MIt Eunch (smt 466) begmnt 
küste, zuerst ohne Erfolg. Ein Vorstoß auf Are- eine neue Periode der gotischen Erobel1mgspo-
late ist an des Aetius Wachsamkeit gescheitert. litik (Euricus .... erebram mutatiorum'. Roma;-
Den Einfall der Burgunder in die Belgica 435 ""rum principum cernen .. Galltas SUG .ure .m-
und die Erhebung in West·G. benntztendie Goten, sus est occupare, lord. Get. 237). Mlt lhm 
um Narbo anzugreifen (Hydat. 436). Doch sind konspirierten gallische Würdenträger (8. Ar:a~-
sie von Aetius General Litorius mit den hunni- 20 du s O. Bd. I S. 486. Dessen Programm bel 13,
sehen Hilfsvölkern zurückgedrängt worden, und don. ApolI. ep. I 7, 5 p<;eem cum Graec? '"':'-
4:'\9 kam durch Vermittlung des Avitus pr. pr. perafm'e dissuade11s, BritanlWs supra L'genm 
(s. O. Bol. II S. 2396) ein Friede zustande. Knrz sitos impugnal'i aportere demonstrans, cum Bur
vorher 435 waren die Burgunder von Aetius gundionibus iure gentium Gallias div-uli debere 
geschl~gen ~nd 437 der Aufstand im Innern co"firmans; -"gI. Schm.idt .a. O. ~öl). Doch 
niedergeworfen worden (Chron. Gall.). Den Bur· hatte Anthemms de~ K~,ser lmmerhm. noch be· 
gundern, die von den Hunnen besonders schwer dentenden Anhang m G., so des AVI.tns. Soh:, 
geschlagen worden waren (s. o. Burgundiones), Ekdikios (s. O. Bd. V S. 2~59), Apollinans S~-
wurde 443 (Prosper) die Sabaudia mun indigenis donius, in der Z,:it der gO~lschen E!roberU1~,g !3'-
dividenda eingeräumt, das ist das Gebiet um den 30 schof von Arverm und AgI~ator. ~e der ubnge 
Ausfluß der Rhöne aus dem Genfersee. Um Va- katholische Klerus gegen dIe anamsehen Goten, 
lentia herum fanden Alanen Wohnsitze (Chron. ferner die Burgunder, Franken und Bretonen. 
GaU. 440. 442), die mit Gewalt das ihnen von Trotz allem gelang es Eurich, die gotische Herr-
Aetius gegebene Ansiedlungsrecht den Gmnd· schaft bis an. die L.oir~ . und Rhöne. auszudehnen 
besitzern gegenüber geltend machten. Andere (vetorum fintum. lim.tt.bus effraetts. ... ,~tas 
_-Uanen finden wir in Aureliana (Orleans), lord. in Rhodanum L.genmque proterm.nant S,don. 
Get. 194. 226. Gregor. hist. Franc. II 7. Von Apoll. ep. III 1). Die Umw~lzung . vo~ J: ~76 
Britallnien herüber wanderten zahlreiche Be· benützte Eurich, auch noch dIe ProvlllcUl sudhch 
wohner vor den Angeln und Sachsen nach dem der Duranee wegzunehmen. Das Gebiet nördlich 
gallischen Festland, wo sie sich im Nordwesten 40 der Loire, das noch als römisches Land das west
festsetzten. Die Franken haben sich bis an die römische Reich überlebte, ward 486 von dem 
Somme hin ausgedeJmt, nachdem sie Camaracum FrankenChlodwigdem~yagriusen!"issenundda,!,it 
(Cambrai) besetzt hatten (Gregor. a. O. II 9). ganz G. unter germamsehen RelC~en a~getellt. 
Um 450 besaßen sie bereits Trier (Hauck Kir· Literatur. Aus der gewalhgen Llter~tur 
chengeschicbte 14 104). Die Auflösung der rörni· sei neben den bereits oben angeführten Arbel~n 
sehen Herrschaft in G. hat es Attila am besten noch angeführt: CIL XII. XIII. Cagn~t G~lha 
erscheinen lassen. dort znnächst das weströmi- bei Ru g g i e r 0 Dizionario epigr. Des J ar d 111 S 

sehe Reich anzugreifen. Die gemeinsame Gefahr Geographie historique et administr~tive de Ja 
vereinigte Römer, Franken, Goten U. a. zur Ab- Gaule I-IV. D uchesne Fastes eplBcopaux de 
wehr der Hunnen, die gelang (über die näheren 50 l'aneienne Gaule. Foustel de qonl,anges L.a 
Umstände v/11. Schmidt a. O. in Sieglins Gaule Romainc. E: Herzog Galhae :-Iarbonensls 
Quellen und Forschungen XII 246tf.). Bald dar- provinciae historia. O. "B:irschfeld Galhsc~e 
auf haben die Goten aufs neue mit der Erwei- Studien, S.·Ber. Akad. W,en 1883. 1884; D,e 
terung ihres Gebietes auf Kosten des römischeu römischen Meilensteine, S.-Ber. Akad. Ber!. 1907. 
begonnen. Sie eroberten aUes Gebiet bis zur Jullian La Gaule Romaine. ,Ju.ng G~undriß2. 
Loire bin (Gregor. a. 0.) und versuchten wieder in 1\1 üllers H~nd~)Ueh 96ff. Iillt TIelerLlte~atn~. 
einmal Arelate zu nehmen (Chron. (lall. c.62l. E. Lansse HlstOlre de France depUls leb on-
Sidon.'ep. VII 12,3), was mißlang. Eine kurze gines jusqu' a Ja revolu?on'.,Longnon Geo-
Pause in ihren Angriffen brachte das Kaisertum graphie d. la Gaule au ,I. SIede. Mo m ~ sen 
des arvemischen Adeligen Avitus, den sie för- 60 Rum. Geschichte V U. V. a.. (Welss.] 
derten. Wie aber seine Herrschaft in Italien Gallia Cisalpina S. (l a Ih, It aha. 
scheiterte (456), nahmen sie keine Rücksicht mehr Gallianates. 1) s. Braecorii.. . 
auf das Imperium. Sie veranlaßten die Burgnn- 2) Gallianales, die Inschrift bel Pa 1 s qlL 
der, ihr Gebiet über die Lugdnnensis prima mit suppl. Ital. I 847 (vgl. Dressel Dentsche Llte· 
Lugndunmn auszndebnen (Marius cbron. 456. raturzeitung 1883,462. Bonn. Jahrb. LX~XIII 116 
Prosp. 457), gingen selbst wieder vergeblich gegen nr. 54) ist geweiht Matronis Braeeonum Gal
Arelate vor. Freilich bat Maiorian 459 Lugu- lianatium. Der Name des Volk •• (rieus? pagns ?) 
dunum wieder znt1lekerobett, doch beließ er die bat sieh erhalten in dem Namen des Fundorts 
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der Inschrift Galliano (bei Corno) H ld Alt .. 
kelt. Sprachsch.· s. v. . 0 er • rll.mlscher B~nzefiguren des von den Römern dem 

Galllea (gallicula) eine FUßbekleidJ~mJ DlsPbter g~eJch&"eset.ten keltischen Gottes (Da· 
wie ihr Name sagt, ~us Gallien stammte 'v~~ rem erg· agha II 1.454, Fig. 3479-3481; vgl. 
den Griechen 'eoxu" 'eoxudwv enannt (C au~h Anm. 12. S. Remach Musee de Saint.Ger. 
gloss .. Iat. ed. Goetz II 460,21. rlf 449 59. ~~1' B":lU .. e~.~~~e,?ronzes fi~esfig.149). Eingutes 
Ed. DlOclet. 9, 12, CIJ, IIJ Su I. . 1938) 'D' eIspIe le e auch der Sich erstechende Gallier 
Wort gallicula war noch imPP miltelalteriich as a~ deM Sarkophage Von Amendola im Capitolini. 
Latein gebräuchlich (vgl Ducan e GI en sc .en u:'eum (Helblg Führer 12 276f., wodie 
et info lat. s. v.). Die Hauptstel~ übe~ssGm~dt 10 relt~re ~I~ratur. BieJikowski Darstell. d .. Gal. 
bei Gell!us XIIJ 22 (21). Im Ge ensatz 'z~s ler III . eil. !funs!, Hilfstaf. IV). Bestimmte 
calceus Ist die G. ein leichter Sch!h de d m ~0'hen ~ef mamgfaltlgen Fußbekleidung der klas· 
oberen Teil des Fußes ganz oder f' r en slse en ö ~er als G. anzusprechen verbietet schon 
bedeckt läßt; sie gehört zu den Soh~:~ ~~~zw~~d ~~to~gememe Bede.utung, die ~as W~rt offenbar 
darum auch öfter als gleichbedeutend mit I .. men hat ... EID guter Tell der m unserem 
und aavoaA,a gebraucht (The •. gIoss. emend~~~::; ~r~tehen rfenkmalervorrat ~rscheine~denleichteren 
~oetz [Corp. gloss. lat. VI] S. 482 S. galliea. ga./~ L?t u ~o en

B 
wJrkd unter dIese BezeiChnung fallen. 

heu/a.. Hesych. s. TlloX6.de, Ps .Rutin in ' I era ur. ec '~r·GÖll Gallus III 229. Mar. 
Joseph. ant. IV 8 23 übers~tzt iod : ,terp~e~. tuardt.Mau Privatleben der Römer 595 597 
A~a (ratris galli~"las. Im Ed. Di6cl~t~aa"a: a· Q are~lberg.Saglio Dict. U 1453ff., wo S: 14M; 
smd soleae und gallieae in einem Abschnitt 'b~: "0 Anm. altere Besprechungen aufgeführt werden. 
handelt. :'gl. auch Henzen Röm. Mitt. II 143) G. • . [Zahn.] 
Nach Gelhus karn die G. bei den Römern k r' aIl.lCa Fbna,. Stadt bel den Ilergeten im 
vor Cicero in Gebrauch. Als billiger leieh~ z öordosthJh:t Hispamen, nur von Ptolemaios zwi. 
und doch fester Schuh wurde sie wohl 'b ·er ~ca un . erda genannt (I1 6, 67 rall,,,a Pla. 
in den unteren Ständen getragen (Ed. ~i~~~~s Ita und gaher verschieden von der Station des 
". a. O. nennt g. viriles rustieanae bisoies nnd I mera(rs d a)llleum (s. d.) und von Forum Gal· 
monosoles, g. cursuriae. Placid Iib' loss C Drum S. •• [Hübner.] 
gloss.lat. V 71,13: gallieula eaieia-:fenta' a~~' N Galli~anlls •. 1} Gallieanus S. Claudius 
rum sunt). Sie kamen darum auch in dl'e ,f,ra ht- 30 Gr. 276, Cornehus Nr. lö]f., Domitius Nr. 60 
de f"h h . tl' I 'c a VI us ' . r ru en c ns IC len Mönche (Hieronym raef 9) G' Ir _ 
In regulam S. Pachom. 4. Patrol lat Mign;lXui ,M, a Icanns, ,~, ovy"l~wv &v~e &."", "na. 
m.; vgl. dens. interpret. reg .. S. P. 101 104 i~,a~ '2g8""'?} Kaex'lMvlO, oe TO yivo;-, tötete 
]}~lgne p. 78). Aber auch die feinen Sa~dalen' pi~' d nB I~~' (uuter den Senatskaisern Pu· 
die man zur vestis cenatoria tru werde ' . TIns un a mus) Soldaten, die in die Kurie 
legentlich statt soleae g. genannt, ~~ erkläre~ !i~ :JlUg:rdrungen waren, und hetzte das Volk gegen 
Schol. zu luven. 3,67 trechedipna als gallicutas lC b7tpp: n guf. Er.gab dadu~ch den Anstoß 
graecas currentimn ad cenam in einem F zu. ~r .. l er en . traßenkampfen zWIschen Volk und 
mente der Arvalacten heißt e~ nach Henz~ag. Mlh!a~ (Herodl.n. VII 11,3-6, daraus Hist. Aug. 
Hersten~ng (a. a. O. 141): post epulas "iei"i~~ 40 ~a~!~~n. J3' li ~orts 22,8; S. O. Stein Bd. III 
tus gallwatus coronatus ille magister summoto . 3-} T' . . . ). [Groag.] 
supra careeres circi adscendit ct s' u . . . nbun 1m Heere des späteren Kaisers 
quadrigis bigis desultoribus In pr'Te~ '{{;sü X eS1jslbn, sollte auf Befehl seines Feldherrn nach 
Carm. ad senat. apostat. 22 cPatrol I~t Mi u n:li . er . ro erung von Totapata im J. 67 n. Chr. den 
1106) werden sogar die Sandalen aer I~is ~este m emern Verstec~ verbor~enen Befehlshaber der 
als G. bezeichnet. Die Beziehung zu GaUfen r St~dt, den Geschlchtschrmber Flavius JosephU8 
also be~ dieser Benennung des Schuhwerks im~: ge ~}g~ ~~hmen, Joseph. bell. lud: In 344.345: 
wußt~em ganz zurückgetreten. Wenn der unter Nab e amator, Fronto de oratlOn. 1 P: 160 
Hadnan lebende Rhetor T. Ca8trieius einige Schüler ~) CI d' '. [Stem.] 
"':8 de~ Se~atorenstande heftig tadelte, weil sie 50 16?j)~' .~ ~ lU~(l'ir .. 276), C orn e I i us (Nr.161. 
dte (enato In G. ausgingen (Gen a a 0) "6) öml. IUS (1;.61)), (xaVlusundMoesius. 
bezog sich seine Rüge nicht aur' di~ bes~nde~~ S'd" VlUlUS falhcanus, Curator VOll Teanum 
.Form. der G., sondern darauf, daß Leute von Stand f I tlcmumb.vorR em J. 306 (CIL X 4785), Prae· 
In leIChten Schuhen statt in dem von der Sitte l~c ~I 1'31 ~s omae v~m 4. Aug; 316 bis zum 
geforderten caleeu., ausgin en Etwas d ..'1, trat am 1/. Februar 317 das ordent-
allerdings lag der Fall, w~nn' Cicero (p~il efI ~I~h~l~onDnlat an (Mommsen Chron. min. r 67. 
30.76) es dem Antoniu. zum schwere V . f . .. ,:ssau 716 =; CIL VI 1155). An ihn 
m~chte, daß er in der ~arbonensis sic~ in ';}wur. sChe,:nt ge,:,chtet ~u sem Cod. I.ust. III 38, 10. 
zeIgt habe. Damals handelte es sich um ~~ee I} FlaVl':'S ~alhcanus, Consul Im J. 330 (Corp. 
gerade erst von den Galliern an enommen F pap. Ram<;,,, LI. De Rossi Inser. christ. urb. 
bekleidung, die Antonius in der g~lIischen ;rov~~; 60 Rom. I. 31 .• Mommsen ~hron. min. In 520). 
als B~amter, Magister equitum, öffentlich zu tr _ E\ sc~em~ Va0r der ~sterla und dnrch sie Groß. 
g~n SIch erlaubte. Die Fabrikanten und Verkäuf:r X~ e~30er ruttJa Aurehana gewesen zn sein, CIL 
~lesergulSchuhe heißen gallicarii (Hieronym. praef. Gallleenae G 11' [Seeck.] 
m re am S. Pachom. 6, Patrol. lat. Mi e G. S. . a IZ e n a e: 
XXIII 67. BI üm n e r Technologie I 272) rFar dö~~I~nm'Hi~tati~n der römISchen Straße im 
~llungeD der nationalen G. erkennt ma~ z B· nor ~ en .pamen von Caesaraugusta nach 
In den mehr oder weniger offenen Schuhen gal~h· Oscl! ~rtin. Ant. 451, 3) a'!' Flusse G&llego wird 
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gesucht. Vgl. Forum Gallorum und Gallic.. des Kaisers G. nach der einen überlieferlmg auch 
Flavia. [HUbner.] . G. geheißen habe (s. den Vorhergehenden), und 

GallIens. 1) Cognomen des von Statius be. zwar habe er diesen Namen nach seinem Vater 
sungenen Stadtpraefecten Q. Iulius Cordinus C. und nach seinem Großvater erhalten, avi Gal-
Rutilius Gallicns, s. Rutilius. (Groag.] loieni, summi quondam in re p. viri. Danach 

2) Bei Martial. VIII 22. 76 fingIerte Per· hätte auch der Schwiegervater. des Kaisers G. 
sonlichkeiten. [Stein.] dieses Cognomen geführt. Doch ist die ganze 

3) •. Flavius(Nr.93),IuliusundRutilius. Nachricht höchst zweifelhaft. 
Gallions ager. Der ursprünglich umbrische 5) Gallienus Coneessus, v(ir) e(lllffissimus). 

(s. Strab. p. 217), dann von den Galliern, und 10 Sein Name ist auf einem sehön erhaltenen Elfenbein· 
zwar den Senonen, in Besitz genommene Küsten· diptychon (gefunden 1874 bei der Kirche S. An· 
streifen zwischen dem Axin, der alten Nordgrenze tonio auf dem Esquilin) zu lesen, dessen Täfelchen 
Italiens, und dem Rubico, der späteren (seit Sulla? durch vier Silberringe zusammengehalten sind, 
S. Marquardt St. ·V. 12 219) Nordgrenze oder, P. E. V(isconti) Bull. com. n (1874) 101-115, 
durch Städte bezeichnet, zwischen Aneona und tav. VII. Von den bekannten Consulardiptychen 
Ariminum. Erobert wurde der a. G. von Curius aus dem 5. und ü. Jhdt. nnterscheidet es sich 
Dentatus um 285 v. Chr. und hier 283 die Bürger· durch das Fehlen von Reliefbildern. Verwandt-
kolonie Sena (Galliea) und 268 die Latinerkolonie schaftliehe Beziehungen dieses Senators zum 
Ariminum deduziert, beide in umbrische Städte. Kaiser Galienus lassen sich nicht nachweisen. 
Das übrige Land blieb bis zum J. 232 ager pu· 20 6) Galliena, Verwandte des Kaisers Gallienus, 
blicus, wurde damals auf Grund der Lex Fla· S. Licinius. [Stein.] 
minia als age,. viritanus ohne Koloniegründung Gallina, Name eines Gladiators bei Hor. sat. 
an Kolgnisten aufgeteilt. Von der frühen Ro· II 6, 44. [Münzer.l 
manisierung des Landes zeugen die archaischen, Gallinaria (heute Gallinara), kleine unbe· 
in Pisaurum (heut. Pesaro) gefundenen Inschriften wohnte (Sozom. III 14) Insel an der ligurischen 
(OlL XI p. 940f.) und der Umstand, daß der Küste gegenüber von Albenga, nach Varro r. r. UI 
älteste römische Dichter, Plautus, aus dem be· 9 nach wilden Hühnern genannt; vgl. CoIum. VIII 
nachbarten, wohl von Ariminum aus romanisierten 2. Erwähnt als Zufluchtsstätte Martins von Tours, 
Sarsina stammt. Die auf den Münzen von Ari· Sulp. Sev. vit. S. Martin. 6, 5. Venant. Fort. vi!. 
minum erscheinenden Bilder von Galliern und 30 S. Mart. I 149. Sozom. a. 0.; vgl. Ni s sen Ital 
gallischen Waffen erinnern an die ehemaligen Be· Landesk. II 142. [Weiss.] 
wohner. An Städten besitzt der a. G. außer den Gallinaria silva an der Küste Campaniens, 
Kolonien Ariminum und Sena das umbrische Pi· nordwärts von Cumae bis zur Volturnusmündung, 
saurum und das wohl von den Kolonisten des FI.- ä.YV~eO' "ai &I-'I-'OJiJq, Strab. V 243, da der Wald, 
minius als Marktfiecken begründete Fanum For· nach luvena!. sat. IU 307 Fichtenwald, die Dünen 
tunae (heute Fano). Die Städte oberhalb der Küsten· bedeckt. Er war Zufluchtsort von Räubern, Strab. 
ebene (Sarsina, Urvinum, Sentinum usw.) werden a. O. (Zeit des Sextus Pompeius). luven. a. O. Ge· 
besser zu Umbrien gerechnet. Von Sulla (?) zu nannt von Cic. el'. IX 23; vgl. Beloch Campanien 
Italien geschlagen, wurde der a. G. von Augustus 378. ~issen Ital. Landesk. II 713. [Weiss.] 
mit dem umbrischen Bergland zur 6. Region, Um· 40 ad Gallinas, Villa der Livia beim 9. Meilen· 
bria, vereinigt, im 2. Jhdt. n. Chr. als ,Flami· stein der Via Flaminia (heute Prima Portal, ge· 
nia' zu einem eigenen Bezirk g-emacbt, später zu baut und genannt auf Grund eines Vogelzeichens, 
Picenum gerechnet. CIL XI 2. Nissen Ital. Plin. n. h. XV 40 (136). Suet. Galb. 1 (vgl. 
Landesk. 1I 376f. [Schulten.] Cass. Dio XLVIII 52). über die erhaltenen Reste 

Gallienns. 1) Kaiser von 253-268 n. Chr. und Kunstdenkmäler der Villa vgl. Bull. d. Inst. 
Er heißt mit seinem vollen Namen und Titel 1863, 7Iff. Ni b bv Analisi In 39. W. K lei n 
Imperator Caesar P. Licillius Egnatius Gallienus Geschichte der grie·eh. Kunst In 360f. [Weiss.] 
pins felix. invictus Augustus; S. P. Licinius Ga11io. 1} Gallio, der Bruder Senecas, S. L. 
Egnatius liallienus. Iu n i u s Gallio. 

2) S. Iunius. 50 2} S. Iunius und Novanius. 
3} Gallienus wird in der Hist. aug. GaU. 19, 3} Feldherr des Kaisers gegen Bonifatius, fällt 

'2. 3. 20, 3 auch der eine Sohn des Kaisers G. 427 im Kampfe, Mommsen Chron. min. I 471, 
genannt. Da aber die Inschriften, Münzen (aus· 1294. [Seeck.] 
genommen eine lateinische Münze aus Antiochia Gallitae, Alpenvolk auf der Inschrift von 
in Pisidia, Cohen V2 529, 101) und Papyri diesen Tropae. Augusti, zwischen Veamini und Triul· 
Namen nicht haben, sondern den älteren Sohn lati genannt. Plin. n. h. In 137 (gallitre und 
des KaisersP. Licinius Cornelins EgnatiusValeria· gallitri yar.). eIL V 7817. Desjardins Geogr. 
nus, den jüngeren P. Hcinius Cornelius Saloni· de la Gaule Illu2. 254. Holder Altkelt. Sprach· 
nns Valerianns nennen, so wird diese sehr uno schatz S. V. [Ihm.] 
sic~er gegebene Notiz wohl unrichtig sein, ob· 60 Gallitalntae, Volk Yorderindiens, jedenfalls 
gleIch anch Zonar. XII 24 den älteren Sohn als dravidischer Abstammung, von Plinius ll. h. VI 
gleichnamig mit dem Vater bezeichnet. Die An· 77 (nach Megasthenes!) innerhalb einer Gruppe 
nahme von U. Giri Atti della R. acc. delle seienze von Stämmen erwähnt, die östlich des Aravali· 
di Torino XXXVIII (1902/3) 1023-1039, daß es gebirges und nördlich längs des Vindhiagebirges 
außer diesen zwei Söhnen des Kaisers G. noch bis zum Ganges zu verteilen sind. An anderer 
einen dritten Sobn mit dem Namen G. gegeben Stelle (VI 67) nennt Plinius in der Gangesregion 
habe, ist abzuweisen. den ansehnlichen Stamm der Thalutae: .. "'" hOf'Um 

') Hist. aug. GaU 19, 3 sagt, daß ein Sohn peditum L, e'1uitum IIII, elephtmtcwum II/I in 
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armis habet - ohne daß sieh sagen läßt, ob stus (Cohen 12 124 Ang. nr. 434-436; vgl. 
heide vielleioht identiscb sind. Die Bildung des Mommsen ROm. Mnnzw. 744. Willer. Gesch. 
Ethnikons ist auch sonst in Indien gebräuchlich d. rOm. Kupferprägung 1909, 139.), nach WH· 
gewesen, vgl. die in der indischen Literatur mehr· lers 22 oder 21 v. Chr. [Groag.] 
fach begegnenden Kulnta. ein Himalajastamm, 5) M. Gallius Q. f., wird von Cicero ad Att. 
dessen Name sich bis heute in der Landschaft XI 20,2 (12. August 47) erwähnt und dürfte der 
Kullu, im Quellgebict der Yamuna, erhalten eine der Söhne von Nr. 5 sein, die 703 = 51 
hat. [Kiessling.] ohne Erfolg den M. Calidius wegen ambitus vor 

Gallltta. 1) Gemahlin eines Militärtribunen Gericht zogen (Cic. ad farn. VIII 4, 1 o. B~. In 
(laticla~ius), ließ sich von einem Centurionen 10 S. 1352 Nr. 4). Ein gewesener Praetor (vor 710 
verführen und wurde gegen den Willen ihres Ge- = 44 H ö I z I Fasti praet. 95) M. Gallius,' Bruder 
mahls, der ihr verzeihen wollte, von Kaiser Traian eines Q. Gallius, befand sich im Heere des M. 
in Centumcellae verurteilt, Plin. epist. VI 31, 4 Antonius vor Mutina (Cic, Phil. XIII 26, Appian. 

2) Gallitta, Name einer reichen Erbtante, bclL civ. UI 394) uud dürfte mit dem Genaunten 
luven, 12, 99. 113, identisch sein, ebenso wie der Senator 1\1. Gallius 

3) Coseonia. Gallitta, Gemahli!, eines prae- der auf Seite des Antonius gegen Octaviau kämpft~ 
femus Aegy[pti] und Tochter emes Lentulus und dessen Namen deshalb der spätere Kaiser 
Malug[in(ensis)], die im Verein mit ihrem Gatten Tiberius, den er adoptiert und zum Erben ein. 
und ihrer Schwiegennutter Terentia A. f. eine gesetzt hatte, nicht annehmen wollte (Suet. 
dem öffentlicheu Gebrauch dienende Badeanstalt 20 Tib. 6). [Vonder Mühll.] 
in Volsinii e~bante, Notizie degli scavi 1903, 366, 6) Q, Gallius, 687 = 67 Aedilis plebeius 
dazu das kIeme Fragment ebd, 1906, 89 = CIL (Hö lzl Fasti praetorii, Diss. Leipzig 1876, 40). 
XI 7285. Cantarelli Bull. com.1904. 147-149; Das Jahr ergibt sich aus Ascon. in togo cand. 
vgl. I,a serie dei prefetti di Egitto, Memorie 78, 29 K. verglichen mit in Corn. 54 K. (I, e 0 

della R. ace. dei Lineei 1906, 23, und Ciehorius Gött. Nachr. 1895,450 Aum,), Die Spiele, welche 
Herrn, XXXIX 461-471 haben erkannt, daß der er wegen des Ausbleibens der wildeu Tiere nicht 
Praefect von Ägypten L. Seius Strabo ist. Welcher hatte abhalten können, holte er im folgenden 
(Cornelius) Lentulus JlIaluginensis der Vater der J abre bei seiner Bewerbung um die Prätur nach 
Cosconia ist, läßt sich nicht genau bestimmen; (Ascon. a. 0.); unter dem Vorwand, er wolle 
sie selbst ist dann durc.h Adoption in die Gens 30 Leichenspiele für seinen Vater geben, warb er 
Coscouia gelangt, vgL Cichorius a, a. O. 468f. Gladiatoren an mit Hilfe und für die Zwecke 

[Stein.] Catilinas, der Consulatshndidat war (John Rb. 
4) Gallitta S. Claudius Nr. 418 und Iulius, Mus, XXXI 401ff.}, und dem er in seiner Lebens-
GalIlu~. ,1) Adressat von Cic. ad farn, XIII führung glich (Cie, pro Q. Gallio frg, 1 bei 

44 nach etmgen Hss, , nebeu Gallus. An den- C, F, W, Müller IV 3, 236), Die bei den Spielen 
selben ist ad farn. XIII 43 gerichtet, wo alle gefallenen staatsgefahrlichenÄußerungen (frg, 3,5) 
Codices Quintio GaUo lesen, Vielleicht ist Q. sowie seine Wahlumtriebe zogeu ihm eine An-
Gallio zu ändern und Nr. 6 gemeint, Der klage (nach der Lex Calpurnia) durch M, Cali-
Adressat befand sich, wie ad farn. Xln 74 zeigt, dins zu, der außerdem behauptete, G. habe auf 
beim Proconsul Q, Philippus, der zu un bekaunter 40 ihn einen Giftmordversuch gemacht (Cic. Brut. 
Zeit Asien oder Kilikien verwaltete (Hölzl Fasti 277, daraus Val. Max. VIII 10. 3. Quint. XI 3, 
praet.Diss. Leipz. 1876, 94f. Tyrrell u, Purser 155, Daß, wie Ps.-[Ascon,] in Verr. aot. prima 38 
zu Cic. ad farn, XIII 43, Münzer 0, Bd. V p, 145 Or, bebauptet, G, einst den Vater des Cali
S, 1999). Ob Cic, ad Att. X 15, 4 sich auf den- dius wegen seiner spanischen Statthalterschaft be-
selben Mann bezieht, bleibt ganz unsicher. langt hatte, wird durch Cie. Verr, UI 6:1 ,Lollius' 

[Vonder Mühll.] widerlegt; vgL O. Bd. III S. 1353), Als Zeit des Pro. 
2) C. Gallins, von einem Sempronius 1I1usra zesses cmpfiehlt sich 688 = 66 besser als 690 = 64· 

beim Ehebruch ertappt und mit Geißelhieben da das Commentariolum petitionis wohl anfang~ 
gezüchtigt (Val. Max, VII, 13), Bekannt sind 64 geschrieben ist (Bü eheler Q. Ciceronis 
T. Sempronius Musca im .T. 586 = 168 (Liv, 50 relL 3), so umfaßt das § 19 erwähnte biennium, 
XLV 13. 11) und A. und M. Sempronii 1I1uscae innerhalb dessen die Klage stattfand, noch das 
in der Zeit des Redners Crassus (Cic, de or, II .T. 66 (der Prozeß des Fundanius kaun trotz Cic. 
247); vielleicht ist einer der letzteren gemeint, pro Fundanio frg. 6 C. F. W, Müller IV 3, 
doch bleibt auch dann die Gleichsetzung des G, mit 236 ins J. 65 gehören), G. wurde offenbar frei-
dem bei Cic, Verr, IU 152 genannten (vgL Nr.3) gesprochen und leitete 689 = 65 als Praetor den 
bedenklich, zumal da auch bei VaL Max. neben Prozeß des C. Cornelius (Aseon. in Corn, 54 K. 
der Lesart C. Gallius die andere C, (iellius steht Be c k Quaest in Cie. pro C. Cornelio, Diss. 

3) C. Gallius, als römischer Beamter unter Leipzig 1877. 12ff, o. Bd. IV S. 1252ff.}. Seine 
M. Antonius Creticus 682 = 72 in Griechenland Sohne sind Nr. 4 und 6. 
(Insehr. ans Gythiou Dittenberger SylL2 330,60 7) Q, Gallins, Praetor 711 = 43, Bruder eines 
26, vgl. Foucart Journal des Savants 1906, 579), M. Gallius (Appian. bel!. civ. UI 394 vgl. Cie. 
Die Identifikation mit C. Gallins, einem Senator Phil. XIII 26), somit wohl von Nr. 4, und 
und Freunde des sieilischen Propraetors von 684 Sohn von NT, 5, welchen seine Söhne durch 
= 70 L, Metellus, bei Cic. Verr. nI 152 liegt einen Ambitu. .. Prozeß an M. Calidius zu rächen 
zwar nahe, bleibt aber unsicher, weil die beste hsl. suchten (Cic. ad farn. vm 4, 1). Octavian ließ 
überlieferung hier G. Gallus bietet. [Münzer.] ihn beseiti'fen, weil er angeblieh einen Mord-

') C. GaJlius C. f. Lupelcus, mvir a(ere) versueh an ihn gemacht haUe (Appian a. 0.)' 
a(rgenüJ) a(iwo) f{lando) f(eriundo) unter Augo. nach d8 offiziellen Version wurde er auf e~ 
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Schiff gebracht und zu. seinem Bruder ins La.ger Gallos (rauo<). 1) Der Eponymos des gleich· 
des Antonius entlassen, ohne daß man wetter narnigen Flusses in Phrygien, der, wie sonst Attis 
etwas von ihm hörte (Suet. Aug. 27, 4 mit An· (s. d.), als Prototyp der Kybelepriester sich selber 
ffthruug der Memoiren des Augustus frg. 9 entmannt habeu sollte. Er habe sich kastriert, 
Peter. Appian. a. 0.). . [Vonder ~üh~l.] sei an den Fluß Terias gekommen, habe sich da 

Gallizenae heißen bel Mela UI 48 dte Jung- niedergelassen und ihu G_ genannt; nach G, heißen 
fräulichen Priesterinnen auf der Insel Sena (&na die Eunuchen überhaupt raUo, (s, d,j, Ale<, Poly
in Britanmco mari Ossismie~ advers" litori- hist. b~i Steph. Byz. s; v. (FHG Irr 23.3, 47). 
bus GaUiei numinis oraculo ilUJignis est, euius Auch dIrekt vom phryglscheu Fluß G. wud die 
"ntistites perpetua virginitate sanetae numero 10 Bez~ichnung der Kybel~priester als rtU2o, h~r
novem esse traduntur: Gallixenas 1Iocant pu- geleitet, vgl, z, B. OVld, fast, IV 361ff. Plm. 
tantque ingeniis singularibus praeditas maria n. h. V 147. Etym. JI!. p. 220, 26 s, v.; Neuere 
ac ventos concitare carminibus seque in quae haben den Namen von ,~,. ,sich drehen' abge-
velint animalia vertere, sanare quae apud alias . . -~ 
insanabilia sunt, scire ventura et praedicare, leItet; Qvgk Gruvpe Gnech, Myth. 1524, 3. 1540, 
scd normisi deditas navigantibus, et in id tan- 2, 15L, ". 1543 A (z. Arnob. V 7). 
tum ut se consulerent profectis). Vgl. Desjar- ~) Flußgo:t au~ Kupfennünzen .der .späteren 
dins Geogr. de la Gaule I 306. II 536, Holder römischen KaiserzClt yon Phllomehon m Phry-
Altkelt. Sprachsch, s, V. und besonders S. Rei- gien, Head HN 568. Head-Svoro~os.rI 23~, 
Ilacb Les Yicrges de Sena. Rev. celt. XVIII 18~7, 20 s, O. Bd. VI S. 2797~., 6~ff., !5ewohnh?h mit 
lff, der die Existenz dieser Priesterinnen be- nacktem Oberkörper lmkshlll hegend, III der 
str~itet und iu dem Sena des Mela die Insel der Rechten ein Füllhorn, in der Linken, auf die 
Kirke Ala!a wiedererkennt, [Ihm.] Quellume gestützt, einen Zweig haltend, so durch 

Gallograeci Bezeichnun" für die kleinasia- Beischrift als G. bezeichnet auf Münzen mit Se· 
tischen Kelten 'um die ~1itte des 1. vorchrist- verus Alexander, Imhoof-Blumer Griech, Münz. 
lichen Jhdts, ~ufgekommen (zuerst 56 v, Chr, bei 221 (745),722, Cat. Bri:. Mus. (phrJ:gia),P, XCI. 
Cie. de harnsp, resp. 28), wenn auch ~ie Schrift- 356, 20 (pI. ~LII !), mit Namen~belschnft auch 
steiler den Namen in Verbindung mit früheren auf Munzen mit Phlhppus sen., MlOnnet IV 353, 
Ereignissen anwenden; z, B, Liv, XXXVII 40, 903, vgL Cat. Brit, Mus. 359, 32; ferner ohne 
XXXVIII 12 usw. lust. XXV 2, 11. Trogus pro!. 30 Nameusbeischrift auf Münzen mit Gordiau III .• 
XXXIV. Bell. Alex. 67, 1. Caes. bell. civ. UI Mionnet IV 352, 901. Cat. Brit, Mus. 358,28 
.1,5, VelL II 3n, 2, Ammian. Mare, XXII 9,5. -30, mit Traianu.s Deeius, Mionnet Suppl. VII 
Aug. d. civ. dei III 21 (s, Art. GaUi), [Ruge.] 608, 546. Ca~. B~lt. Mus, 360, 38-42. ~mhoof. 

Gallonianns, Consularis Arabiae, nach dem B,Iumer Klemasta~. Munzen 285, 4, mit Trebo-
:';chriftchamkter seiner Inschrift im 4, Jhdt. Leb aso ßlanus Gallus, M Ion uet IV 353, 905; SuppL 
Waddington III 1911 = CIG 4645. [Seeck,] VII,608: 547.. Cat. Brit, Mus, 359 •. 35--:37. Na-

Gallonins. 1) C. Gallonius, römischer Ritter, turhch 1st ~leses Flüßchen <,}. bel Phtlomeh0l! 
wurde von seinem }'reunde L, Domitius Ahenobar- zu unterscheIden vou dem emen oder den zwei 
bus 705 = 49 zur Übernahme einer Erbschaft nach Zuflüssen des Sangarios, S. Nr. 1. [Waser,] 
Gades geschickt, c1ann nach dem Ausbruch des 40 S) Fluß in Bithynien, der bei Modra in Phry-
Bürgerkriegs von M. Varro zum Kommandanten gia Epiktetos entspringt und etwas mehr als 
dieser Stadt gemacht (Caes_ bell. eiv. II 18, 2), 300 Stadien von Nikomedien in den Sangarios 
aber beim Herannahen des siegreichen Caesar von fällt, Strab, XII 543. Das paßt am besten 
den Gaditanern gezwungen, die Stadt zu räumen auf den Göktsche Su, der ein wenig unterhalb 
(ebd. 20, 2f.). von Lefkeh links in den Sangarios einmündet, 

2) P. Gallonius, ein Praeco, durch den Spott Leake Journ. of a tour in Asia minor 1824,12. 
des Lucilius als Schlemmer und Prasser sprich- Perrot Galatie et Bithynie I 59. Ramsay Asia 
wörtlich geworden (Lu eiL 1238 Mau mit Anm., min. 182. 205. 460, Kiepert Forma orb. ant. 
vgl. 1134 aus Cic, fin, II 24. 90; Quinct. 94. IX (Text p, 2 a). v. Dies t Petennanns Mitt" 
Hor, Sat. II 2, 47 u, a.), [Münzer.] 50 Erg,·Heft 96, 58. 125, 16. Verschieden davon ist 

3) GallOItius Avitus, angebliCh Legat von wohl der von Ammian. Mare. XXVI 8 genannte 
'fhrakien unter Aareliau (Hist, Aug. Firmus 15, Fluß G., der wahrscheinlich von rechts her in den 
6). [Gro.g,] Sangarios (= Mudnrln- 'fschai) gefallen ist, A. 

4) C. GaUonius Q, Marcius Turbo s, Mareius. KOrte 5. Erg,-Heft Arch. Jahrb. 5 Anm. 17. 
i» Gallonius Basilius heißt in der Epit. de Welcher yon beiden mit den Galloi zusammen-

Caes. 34, 2 der Bote, durch den angeblich der gebracht wird, ist nicht auszumachen, Ovid, fast. 
sterbende Kaiser GaIlienus die kaiserlichen In- IV 364. Plin. n, h, V 147, VI 4. XXXI 9, Mart. 
signien dem Militärtribuneu (M. Anrelius) Claudius Cap, VI 687, Herodian. ", 1""" 21;. I 1 L Clau-
überbringen ließ, um ihn als seinen Nachfolger dian. in Eutrop. U 263, Steph. Byz, Paroemiogr. 
zu bezeichnen; vgl. Aur. Vict. 33,28, [Stein,] 60 graec. (Leutsch u. Schneidewin 389), Etym. M. 

6) Galloni. Oetavia Marcella, clar~sima 220. 25, 
femina, Gattin des L. Accius Iulianns Ascle- 4) Ob der Fluß von Philomelion G. geheißen 
pianus (0. Bd. I S. 147). [Groag.] hat, ist nicht ganz sicher, Head HN 568. I m-

GRllorom vicns, nach der iu Carnuntum ge- hoof-Blumer Kleinasiat. Münz. 285. [Rage_] 
fundenen AraCIL IIr 4407 aus dem J. 195 n. Chr. 5) Galtus (rtUlo< [das Femin. raum nur bei 
Domus eines Soldaten der Legio XIV gemina Kallimaeh. frg. 568 Scfmeider, um die Weichlich· 
(vgl. SehnltenRb. Mus. 1895, 533), wohl in keit der Eunuchen zu bezeichnen; vgl. V. Wila· 
Pannonia superior. (patsch.] mowitz Herrn. XIV 194ft'.]). über den Ursprung 
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und Sinn de. Namens G. haben die Philologen des Hellesponto. in Sestos (im J.190 v. Chr. 3. 
die verschiedensten Meinungen ausgesprochen Liv. XXXVII 9, 9. Polyb. XXI 6, 7). 
(Näheres bei Baumstark in Paulys RealencycL Obwohl die Athener schon im 5. Jhdt. der 
Bd. III S. 642). Die antike Überlieferung leitet Kybele ein Metroon bauten, wurde Attis aus 
ihu einstimmig von dem phrygischen Fluß Gallos diesem Heiligtum ausgeschlossen, und überhaupt 
ab (Plin. n. h. Y 32. 147. Steph. Byz. s. v. Mart. ist in Griechenland der fremde Gott kaum ein· 
Cap. VI 667. Etym. M.), dessen Wasser die gedrungen (s. o. Bd. II S. 2248). So blieb das 
Trinkenden rasend mache (Ovid. fast. IV 361ff. Gallenwesen im ganzen der hellenistischen Rfli. 
Plin. XXXI 2, 5. Herodian. I 1 L Fest. s. GallI). gion fremd. Einzelne Besessene mögen sich! zur 
Sicher ist, daß das Wort einheimisch klein· 10 Ehre der Großen Mutter entmannt haben (Plut. Nic. 
asiatisch ist, wie schon Phrynichos bemerkt 13, vgl. Foucut Associations religienses 64); 
(p. 172 Lob.: Bd}vvol "ai :4a<avoi raHov "alo;;o,). von den allgemein verachteten Metragyrten, den 
Ein rallo;, als Eigenname, findet sich in der herumschweifenden Bettelpriestern dieser Göttin, 
Genealogie der kappadokisehen Könige (Diod. können einige Eunuchen gewesen sein (Babrius 
XXXI 12 = Phot. bibI. 382, 30 Bek.). Die von fab. 141 Crusins: raHm; dyve<a.;. Suid. s. MrJ-
Hierollymus (in Hos. I 4 [Migne P. L. XXXVI 41)) 'eayve'rJ;. Manetho VI297. lulion. or. V 159 B; 
angegebene Etymologie, der }Iommsen Röm. vgl. o. Bd. I S.917). Aber selbst in der m.kedo· 
Geseh. 18 869 noch huldigte, welche die G. mit nischen Zeit, als die phrygischen Mysterien, aller· 
den Galliern identifiziert, indem diese Priester dings nur von Privatleuten, im Piraieus gefeiert 
kastrierte Galater gewesen sein sollten, ist schon 20 wurden (F ouc ar t a. a. O. 88ff. Hepd ing 135ff.), 
deshalb unannehmbar, weil das Wort G. im ist nirgends von einem regelmäßigen Gallendienst 
3. Jhdt. bei Arkesilaos von Pitane (Diog. Laert. die Rede. Die Notiz des Plinius, daß Parrhasios 
IV 43) nnd in den Galliamben des Kallimachos das Bildnis eines Archig,\llus gemalt habe (n. 
vorkommt (frg. 568 Schneider, vgl. S t ä he li n h. XXXV 70), scheint auf irgend einer Yerwechs· 
Geseh. der Galater 2 1907, 53, 7). Andrerseits lung zu beruhen. Das von 'l'iberius gekaufte Bild 
ist es den Griechen nicht vor der hellenistischen wird wohl unecht gewesen sein. 
Zeit bekannt, was seinen barbarischen Ursprung Als im J. 205 der Kult der Magna Mater 
beweist (L 0 b e ck Aglaophamus 660). Die Gal· Idaea in Rom offiziell eingeführt und eingerichtet 
len werden dann ein beliebter Gegenstand der wurde, wnrde er von einem phrygischen Priester, 
alexandrinischen Dichtung (Hepding Attis 139),30 einer phrygische'! Priesterin und einer Anzahl 
und ihr Name bürgerte sich so in die Sprache G. versehen (Dion. HaI. II 19, 4; vgl. Varro sat. 
ein, daß er bald einfach einen Kastraten oder so· Menepp. frg. 150 Bücheler: Ga,uorum frequentiam 
gar einen Cinaedus bedeutete (Diogen. epist. 11 : in templo). Den römischen Bürgern wurde der 
raUo,; "ai ,,<va,~o16ro,;; Artem. II 69: raUm Eintritt in diesen fremden Klerus ausdrücklich 
"ai ,;,.6"0"0'; Anubis bei Usener Rh. Mus. LV nntersagt. Sogar der Sklave eines Bürgers, der 
333: raUov, ij /,o,xov; usw.). an sich selbst die heilige Kastration vollzogen 

L Eunuchen als Priester sind in verschiedenen hatte, wurde deportiert (Obsequens 44 [104]), und 
Tempeln von Kleinasien bekannt, z. B. in Ephesos überhaupt behandelten die republikanischen Magi. 
(Strab. XIV 614c) nnd in Stratonikeia (Le Bas strate jene .emIviri mit. einer schimpflichen Ver· 
519), aber rauo, bezeichnet eigentlich die ver· 40 achtung (Val. Max. VIII 7, 6; vgl. Plut. Mar. 16). 
schnittenen Diener der Kybele. Diese Art der Die Entmannung sowohl eines Sklaven wie eines 
Selbstverstümmelung ist ohne Zweifel in der Reli· Freien, selbst bei deren Einwilligung, wurde von 
gion Kleinasiens uralt, und die Phryger haben Domitian in dem ganzen Umfang des Reiches 
sie wohl von der von ihnen unter,jochten Be· verboten, und es ist dabei unter den folgenden 
völkerung übernommen, denn bei ihren Stammes· Kaisern geblieben (Mommsen Straff. 637, vgl. 
genossen, den Thrakern, ist sie unbekannt. Ein o. Bd. III S. 1772). Aber die Selbstverstümme· 
semitillcher Einfluß ist meines Erachtens nicht lung der G. muß gestattet oder geduldet worden 
anzunehmen (s. u. Ir). Attis ist ein einheimi· sein. Sogar Heliogabal soll sich kastriert haben 
scher Gott, und seine Fabel ist nichts anderes als (AureL Victor. XXIII 3, vgl. jedoch Rist. aug. 
eine ätiologische Erklärung des Kultgebrauches, 50 Heliog. 7. Cass. Dio LXXIX 11). Sie verbreitet 
aus dem sie erwachsen ist. Es ist verkehrt. den sich mit dem Dienst der Magna Mater, und wohl 
Ritus aus dem Mythus abzuleiten, wie die Alten nach der Neugestaltung, die dieser Kult unter 
es tnn (Lactant. inst. I 17,5. Minnc. Fel. Octav. Kaiser Claudius erfuhr (Hepding 145. Cumont 
22 usw.). Religions orientales 2 84), waren die Archigalli 

Der Hauptsitz des Attisdienstes und seiner angesehene römische Bürger (s. o. Bd. II S. 484. 
G. war Pessinus und das Dindymosgebirge (Ca· Wissowa ReL d. Römer 265). Es ist doch be· 
tnn. 63. Liv. XXVIII 18. Anth. Pal. VI 51 usw.), merkenswert, daß zwar diese Archigalli, aber nie 
aber man findet sie auch aoBerhalb dieser heiligen die einfachen G., mit diesem Titel in den In· 
Stadt in Kleinasien, wohl überall, wo die phrygi. schriften genannt werden (s. u. II die einzige 
schen Götter verehrt worden sind, so in Hierapolis 60 Ausnahme). Vielleicht ist der religioSU8 a Matre 
(Strab. XIII 630 c. Cass. Dio LXVIII 27: ein &ex{- capillatus (CIL VI 2262, vgl. 22,,3. VIII 9401. 
raUo, Humann·Cichorius Altertümerv.Hierap. IX 734) eine ehrenvollere Bezeichnung für einen 
83 nr. 33), an der pisidischen Grenze (Ramsay von ihnen. Den schlechten Ruf,in dem sie standen, 
Studies in the hillt. of the Eastern Roman provo bezeugen viele Stellen, wo sie als m7UUdi 00-
343: aex'rallo;); in Lykaonien (Ram say ebd. 247, zeichnet werden, und muliebria pali ihnen vorge-
vgl. Classical Review 1905, 368: aexira.Uo.); in worfen wird (Schol. Arist. av. 877. luen. VI 513. 
Kyzikos (Dittenberger SylL 2348 (45 v. Chr.], Schol. luven. 1I 16. Firmie. Kat. de err. prof. rel. 
vgl. Schol. in Nicandr. Ale:riph. 8) und jenseits IV 2. Lactant. Inst. V 9, 17. Aggastin. civ. Dei n 
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7, 5. VII 26. Ps.·Augustin.quaest. veto Test. CIV Farbe (Dionys. a. a. 0.: ",",,,t,-'1 aTol~. Firmic. 
7 r306, 8 Souter]. Paul. NoL ·XIX 179. XXXII Mat. de err. prof. rel. 4: delicatIs vestibus amieti). 
S5ff.; s. u. 11 Apul. und Lukian). Der höhnische Auf dem Haupt batten sie eine Tiara mit herab· 
Spott, mit welchem die Kirchenschriftsteller von fallenden Lappen (luven. VI 516), oder eine 
ihnen reden (Minue. Fe!. Octav. 22. Prudent. Mitra (Propert. V 5, 61) und einen Kranz mit 
Peristeph. X 197; vgl. 0.), entsprach der öffent· Medaillonbildern der phrygischen Gotter (vgl. über 
lichen Meinung viel mehr als die Versuche der solche Priesterdiademe Hill Jahresh. Inst. Wien 
Philosophen und Mythographen, die abscheuliche II 245ff.). Ihr langes, ungeschorenes Haar wurde 
Tat durch symbolische Deutungen zu rechtfertigen mit Salben gcsehmiert und nach Franenart aufge· 
(Lucret. II 614f. VaITo bei Aug. civ. Dei VII 24. 10 bunden .i0~id. fast. IV 238. Anth. Pa!. VI. 219. 
Porphyr. bei Euseb. praep. evan?". IU 1~, I?, ?34. F~r.mIC.lIiat. err. prof .. re!. 4). Wenn sie auf 
vgl. Iulian. or. V 159ff. 168 D: "1<VHat <0 teeoV Ihre heilIgen Ubungen verZIChteten, wurde es zn 
xat J.:n:6ee'l<Ov {Heo, mv {}EOV rallov). Aber weilen abgeschnitten und der Kybele gewidmet 
trotz aller Mißachtung bestanden die G. bis zum (Anth. Pal. VI 51. 234; vgl. Hepding 162, 5). 
Ende des Heidentums fort. Augustinus sah sie TIu Antlitz war geschminkt (Aug. civ. Dei VII 26: 
noch in den Straßen von Karthago umherschweifen madülis eapillis, faeIe dealbata; vgl. ApuL met. 
(civ. Dei VII 26), und der sog. Ambrosiaster, der VIII 27) und ihre Haut enthaart (Firmicus: eutem 
um das J. 380 schrieb, scheiut ihren Festen in poliant); und sie wurden durch Tätowierungen 
Rom beigewohnt zu haben (Ps.·Aug. quaest. veto als der Kybele gehörig gekennzeichnet (Prudent. 
Test. a. a. 0.). Allerdings war es schwer ge· 20 Peristeph. X 1076. Etym. M. s.: rpl~lla ",oooii 
worden, sie zu rekrutieren (ebd. CXY 17 [324, 13 "auodx{}at w; 01 rauo" vgl. Hepding 163). Sie 
Souter): GaliI abscissi quas eonstat miseras eir- trugen Ohrringe (inaures habent, Ps .. Au.g. q~aest. 
"umvenir': et promissis praem#s ad hunc do- veto Test. CXV 18 [324 Souter)) und em ~eIChes 
lorem ct dedee"s togi). Am Ende des 4. und Halsband (Anth. Pal.VI 219), außerdem hmg auf 
Anfang des 5. Jhdts. werden sie als noch be· der Brust eine aedieula mit dem Bilde des Attls 
stehend angegriffen von Ps.·Cypr. (ad senat. conv. ("eoo'rJ{J{dta und ,v"o" Polyb. XXI 37, 4. Dionys. 
8ff.) und Paulinus Nolanus (XXXII 88: nune Hai II 19, 4). 
quoque semiviri myste,·ia turpia plangunt). Wie im Orient die G. oft Bettelpriester waren 

Von der inneren Einrichtung der G.·Körper· (s. o. S. 676, 13. 680, 12), so auch III Rom, aber 
schaften wissen wir wenig. Sie scheinen nicht 30 ihr Recht, Almosen zu sammeln, war eingeschränkt. 
wie die Dendrophori und Callnophori (s. d.) heilige Es wurde ihnen nämlich erlaub.t, an bestimmten 
(<enossenschaften, sondern eine Abteilung des Tagen mit ihren bnnten Kleidern unter dem 
Klerus gebildet zu haben und standen unter der Klange ihrer barbarischen Tempelmusik, Hymnen 
Leitung eines Archigallus sowohl im Orient (s.o.) singend, und zwar griechi~che (Sen Geo~g .. II 
wie im Okzident (s. o. Bd. Il S. 484; .gl. Thesaur. 394), die Straßen zu d~rchzlChen nnd ~abel eme 
ling. lat. s. v.). Sie müssen aber VOll den eigent· Kollekte zu machen (DlOnys. II 19. CiC. de leg. 
lichen Priestern (saeerdotes, vgl. Wissowa a. a. II 9, ~2. 16,40. OVid. fast. IV 350;. ex Ponto 
0.) unterschieden werden. mit welchen sie manch· 11,40; vgl. Wissowa s. a. 0.). Sie pflegten 
mal noch verwechselt werden. Der kronentragende wohl, um ihr Geld zu verdienen, Weissagungen 
Battakes , der im J. 102 in Rom einen Skandal 40 zu erteilen, wie die Diener der Göttin von Pes· 
erregte (Diod. XXXVI 6. Plut. Mar. 17), war sinus (Liv. XXXVIII 18: vaticinantes fanatWo 
kein G., sondern einer der Oberpriester von Pessinus. carmine) und der Dca Syria (vgl; S. 680, I). 
Die Kastration war die unerläßliebe Bedingung So wurde auch sonst das phrygische bezw. pes· 
zur Aufnahme in die Körperschaft; durch diesen sinuntisrhe Ritual zwar beibehalten, aber die öffent· 
Akt wurde der G. der Göttin geweiht und von lichen Äußerungen des Glaubens wurden streng 
da an als ihr Sklave betrachtet (fam,dus deue geregelt. Die wilden Orgien, wie sie dramatisch 
Liv. XXXVII 9, 9. Cie. de leg. 1I 9,22). Naeh in den von Catull (63) umgedichteten Galliamben 
althergebrachter Sitte aus einer Zeit, wo keine des Kallimachos (v .. Wilamowitz Herrn .. XI.\' 
metallcnenInstrumente im Gebrauch waren, wurden 1879, 194ff.l hesehneben waren, hatten SICh m 
die Geschlechtsteile grausam mit einem scharfen 50 Rom gemildert. Dort zogen die von heiligem 
Stein oder einer dafür eintretenden Scherbe ab· Wahnsinn ergriffenen G. dureh die Wälder nnd 
geschnitten (acuto si/ice Catull. 63,5, vgl. Plut. ließen die Höhlen des Gebirges, wo di~ Kybele 
Nic. 13. Ovid. fast. IV 237: tesla Samia Plin. verehrt wurde, von ihrem Geheul und Ihrer be· 
n. h. XXXV 48, 165. Martial. III 81, 3. luven. rauschenden Musik ertönen (Anth. Pal. VI 217ff.; 
VI 514. Minuc. Fel. 24,4, vgl. Hepding 161; ,.gl. Hepding 139). Im römischen Tempel auf 
anders im Dienet der Dea Syra, s. u.). Die Ge· dem Palatin scheinen die orgiastischen Zeremonien 
schlechtsteile scheinen dann begraben worden zU der G. anf einen einzigen Tag, den 24. ~Iärz, 
sein (Arnob. V 7. 14: .gl. Schol. Nieand. Alexiph. dies sanguInis, beschränkt gewesen zu sein. Schon 
8. S. jedoch He pd i n g 164). am 22., bei der Dendrophorie (s. o. Bd. V S. 216), 

Genaue Beschreibnngen der Schriftsteller und 60 hatten sie den Tod des Attis laut beweint (Arnob. 
zwei bildliehe Darstellungen eines Archigallus Is. V 16: pectori&us adplodentes palmas pas.is 
o. Bd. II S. 484; vgl. Lafaye bei Daremberg· cum crinibus Gal!.) , aber am 24. e,!eich~n 
Saglio Dict. II 1457 fig.3482) machen uns die die Schmerzäußerungen ihren Gipfel. DI~ Schl.1. 
Tracht der G. im einzelnen bekannt. Sie trugen derung dieser Raserei der besessenen G. ist, WIe 
weibliche Kleider, um der Göttin, der sie sich ge- bei den Griechen (z. B. Anth. Pa~ VI 51. 94), 
widmet, zu gleichen (Varroa.a.0.frg.120. Polyb. so auch bei den lateinischen Schriftstellern SClt 
a. a. 0.). nämlich eine Ärmeltunica und einen dem Ende der Republik (Lucret. n 6OO1f.. VIllT<? 
langen, bis zn den Ftl.ßen fallenden Rock von bunter sat. Men. 117ft'. BlicheIer ; vgl August. CIV. Dei 
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VII 24. Ovid. fast. IV 183ff. usw.; vg!. Hep. Überall wo im Orient die Dea Syra verehrt 
d i n g 145) überaus häufig, und dieselben typi. wurde, scheinen auch G. bei ihrem Dienst tätig 
schen ZUge kehren immer wieder. Beim rauschen. gewesen zu sein. Die Sitte, sich zur Ehre von 
den Getöse der Tympana, der Zimbeh, und der Taratha (Atargatis, s. o. Bd. H S. 1896) zu ent-
Klappern, das von dem tiefen Ton der Hörner mannen, wurde im Gebiet von Edessa von dem 
nnd dem grellen Pfeifen der großen Doppelflöten christlichen König Abgar aufgehoben (CuretoIt 
begleitet wird, drehen sich die begeisterten G., Spicil. Syriae 20, übers. 30; vgl. Euseb. praep. 
schütteln ihr langes, aufgelöstes Haar, und wenn evang. VI 10,44. Duval Histoire d'Edesse, 1992, 
sie durch dieses betäubende Umherschwingen be· 65, 78). , 
sinnungslos und gegen jeden Schmerz nnempfind· 10 Zur Verbreitung des Kultes der Dea Syria haben 
lich geworden sind (larnb!. de myst. III 4. Roh de wandernde G. beigetragen (s. o. D ea S yria Bd. IV 
Psyche H2 18, 3), geißeln sie sich mit Astragalen. S. 2238). Solche Bettelpriester der Göttin zogen 
peitschen (p6.aul; &areara'\"n~, Plut. adv. Colot. wohl seit alter Zeit in Syrien herum: in einer 
1127 C. Anth. PaI. VI 234; vgl. Apul. met. VIII merkwürdi!,en Inschrift aus Kefr·Hanar (Fossey 
28). verwunden sich die Arme mit scharfen Messern Bull. hell. XXI 1907, 60) berichtet einer dieser 
und besprengen mit ihrem Blut den Altar (H e p. Hierodulen, daß jede seiner Fahrten siebzig Sack 
ding 729ff. 759. Gruppe Griech. Mythol. 1539). eingebracht habe. Diese herum streifenden G., 
Viellcicht bei diesem Fest fanden selbst in Rom die den kleinasiatischen }letragyrten sehr ähn-
noch die Selbstentmannungen statt, durch welche lieh sind (vgl. besonders Babrius fab. 141 Cru-
der nene G. sich dem Dienste der Großen Mutter 20 sius und o. S. 676, 12), werden uns von Lukian 
weihte (luven. II 115. Lactant. di •. inst. I 21, (Ludus 35ff.) und von Apuleius (met. VIII 24ff.), 
16. Servo Aen. IX 116. Iulian. or. V 168 D. dessen Berichte auf einen verlorenen Roman des 
Ps.·Augustin. s. 0.; vgl. Hepding 160). Lukian Ludus von Patras zurückgehen, anschaulich ge-
bezeugt, daß auch im Dienst der Dea Syra die schildert. Ihrcr Schar ging ein Trompeter voran, 
freiwillige Kastration bcim Frühlingsfest statt· welcher ihre Anknnft in den Dörfern an den Meier· 
f.nd (s. u.). höfen oder auch in den Gassen der Stadt mit 

H. Die früher henschende Ansicht war, daß einem Horne ausposaunte. In phantastischem 
das Gallenwesen sich in Kleinasicn erst unter Aufzuge folgten die G., von einem xleister ge-
dem eindringenden semitischen Einfluß entwickelt führt, einen Esel in der 1IIittc, welcher das von 
habe (Hepding 162. 178). Indessen lehrte viel· 30 einem seidenen Tuch verschleierte Bild der Göttin 
mehr eine heilige Überlieferung des Tempels der samt dem Bettelsacke trug. Sie waren in bunt· 
syrischen Hierapolis (Bambyke), daß die Sitte farbige Frauengewänder gekleidet, Gesicht und 
sich zu entmannen dort durch den phrygischen Augen gleichfalls nach Frauenweise bemalt, den 
Attis eingeführt worden sei (Luc. de Dea Syra Kopf mit gelben leinenen oder seidenen Turbanen 
15), und es ist jetzt wahrscheinlich geworden, daß umwunden, und trugen ein weißes Kleid mit pur· 
in der Tat die Kulte von Nordsyrien, speziell die purnem Schmuck nnd goldgelbe Schuhe. Nach. 
von Bambyke, chetitisch·kleinasiatisch sind (Ed. dem sie sich die Armel bis zur Schulter aufge. 
Meyer Gesch. d. Altertums J2 651; vgl. Ka n streift, ergriffen sie große Schwerter und Beile 
De Iovis Dolichcni cultu 1901, 2ff.). Allerdings und zogen, mehr tanzend als gehend, von dem 
hat man die Kastration auch in Babylonien (L a· ,10 Schall eines wilden Flöt~nspieles erregt, einher. 
grange Et. sur les relig. semit. 2 241) und sonst Beim Beginn ihrer Gaukeleien zog ein mißtönendes 
bei den Semiten (Hepding 161 n. 6) finden Geheul die Zuschauer herbei. Dann flohen sie 
wollen. Sicher ist, daß die syrischen G. sich von wild durcheinander, das Haupt tief gesenkt, so 
den phrygischen kaum unterscheiden. Wie in daß sie das aufgelöste Haar auf dem Boden schlepp· 
Kleinasien fand das schreckliche Opfer beim großen ten (vgI. Ovid. fast. IV 237; Ps.·Aug. quaest. 
Frühlingsfest statt, bei welchem, wie L ukian be· veto Test. CXIV 11: Discussis in aqua inhonesle 
richtet (de dea Syra 49-52) viele G. neben zahl· c,-inibus), dann im Kreise sich schnell herum· 
reichen anderen Hierodulen fungierten. Diese drehend; dabei beißen sie sich zuerst in die Arme, 
Orgien wurden außerhalb des Tempels verrichtet, zerschneiden sich die Zunge (Lu •. 37) uno.! verwun-
wo die G. nicht eintrcten durften (e. 50, 27).50 den sich zuletzt mit zweischneidigen Beilen (vgl. 
Durch Flötenspiel, Trommelschläge und lauten Ps.·Manetho Apotel. 1239: d."'ptro!-'otat atlj'lgciQL~ 
Gesang berauscht und betäubt, verwundeten sie ;reA''''Qatv). Dann beginnt eine neue Szene: Einer 
sich selbst die Arme und geißelten einander den von ihnen, wie "om göttlichen Geist erfüllt, fangt 
Rücken. Viele, die nur als Zusehauer gekommen unter AchzclI und Stöhnen zu prophezeien an 
waren, überfiel die Raserei in der Weise, daß sie - durch solc-he fanatische Weissgaungen wurde 
sieh die Kleider vom Leibe rissen, unter lautem die große Sklavenempörullg "om J. 134 V. Chr. 
Geschrei in den Hanfen der Begeistcrten liefen, in Sizilien angestiftet (Diod. frg. XXXIV 2, 5; vgl. 
ein dazu bestimmtes Schwert ergriffen und sich Flor. II 7 [III In]. s.o. Bd.IV S. 2239 und S. 678,63). 
selbst kastricrten. Dann rannten sie durch die Weiter bekennt er öffentlich seine Sünden (über 
Sta<lt, das abgeschnittene Glied in den Händen, 60 diese ,~o!-,o,\6),'lot, vgl. Cumont Religions orien· 
und in welches Haus sie", warfen, aus dem tales 2 325, 30. 31), die er nun durch die Züch-
bekamen sie einen weiblichen Anzug und Frauen· tignng des Fleisches bestrafen will, er nimmt 
schmuck (c. 51; vgl. 27). Wenn sie starben, die Astragalenpeitsche, welche die G. durchweg zn 
wurden sie von ihren Genossen auf einer Bahre tragen pflegten (s. O. S. 679, 12), zerschlägt sich 
außerhalb der Stadt getragen, mit Steinen über· den Blicken und verwundet sich empfindnngalos 
worfen und dann verlassen. Die Träger wurden mit dem Schwerte, bis das Blut 1ließt. Dann, 
sieben Tage als unrein von den heiligen Hand· am ·Ende vom Ganzen, findet eine Kollekte statt. 
lnngen fern gehalten. Einige Za.oehauer werfen ihnen kleine M1Inzen 
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in den vorgehaltenen Schoß, andere bringen Wein, kian. de salto 7,8). - Marquardt St.-V. IH2 
Milch, Käse, Mehl herbei, was gierig zusammen· 368ff. W iss 0 w a Religion der Römer 263ff. 
gerafft und in den eigens dazu bestimmten Sack Gruppe Griech. Myth. 1539. 1542 usw. und be· 
("'lea in der Inschrift von Kefr.Hauar) neben der sonders Lafaye in Daremberg·Saglio Dic-
Göttin auf den Rücken des Esels gelegt wird. tionn. des Antiquites S. Gallus II 1455ff. (wo S. 1458 
Beim nächsten Dorfe oder Weiler beginnt diese die ältere Literatur verzeichnet ist). Hepding 
Aufführung von neuern, bis am Abend die Her· Attis 1903, I 29ff. 158ff .. 
berge durch Schmaus und Ausgelassenheiten aller 2) Wie die Priester des Attis selbst Attis 
Art für die blutigen Kasteiungen entschädigt-denn heißen (s. O. Bd. II S. 2252), so wird umgekebrt 
diese G. werden von Lukian und Apuleius als 10 der Gott nach seinen Dienern T6.Ho, genannt bei 
unverschämte cinacdi dargestellt. Daß dieser Iulian. orat. V 159 A. 161 C. 165 B uSW., wohl 
wandernde Klerus überall, selbst im Okzident, weil die verschnittenen G. dem verschnittenen 
Gläubige traf, von deren Freigebigkeit er leben Attis in den Mysterien gleichgestellt wurden (s. 
konnte, ist wohl dureh die große Zahl der syri. S. 681, 34). [Cumont.] 
sehen Sklaven zu erklären, die in Italien früh· Gallovari, germanisches Volk, auf der Vero. 
zeitig in~portie,!, wurden (s. o. Bd. IV S: 2239 neser Völkertafel zwischen Franci nnd Iotungi 
und Rehg. onent. 2 157). Aber auch 11l den genannt; nachMüllenhoff Deutsche Altertumsk. 
Tempeln der Dea Syra waren G. ansässig, wie III 313. 314. 315 zu verbessern in Cattovari = 
eine römische Grabin"chrift es beweist (CIL VI Chattuari. V gI. Chasuari. [Ihm.] 
32642: Gallus Diasyriaes ab !sis cl Serapis). 20 ad Gallum Gallillacinm, in der Römerzeit 

UI. tber den Ursprung der religiösen Ent· erste Station der Straße von Karthago nach Utica, 
mannung sind die Meinungen sehr verschieden. 15 Millien von Karthago (Itin. Ant. Tab. Peut. 
Man hat sie z. B. als ,die ausgesprochenste Form (leogr. Rav. IU 5 p. 142. V 5 p. 348); vgl. Tissot 
des Zöhbats' betrachtet, und es soll der Ge· G60graphie de l'Afrique II 55. [Dessau.l 
danke maßgcbend gewesen sein, daß die Priester HaHus (TaUo,). 1) Epigrammatiker unbe· 
durch eine vollkommene Keuschheit geheiligt kannter Zeit; von den zwei Epigrammen trägt das 
wurden (Hepding 162), aber was wir von den eine V 48 die verderbte Überschrift TOV &"a{ov 
Sitten dieser Hierodulen erfahren, ist schwer da· TaUov, die Reiske in AIUov oder Lf,Mov TaUov 
"!it ~n Einklang zu bringen. Desteehender ist ändern wollte; doch ist dies ganz unsicher, auch 
dw "erllJutung, daß durch diese blutige Kom· 30 an Cornelius Gallus darf kaum gedacht werden. 
mu.nio~ der Priester der Göttin, der er diente, Das obszöne Gedichtehen steht in der Rufinpartie 
ltSSlmlhert wurde. ,Die Kastration ist das große (Weisshäupl Grabged. 38f.) , wird also späten 
OJlfcr, durch das die Verbindung mit der Gott· Ursprungs sein; das andere Anth. Plan. 89 ,Tantalos 
11.",t vollzogen wird, durch sie gleicht der Mann als Henkelfigur eines Trinkgefaßes' gibt keinen 
SIch dem Wesen der Göttin an, soweit es irgend Anhalt, die Zeit des Verfassers zu bestimmen. 
möglich ist, er kleidet sich dabei fortan in Wei· [v. Radinger.] 
lJCrtracht und gibt sich der Prostitution frei' (Ed. 2) Gallus S. Aelius, Aquilius, Asinius, 
Meyer Gesch. d. Altertums I2 2, 649). Aber Cornelius, Sulpicius U. a. Sonst nicht zn 
~er Umstand, daß die Verschneidung beim Früh· identifizieren ist der von Catull. 78 angegriffene 
llngsfest stattfand und daß die Geschlechtsteile 40 G. Über C. Gallns bei Cic. Ven. II! 152 s. C. 
begraben oder doch auf den Boden geworfen Gallius Nr. 3. [Münzer.] 
wurden, haben zu emer anderen Deutung Anlaß 3) Gallus Antipater, wird von Trebellius Pollio 
gegeben. Wie ähnliche Gebräuche der alten Wald· (Claud. 5,3) als aneilla hO/lorum cl historicom", 
und Feldkulte , hat die Kastration des Priesters dehone.slamentum bezeichnet und zitiert, um zu 
<len Zweck, die Fruchtbarkeit der Mutter Erde zeigen, in welch lächerlicher Weise einige Geschieht· 
z~ sichern und die Wiedergcburt der Vegeta. schreiber den Kaiser Aureolus gelobt haben sollen. 
tJo!,. hen'orznrufen (vgl. Frazcr Adonis, Attis, Pollio sagt nämlich: (Jalilts Anlipater . .... 
Osms 1907, 224ff.). Indessen haben wohl im pril1eipium dc Au,.colo habuil: ,venimus adimpc. 
Altertum mehrere Ursachen und Glauben zur Er· ratorem nominis sui'. Wenn es sich hier nicht 
hal~ung einer ~us der Urzeit stammenden bar- 50 um eine Fälschung handelt, wie es mehrmRIs in 
ban.chen Sitte mitgewirkt. In moderner Zeit der Historia Augusta der Fall ist, so schrieb 
und sogar im 18. Jhdt. ist noch eine russische G. zwischen der Regierung des Aureolus (260 
~ekte, die der Skopzen, entstanden, die ohne -2118) und der Herrschaft des Constantins 1. 
Je~en geschichtlichen Zusammenhang mit den (t 25. Juli 306), an deren Ende die literarische 
fruher yorkommenden ähnlichen Fällen die V cr· Tätigkeit unseres Gewährsmannes fallt. A U8 den 
schneldung als ein ,erdienstliches Werk empfohlen eigencn Worten des G. geht hervor, daß er nicht 
und ausgeübt hat ("gl. Grass Die russischen über Aureolus allein gcschrieben und nicht mit 
Sekten. Leipzig 1909, H Iff.). Dagegen sind die ihm bcgonnen hat. [Funaioli.] 
W.ITbelt~nze, welche die mahomedanischen Der· 4) I;allns s. Afinius Nr. \. Annins Nr. 49 
wl~che m Ekstase versetzen, eine Erbschaft des60-51. 88, Aguillius Xr. 22-25, Arminius 
Heldentums, dessen orgiastische Riten sich durch Nr. 3. Asinius Nr. 13-11), Aurelius Nr. 140, 
d.s Mittelalter hindurch in Vorderasien erhalten 141, Caesennius Nr. 4, Caesins Nr. 21, 
haben (.gI. Manry Religions de la Grece anti· Caninius Nr. 3-5, Cerrinius Nr. 3, Cestins 
qne III 85ff. Gelzer Geistliches und Weltliches Nr.8-11, Claudius Nr. 162. 163, Considius 
ans dem tllrkischen Orient 168ff.). Sogar die Nr.9, Didiu. Nr.6. 7, Fadius Nr. 5f., Ful· 
Beziehung, die diese Derwische zwischen ihrem vius Nr. 81, Goredius, Glitins, Herennins, 
Umherdrehen nnd der Bewegnng der Gestirne auf· loHus, Livineius, Mnnatins, Neratius, 
stellen, findet sich schon im Altertum (vgl Ln- Nonius, Nummins, Plotius, Pompeins, 
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Rubrlus, Rustius, Togonius, Verginius, Dio XII frg. 47 Boiss. = Tzetz. zu Lyk. 603 und 
Vibius, Vipstanus. 1056. Zonar. VIII 19. Plut. Mare. 3, 4. OroB. 

1» Gallus. Cogoomen folgender, bestimmt IV 13, 3); 2. für das J. 216, unmittelbar nach 
datierbarer Consuln der Kaiserzeit: 1) C. Asinius der Niederlage bei Cannae (Liv. XXII 57, 6); 
Gallus, cos. ord. 746 = 8 v. Chr. mit C. Marcius 3. für das J. 114 v. Chr. (Plut. qu. Rom. 83). 
Censorinus. 2) L. Caninius Gallus, cos. suff. 752 In allen drei Fällen ging das Gebot dieses außer· 
= 2 mit Augustus, dann mit C. Fufius Geminu., ordentlichen Opfers von den Sibyllinischen Bü· 
endlich mit Q. Fabricius. 3) C. Cestius Gallus, ehern aus, die infolge besonders unheilvoller fro. 
cos. ord. 35 mit M. Servilins Nonianus. 4) C. Cestius digien zu Rate gezogen waren. Den unm)ttel. 
Gallus, cos. suff. 42 mit C. Caecina Largus. 5) Pom· lObaren Anlaß zu der Opfernng im J. 216 bot der 
peius Longus Gallus, cos. ord. 49 mit Q. Veranius. Inzest zweier Vestalinnen, Opimia und Floronia. 
6) L. Afinius Gallus, cos. ord. 62 mit P. Marius. Die durch die furchtbare Niederlage und zahl· 
7) Appius Annius Trebonius Gallus, cos. ord. 108 reiche Unglückszeichen erregte Volksmeinung (s. 
mit M. Atilius Metilius Bradua. 8) Gallus, cos. Polyh. III 112, 6. Plut Fab. Max. 18) sah in 
suff. im J. 119 (CIL VI 32374). 9) C. Iulius diesem Ereigois ein Prodigium, und die Befra· 
Gallus, cos. suff. 124 mit C. Valerius Severus. gung der Sibyllinischen Bücher durch die Decem-
10) L. Aurelius Gallus, cos. ord. 174 mit Q. Volu· virn wurde angeordnet. Auf ihre Anordnung hin 
sius Flaccus Cornelianus. 11) Sal[lus ]t[ius] Ver· erfolgte dann das vierfache Menschenopfer auf dem 
ginius Gallus, cos. ord. 198 mit U ..... Satur· Forum Boarium. Die Sendung des Qu. Fabius 
ninus. 12) Kaiser Vibius Trebonianus Gallus, 20 Pictor nach Delphi (I,iv. a. a. 0.) steht mit dem 
cos. ord. 252 mit Volusianus. [Groag.] Prodigium nur in mittelbarem Zusammenhang; 

ß) Gallus, ein Gönner Martials; über seine sie erfolgte wegen der verzweifelten Lage über· 
Rücksichtslosigkeit klagt der Dichter an mehreren haupt. Unbegründet ist die Ansicht Weißcn-
Stellen, I 108. X 56. 82. Außerdem gebraucht borns z. d. St, nicht das Opfer, sondern die 
Martial häufig den Namen G. ganz willkürlich, Abordnung des Fabius sei von den Sibyllinen an-
s. Index in der Ausgabe von Fri e dlän der II 376. befohlen worden, während das Opfer durch die 

7) Einen GaHus (oder Gallius?) apostrophiert etruskischen libri verordnet worden sei, die gleich. 
luven. 16, 1. Ein Rechtsanwalt G. 7, 144. falls den Decemvirn anvertraut waren. I<':s ist 

• 8) P. Gallus (sein Gentilname unbekannt) nicht glaublich, daß Livius mit den Ubri die 
wurde nach der Pisonischen Verschwörung im 30 Sibyllinischen und gleich darauf mit den l;vri 
J. 65 n. Chr. verbannt, weil er mit einem der fatales die etruskischen Bücher gemeint habe 
Hauptteilnehmer an dieser Verschwörung, dem (über den Livianischen Gebrauch VOn libri fatales 
Gardepraefecten L. Faenius Rufus, eng befreundet = livri Sibyllini vgl. lHarquardt R. St.-V. III 
war und auch zu einem andern Feind Neros (1,. 355). Dazu kommt, daß für die beiden übrigen Fälle 
Antistius) Vetus, dem Consul des J. 55 n. Chr., der Gallieropferung ausdrücklich die Sibyllinischen 
in nahen Beziehungen stand, Tac. anno XVI Bücher als Urheber des Befehls genannt werden 
12. [Stein.] (Plut. Mare. u. qu. R. a. a. 0.). Weißenborn 

9) Gallus Aquila s. lulius Aquila. folgt in seiner Ansicht der ~iebuhrs (R. G. 13 
10) Gallus Hostilianus. So faßt irrig, wie wenn 564), der den Befehl ebenfalls auf etruskische 

es bloß eine Person wäre, Eutrop. IX 5 (danach 40 Sprüche zurückführte, weil er es für unmöglich 
Oros. VII 21) die Namen der beiden Herrscher hielt, daß griechische Orakel, wie die Sibyllinen, 
zusammen, des Kaisers G., der vollständigC. Vibius ein so grausames Opfer verordnen konnten. Doch 
Trebonianus Gallus heißt, und des von ihm adop- ist es nicht zu bezweifeln, daß in Zeiten tiefer 
tierten und zum Mitregenten angenommenen nationaler und religiöser Erschütterung zu dem 
C. Valens Hostilianus Messius Quintus, der ein stärksten Sühnmittel, dem Menschenopfer, ge· 
überlebender Sohn des Kaisers Drcius war. Das griffen wurde (vgl. Die I s Sib. BI. 86). Die Opte. 
Cogoomen G. führt auch der Sohn und Mitkaiser rung im J. 114 wurde nach Plutarchs ausführ· 
des Erstgenannten, C. Vibius Afinius GaHus liehem Bericht (qu. Rom. 83) ebenfalls von den 
Veldumnianus Volusianus. [Stein.] ßibyllinischen Büchern anläßlich eines Vestalinnen· 

11) Virius Gallus (De Rossi Inser. christ 50 skandals angeordnet. Es bandelte sich um den 
urb. Rom. I 24. CIL X 3867, entstellt in I,{J~. Inzest der Aemilia, Lidnia und Marcia (vgl. außer 
eov rdUov, Mo m m sen Chron. min. I 230), Plut. Cass. Dio XXVI frg. 87 Boiss. Oros. V 15. 
Corrector Campaniae (CIL X 3867), Consul im Obsequ. 37. Liv. per. 63) und den unter merk· 
J. 298 (Mommsen III 516). Vielleicht identisch würdigen Umständen erfolgten Blitztod der Hel-
mit dem rd!.J.o, OtO:r61~, bei Hippiatr. p. 252, 22. via, der als Prodigium gedeutet wurde und Zur 

12) Caesar 351-354 unter dem Namen Flavius Aufdeckung des Inzestes führte (vgl. ähnlichen 
Claudius Constantius, s. Bd. IV S. 1094. [Seeck.] Zusammenhang zwischen Prodigien und Vesta-

13) L. Alfius Gallus, italischer Töpfer, CIL linneninzesten Liv. H 42,11 vom J. 483 d. St. Dion. 
VIII. XI. XII. XY. HaI. lX 40 vom J. 472d.St.). Bemerkenswertist,daß 

1") Gallus, gallischer Töpfer, CIL H. VII. 60 das Gallieropfer in diesem }<'alle nur von Plutarch 
XII. XIII. Dechelette Vases <';ram. I 83. erwähnt wird, während bei Obsequ. 37 die Stif· 
118,3. [Oxe.] tung des Tempels der Venus Verticordia als Sühn· 

Gallus et Galla, Graeeus et Graeea. Die mittel genaunt wird (Orosius spricht sieh über 
Opferung eines Gallier· und eines Griechenpaares, die Sühnung nicht aus, und Dios Darstellung ist 
vollzogen durch Lebendigbegraben, wird für drei am Schluß verstümmelt). Trotzdem liegt kein 
Zeitpunkte der romischen Geschifhte bezeugt: zwingender Grund vor, Plutarch einer Venvechs-
1. für die Zeit vor dem Ausbrom des Krieges lung dieses Vesta.linnenfaII .. mit dem vom J. 216 
mit den Boi~ nnd Insnbrern, ums J. 226 (C.... zu zeihen, da .. wobl g1anblieb ist, daß heide 
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S1Ihnmittel, Opferongund.Tempelweihe,· ange-. Argeeropfer zum Vergleich heraniuzielwn (s. den 
ordnet wurden. Art. Argei). Auch dieses war, wie Diels a. a. 

Schwierig festzustellen ist die Veranlassung des O. 432 nachweist, durch einen griechischen Orakel· 
ältesten uns bekannten Falles der Gallieropferung spruch in gef'ährlichen Zeitläuften angeordnet 
im J. 226. Daß auch damals die Verordnung worden, und zwar wahrscheinlich zum erstenmal 
von den Sibyllinischen Büchern ausging, wird, wie ebenfalls im 3. Jhdt. Weshalb auch hier Grie· 
schon bemerkt, von Plut. Mare. 4 (vgl. Oros. IV ehen als Opfer gefordert wurden, ist strittig, doch 
13, 3) ausdrücklich bezeugt. Dagegen wird nichts scheint die Ansicht am meisten für sich zu haben, 
von einem Prodigium berichtet, welches das außer· die in den :4ey"0< gemäß der vom epischen Stil 
ordentliche Opfer veranlaSt hätte. Eine Begrün- 10 abhängigen ~prache der Sihyllinen Vertreter des 
dung gibt das Fragment des Dio bei Tzetz. a. jeweiligen Nationalfeindes sieht. Man hätte dann 
a. O. und der damit übereinstimmende Zonaras a. anzunehmen, daß man in buchstäblicher Befol· 
a. O. Danach wären die Römer vor dem Aus- gung eineR griechischen Orakels, das die Opfe-
bruch des GallieJ'krieges durch eine Prophezeiung rung von 27 Lley,iot = Nationalfeinden anbefahl, 
(XQ'1a{t6;, bezw. l6ytoV; beide Ausdrücke von Si- 27 Griechen in den Tiber stürzte. Welche Be· 
byllinischen Sprüchen gebraucht, z. B. Dio XXXIX ziehungen im einzelnen zwischen dem Argeer-
15,2: vgl. Dicls Sih. BI. 6,2) erschreckt worden, und unserem Opfer obwalteten, ist infolge des 
des Inhalts: "EAlTJva "ai ra!.ar~v "araJ.~V'M{}at mangelhaften Materials nicht mit Sicherheit fest-
ro 1101V. Sie hätten darauf das Opfer vollzogen, zustellen. Yielleicht glaubte der Urheber des 
i,'- OVTW; hmdi:, Ta JlmeWI'ivov y,via{}at JO"ii 20 Orakels vom J. 226 die Sühnung besonders kräftig 
Hal r:e xm:exuv rfjr; .noAeco.; xaWeW(jVYfhfvol vo(d- zu gestalten, wenn er zu den aus früherer Zeit 
~wvw, (Zon.). Daß Tzetzes nicht von einem gal. her bewährten Opfern griechischer Volksange· 
lisehen und griechischen ~fenschenpaar, sondern hörigkeit noch solche des damals gerade den Staat 
~on einem gallischen und einem griechischen bedrohenden Volkes fügte. Für das J. 216 ist 
Zwitter spricht, die auf dem lIIarkte vergraben eine ernstere Gefahr seitens der Griechen oder 
worden seien, ist natürlich eine geschmacklose Gallier nicht mehr festzustellen. Damals also 
Verdrehung. Denn jeder Zwittergeburt suchte griff man lediglich auf die frühere, schon zu fester 
man sich so schnell als möglich. zu entledigen Form erstarrte Sühnzeremonie zurück. Dasselbe 
(s. Luterbacher Prodigienglaube und Prodigien- gilt in noch höherem Maße für den Fall des 
stil d. Röm. Progr. Burgdorf 1880), geschweige 30 J. 114. Das Gallier- und Griechenopfer ist hier 
denn, daß man sie als Opfergaben für vorkom· nur noch ein besonders starkes Prokurat.ionsmittel 
mende Fälle aufbewahrt hätte. Auch im J. 226 für ein als außerordentlich schwer aufgefaßtes 
wird die Veranlassung für die Befragung der Si- Prodigium. Die Worte des Plin. n. h. XXVIII 
byllinen ein Prodigium gewesen sein; die Stirn· 12: Boario vero in fora Graecum Graeeamque 
mung dieser Zeit in Bezug auf Prodigiellfurcht defassos au t aliarum gentium tum quibus tum 
ähnelte ja der des J. 216, wie aus Plut. Mare. res esset etiam nostra aetas vidit sind demnach 
hervorgeht. In dem als Antwort angezogenen wenigstens nach dem uns vorliegenden Material 
Sibyllinischen Spruche muß sich ein Hinweis auf als ungenaue Verallgemeinerung zu bezeichnen. 
den drohenden Feind, die Gallier, gefunden haben Denn nirgends wird berichtet, daß für die Grie
und dieser mit dem angeordneten Opfer in Be- 40 ehen auch Vertreter anderer kriegführender Völker 
ziehung gesetzt worden sein. Dagegen ist wenig eintreten konnten, vielmehr müssen wir annehmen, 
glaublich die Schilderung der auf Dio zurück- daß mindestens die Griechen einen unveränder-
gehenden Zonaras und Tzetzes, nach denen die lichen Bestandteil des Opfers ausmachten. 
Römer auf eigene Verantwortung das Opfer be- Gänzlich unzureichend sind wir über die Bei· 
schlossen hätten, um der ihnen gewordenen Weis- behaltung der Sitte in späterer Zeit unterrichtet. 
sagong sofort eine für die Stadt unschädliche Die heiden HauptsteIlen hierfür sind Plin. a. a. 
Erfüllung zu verschaffen. Sie ist aus dem Miß· 0., der dort fortfährt: cuius sam precatio1lem 
verständnis entstanden, daß die Sibyllinischen qua solet prae;re XV v/rmn collegii magister si 
Sprüche bloße Weissagongen gewesen seien, wäh· quis legat, profeeto vim carminum fateaiur, ea 
rend ihre tatsächliche Bedeutung iu der Mittei- 50 omnia adprobantib!'s DCCCXXX annorum even· 
lung von Sühnriten bei eingetretenen Prodigien tivus, und zweitens Plut.. Mare. a. a. 0.: dVo ItfV 

bestand. Daß zwischen der Volkszugehörigkeit "EJ.2~va, ... Jvo ~e raUm, .. "awev;a, ~iijvm;, 
des Gallierpaares und den Zeitumständen des or, EU "ai vüv iv l<i! No,{t{Je{o/ {t~vll5eiijatv "Et
J. 226 ein Zusammenhang besteht, ist nicht zu )."l0t xai ra).a:r:atq WlOee~l'QV; xat at9-e&rov~ [egove-
verkennen, und vielleicht bedeutet die auf Dio y{a,. Aus der Pliniusstellc geht hervor, daß der 
zurückgehende Darstellung nichts anderes als einen Opferbrauch als ständige Sitte (solei) nach fest· 
Versuch, diesen Zusammenhang zu deuten. Un· stehendem Zeremoniell bis auf die Zeit der Her-
erklärlich aber bleibt dann noch immer, weshalb ausgabe der Naturgeschichte (77) festgehalten 
außerdem noch ein Griechenpaar geopfert wurde. wurde, und zwar unter der Leitung der X Vviri 
Denn, wie Diels a. a. O. mit Recht hervorhebt,60saer's faciundi .. , wie dies bei einem auf grie-
!terade um die Zeit vor dem Ausbruch des Gal· chisehe Orakelanordnung zurückgehenden Opfer 
lIerkrieges waren die Beziehungen zwischen Rom selbstverständlich war. (Die Bezeichnung des von 
und den griechischen Staaten infolge der Unter· Sulla auf 15 Mitglieder erhöhten Collegiums als 
drückung der illyrischen Seeräuher vorzüglich, XV mri blieb bestehen, auch als die Zahl in der 
und kein Mensch konnte damals auf den Ge· Kaiserzeit noch weiter vermehrt wurde, s. die im 
danken kommen, daß VOn dieser Seite eine Ge- übrigen ungenaue Angabe des Serv. Aen. VI 73). 
fahr drohe. Um die Venvendung der Griechen Ist schon die Ausdrucksweise des PIinius an dieser 
für das Opfer zu erkllren, ist es von Nutzen, das Stelle ziemlich dunkel, so gilt dies Doch viel mehr 
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für die Worte des Plutareh, in denen ~ll'ld' "al "a~l,,'a vor dem 1. Jhdt. n. Chr. nicht vor; aber 
ral&ra,~ vielleicht nur als Glosse zu or~ zu fassen es unterliegt kaum einem Zweifel, daß das bei 
ist. JedenfaUs dürfen wir daraus entnehmen, daß Ps.-Arist. mir. ause. 62 p. 835 a, 9 erwähnte 
noch zu Plutarchs Zeit eine an das Gallier- und Mineral, das da nur schlechtweg Yii TI, genannt 
Griechenopfer anknüpfende geheimnisvolle Zere- wird und mit Kupfer zusammengeschmolzen zur 
moniealIjährlich im November vorgenommen wurde. Bereitung von Messing diente (das MO(J(Jvvat-
Daß wirklich noch in der Kaiserzeit regelmäßig "0, Xa1"o", das eine Art weißlichen Messings 
o~ne beso~dere Veranlassung unter den Auspi- gewesen zu sein scheint, s. Blümner Techl]o-
Zlen staathcher Behörden Menschenopfer vollzogen logie IV 198), eben "aofttla war. Möglich~st 
wurden, ist völlig undenkbar. Plinius selbst be- 10 auch, daß der Name bereits bei Nymphodoros und 
richtet n. h. XXX 12: DOLII (96 v. Chr.) de- Iollas aus Bithynien, Ärzten aus dem 3.-2. Jhdt. 
mwn anno "rbis On. Oornelio Lent"lo P. Li- v. Chr., vorkam, da Plin. XXXIV 104 bei Be
einio Grasso coss. senatusconsultum factum est, sprechung der .admia sich auf deren Schriften 
ne homo immolaretur, palamquc in tempus illud beruft. Unsere Hauptquellen über Bedeutung und 
saera prodigiosa celebrata. In den letzten Worten Vorkommen der "a~wia sind Diosc. V 84 und 
liegt sogar offenbar ein Hinweis auf das vorher Plin. XXXIV 100-105, die beide zum 'l'eil auf 
berichtete Gallieropfer. Auch wäre es merkwür- eine gemeinschaftliche Quelle zurückmgehen scheie 
dig, weun die christlichen Schriftsteller, die sich nen. Gehandelt hat über diese Stellen nnd ihre 
über die angeblich bis in ihre Zeit beibehaltene Bedeutnng für die Kenntnis des G. bei den Alten 
Opferung eines bestiarius für Iuppiter Latiaris 20 vornehmlich K. B. Hofmann in der Berg- und 
so oft aufhalten (vgl. die Stellen b. Roeper hüttenmännischen Ztg. für 1882, 479ff.: ,Zur Ge-
Lucubr. pontif. 38. Wissowa Relig. d. Römer schichte des Zinkes bei den Alten'. Daraus ergibt 
109), die Gallieropferung unbeanstandet gelassen sich folgendes: 
hätten, wenn sie sich bis in die Kaiserzeit in der Die Alten kannten zwei Arten von "a~w{a: 
ursprünglichen Form gehalten hätte. Minuc. Fel. natürliche (oder fossile) und künstliche. Erstere, 
Oct. 30,4 nennt zwar auch sie, scheidet sie aber "ao!"la li{jo; (Strab. In 163), lapis (plin. a. O. 
ausdrücklich von der Opferung des bestiarilts. 100), sind der Beschreibung nach jedenfalIs die 
indem er sagt: Romanis (sc. 1'itUS fuit) Graec'un~ obengenannten Zinkerze, möglicherweise auchZink-
ct Graecam, Gallum ct Gallam saerificii (loco blende, die die nach Gale-n. XII 219 K. in den 
Halm) obruere, hodicque ab ipsis Lalia1'is lup- 30 Silberbergwerken vorkommende ,,"oftda zu sein 
piter homicidio coli/ur. Falls wirklich die Sitte scheint. Solches natürliches G. kam vornehm-
in späteren Zeiten beibehalten wurde, so können lieh auf Cypern, in Campanien, in der Gegend von 
wir nur annehmen, daß dies in symbolischer Form Bergomum und im römischen Germanien (heut 
geschah, indem die früheren Menschenopfer durch finden sich Lager am Altenberg bei Aachen und 
irgend welche Stellvertreter, etwa Puppen oder bei Wie.loch am Süd rande des Odenwaldes) vor, 
dgl., ersetzt wurden. Auch hier liefert das Ar- Strab. a. a. O. Plin. XXXIV 2. Die künstliche 
geer01.'fer ein Gegenstück, bei welchem die Sub· "ao,u8Ia, die Dioskorides allein gekannt zu haben 
stitutlOn offenbar schon sehrfrüh eingeführt wurde scheint, ist ein Ofenbrucb, wie der technische 
(s. den Art. Argei Bd. II S. 700). Ausdruck lautet, d. h. sie entsteht im Schmelz-

Die Form des Opfers, das Lebendighegraben, 40 ofen und ist wesentlich Zinkoxyd. Man unter-
weicht von der des 'fieropfers durchaus ab und schied dabei verschiedene Arten, nach dem Aus-
~enn~eich~et ~s als ein außerordentliches. Die sehen solche von .traub~nartiger Oberfläche (iJo-
AhnhchkCIt mit der Bestrafung dcr der Unzucht ,eviu;), solche mIt SchIchtungen (d'-"Xiu;, eine 
überführten Vestalin ist nur äußerlich. Hier Art ~OJ1'rTl;) und solche mit erdigem Aussehen 
handelt es sich eben um eine Strafe, dort um ein (dorga%in,). Diese künstliche Kadmia entstand 
wirkliches Opfer. Ebenso wie man sich bei einem beim V crschmelzen von zinkhaItigen Kupfererzen 
gewöhnlichen Sühn- oder Reinigungsopfer der Jiur- oder von Kupfererzen, die mit natürlichem G. ver-
gamina durch Verbrennen oder Begraben mög- mengt ,ind, indem die Dämpfe sich an Wände 
liehst ohne Berührung entledigte, wurden die für und Decken des Ofen ansetzten; zum Auffangen 
das ganze Volk eintretenden Sühnpersonen durch 5(1 brachte man an der Decke des Ofens eiserne 
Eingraben ohne vorherige T~tung beseitigt. Die Drahtnetze an (Diose. a. a. 0.). Nach Plin. lOH. 
Heranziehung beider Geschlechter findet ihr Gegen- galt von den auf diese Art gewonnenen Zink-
stück in dem von Hesych. s. v. qJf1.(J!w,wi be- oxyden die ~a.:7VlTlq, die sich direkt an der ~Iün-
richteten Brauch der Thargelien. Ver ~Iann und dung des Ofens ansetzte, wo die Flamme heraus-
die Fran vertreten die entsprechenden Geschlechter schlug, als die beste; als zweite Sorte die {/QrevT-
der ganzen Bürgerschaft, zu deren Heil sie ge- He;, die an der innern Wölbung entstand, und als 
tötet werden (s. Diels 8ib. BI. 53). [Boehm.] letzte die schwerste Art, die :rJ:axTrt~, die sich 

Galmei ("aol,da, cadmia). Unter G. versteht an den Seiten wänden des Ofens ansetzte. Als eine 
man heute zwei verschiedene Zinkerze, den Zink- andere Art künstlicher "aöW1a nennt Dioskorides 
spat (auch edeln G.), der koblensaures Zink ist, 60 die aus :weh'!, entstandene (es ist ungewiß, ob 
und den Kiesel·G. (auch Kieselzinkerz), der wasser- das eine kieselhaltige Zinkblende oder leichter 
haltiges kieselsaures Zink ist. Der heutige natur- Kiesel-G. war); eine dritte ist bei ihm die in 
historische Name des Minerals, cadmia (woraus Silberschmelzen sich findende. Diese künstlichen 
G. korrumpiert ist), ist derselbe, nnter dem die G.-Arten wurden in den Hüttenwerken von Cypern, 
Alten es gekannt haben. Das muß, nach dem Makedonien, Thrakien und Spanien gewonnen. 
schon recht frühen Vorkommen des Messings (s. Anwendung fand die Kadmia vornehmlich bei 
'Oe'{lal"o~) zu schließen, schon in alter Zeit der der Herstellung von Mell8ing (.Jee{IaJ.x~, auri
Fall gewesen sein. Freilich kommt der Name chakum), Festu. p_ 47, 9: Oadmea terra, quae 
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in oe. coicit..,., ut fiat oricJuJloeum_ I.idor. XVI G. ab_ Die frühere Gleichsetzung mit el'Hö~n 
20, 2. 12. Plin. 100: Ut il!"e lapis, "'" qu<> fit ist jetzt meist aufgegeben, seit man in diesem 
aes, cadnnea "ocatur, fUSUNS Hecessarius, medi- Platz das alte Hippos (s. d.) erkannt hat. Für 
einae ,nutilis, sio ru,rsus in fornacibus existit G. kommt in Betracht Dschamle am Nahr er
alia, quae odginis suae nomen recipit (wo aes Rnl>l>äd, das auch noch den Namen erhalten hat. 
nicht Bronze, sondern Messing bedeutet, das als Vgl. Furrer, Gildemeister, Fr.ei, Kasteren, 
eine Kupfermischnng auch mit aes bezeichnet Benzinger in ZDPV II 70ff. VIII 242f. IX 
wurde). Sodann bediente man sich der Kadmia 121ff. 358ff. XI 220ff. XlI 148ff. Xln 215ff. 
zum Löten von massivem Kupfer (Plin. XXXIII XV 175. Guerin Galilee I 317f. Schumacher 
94); hierbei war das darin enth~ltene, behn Schmel; 10 Across the. Jordan 6f. 74f. 88f .. Sehlatt er Zur 
zen gewonnene Zink das Lötnllttel, nur daß dabm TopographIe u. Gesch. Palastmas 311. Buh 1 
noch ein Flußmittel angewandt werden mußte, Studien z. Topogr. des nördl. Ostjordanlands 19; 
das Plinius anzugehen vergessen hat (vgl. Göp- Geogr. Palästinas 245f. Schürer Geseh. des 
pert Über feruminare usw. in den Pandekten, JÜd. Volkes 13 615/. 
Breslau 1869, 24). In der Medizin fand die 2) lustin. XV 1 f:ilschlich als Ort der Schlacht 
Kadmia, vornehmlich gebrannt, zerstampft und zwischen Demetrios und Ptolemaios Lagi genannt, 
mit Wein oder Essig vermischt, äußerliche An- statt Gaza, s. d. . [Benzinger.] 
wenduD", Diose. a. a. O. Plin. 103/. 3) Erwähnt 70\1 = 45 von Cic. ad Att. XII 

Vgl.
ö 

außer der angeführten Abhandlung Hof- 23, 3. [Münzer.] 
manns noch Beekmann Beitr. z. Gesch. der 20 Gltmltlas, Vater des Hohenpriesters Jesus, 
Erfind. III 378. Frantz in der Berg- u. hütten- Joseph. vit. 193 204; bel\. lud. IV 160, der 
männ. Ztg. 1881,231 (die dort ausgesprochenen unter Nero fungierte; vgl. Schürer Gesch .. d. 
Hypothesen widerlegt Hofmann a. a. 0.) und 1883, jüd. Volkes II 3 220; ant. lud. XX 223 schreIbt 
133. Rossignoi Les metaux dans l'antiqu. 251. Josephus statt G. Gamalie\. [Willrich.] 
Zipp Geschichte der Metalle 253ff. Blümner Gamal!ba1 Ptole,!" VII 1, ?2, bin~enländische 
Technol. d. Gew. u. Künste IV 92ff.; ebd, 171ff. Ortschaft m dem ansehen ReIche Arrake, das an 
196. 299. [Blümner.] der Westküste des Dekhan lag. G. ist am Ober-

Haloron, Ort am Schwarzen Meer, zwischen lauf des Godavaristromes zu suchen, zwischen der 
Sinope nnd Halys, Ptolem. V 4, 2. Müller a. a. Küste bei Bombay und der Hauptstadt von Ariake, 
O. setzt es = Za"oron, das ist aber ganz nn· 30 Pait.hana, die noch heute ihren alten Karnen führt. 
sicher. Ö [Ruge.] Eine ähnlicllC Namensbildung zeigt beispiehweise 

GaItls, nach lord. Get. 83, 15 Stadt arn Flusse Corralliba (PJin. VI 80). [KiessJing.] 
A.uha (s. d.), bei der der Gotenkönig Ostrogotha G~maliel. 1); Vornehmer Phar.isäe~, Vater 
den Gepidenkönig Fastida schlug. Mommsen des Slmon, der em Gegner des Hlstorrkers Jo-
yc!'weist Index S. 159 auf den gegenwärtigen "ephus war. Joseph. vit. 190. 309; bell. lud. 
siebellbürgischen Ort Galt am Flusse Aluta. IV 159. 
Y 0'1. auch T o !Tl ase h e k Die alten Tllraker II 2) Berühmter Schriftgelehrter, zu dessen Füßen 
2,~ 87. [Patsch.] Paulus gesessen hat, act. 22, 3; vgl. übrigens 

Gamabrivii s. Gambrivii. Schürer Gesell. d. jüd. Volkes H3 364. 
Gamaln. 1) Stadt in Palästina in der Land- .10 [WiIlrich.] 

schaft Untergaulanitis (Joseph. ant. XIII 15, 3f. 3) Patriarch der Juden, stand bei Kaiser 
XYlII l, I; bell. lud. I 4, 8. 8, 4. II 20, Theodosius in solcher Gunst, daß dieser den 
4. 6. 21, 7. III 3, 5. IV 1, lff.; Vita 11. Consular Hesychios hinrichten ließ, weil er, mit 
2·1. 3M. 71. Steph. Eyz. s. v.l; der 'l'almnd G. verfeindet, durch einen Verrat von dessen 
. Arakhin IX :\2 a verlegt sie irrtümlicherweise Schreiber sich seiner Papiere bemächtigt hatte 
nach GaIiläa; Plinius (n. h. V 14) nennt sie ebenso (Hieron. ep. 57, 3 = )[igne L. 22, 570). Ihm 
irrtümlich eine Stadt auf einem hohen Berg in wurde auch die Titularwü!'de eines I:.raefeetus 
Sarnaria. Die :'Iischua ('Arakhin lX 6) berichtet praetorio verliehen, aber als er sich Uberll""iffe 
,on G., daß die Stadt schon zur Zeit Josuas mit gegen die Christen erlaubte, im J. 415 WlC?er 
Mauern umgeben war. Die erste geschichtliche 50 entzogen (Cod. Theod. XVI 8, 22). Er schemt 
Nachricht, die wir von der Stadt haben, ist die als medizinischer Schriftsteller tätig gewesen .zu 
Angabe des .Tosephus (bell. lud. I 4, 8), daß sein, da ein Rezept ihm zugeschrieben wlrd 
Alexander J annaeus sie eroberte. Von da ab (MarceIl. de med. 23, 77). Sein Sohn besuchte 
blieb sie im Besitz der Juden. Im großen Auf- in Antiochia die Schule des Libanios (Liban. ep. 
stand gegen die Römer wurde G. "on Josephus 1018). An ihn in den J. 388-393 gerichtet 
befestigt (Joseph. bell. lud. II 20,16) und leistete Liban. cp. 832. 835. 892.893. 1004.1017.1018. 
in der Hand der Zeloten den Römern dank seiner 1025. Se eck Die Briefe des Libanius 162. 
festen I.age ernsten Widerstand. Nach der [Seeck.] 
Eroberung (im Oktober 68) ließ Vespasian de>- GamaliUke.,t rauai.mxlj (Joseph. bell. lud. 
halb alle Einwohner töten. Sueton (Tit. 4) 60 In 3, 5; ant. XHn 5, I verdorben raftai.""j), 
schreiht die -Eroberung irrtümlicherweise dem das Gebiet der Stadt Garnala, s. d 
Titus zn. Nach Josephus (bell. lud. IV 1, 1) [Benzinger.] 
lag die Stadt ,Tarieheae gegenüber über dem Gamalos von Tiberias, Yater des H.erodes 
See', d. i. dem Tiberiassee, anf einem schroff an- ... on Tiberias, Joscph. vit. 33. [WilInch.] 
steigenden Hügelkamm , der nur nach rückwärts Gamarga s. Ga d a m art a. . 
ebener ... erlief und im Zusammenhang mit dem GamavodurulD, Ort in Noncum. I;'tol.. II 
Bergland stand_ Von dieser Ahnlichkeit mit der 13, 3 (rauavo~oveov, 80 C. Möller IWt e~er 
Gestalt eiues Kameh!rüekens leitet er den Namen Hs. und der ed. &m_; ra .... vO&w!?"" ed. pnn-
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ceps,ro Holder Altkelt. Sprachseh. s. Gavano- Etym. M. 221, 1. Poil. VIII 107. Busolt Griech~ 
duron). Das heutige Gaming? [Ihm.] Staatsaltert.' 209f. Sch oe 11 S.-Ber. Akad. Münch. 

Gambaros, Emir eines der kultivierten Araber- 1889, 7. v. Wilamowitz Ari.tot. n. Athen II 
stämme in Syrien im 1. Jhdt. v. Chr. Strab. XVI 271. Schoemann Griech. Altertß II 559.· Momm-
753 nennt ihn neben Sampsigeramos. sen Athen. Feste 332. Stengel Griech. Kul-

_ ., [Willrich.] tu"altert.2 204. [Stenge!.] 
~ambrelOn ([w] r,aflßeet01> ~thn. ra!'- Gamelion (ra!,~.!"hv), siebent"r Monat des 

ße"'»<'/< IG II 3562; raflßQlOv r; raflßeElO" 1,0- athemschen Jahres, der erste nach dem Wi ter-
beck Para!. 26, der. Name kaum. aus griecbischem solstitium: Daß er einst überhaupt erster'W~nat. 
Syrachgut), Stadt 1m Quellgebict des Karkasos, 10 des athemschen Jahres gewesen sei oder ?rÜher 
emes Nebenflus~es des. Kalkos, westsüdwestl.ich ebenso wie der gleichzeitige Monat der ionische'; 
von !"erg~mon ~n MysICn (nach Steph. Byz. lTT- Kalender, Lenaion geheißen habe, ist ganz nn-
tumhch lß I~llIen), an der Straße von diesem erweislich (vgl. A. Schmidt Handbuch der Chro-
nach Apol10ms (FOA IX). .Es. prä:,;te im 4. nologie 38711'. A. Mo m m sen Heortologie 47)_ 
und 3. Jhdt .•. Chr. selbstandlg Sllber- und Der Name scheint auf ein besonderes Fest del.' 
Bronze~ünzen, Cat. B~!t. l'iIus.,_MYs. 63. Sallet Hera Gamelia (vgI. Gruppe Gricch. M:yth. 1l~4, 
Beschreib. d. Berl. Munzkab.i75f. Head HN :l) zurückgeführt werden zu müssen; denn der 
500. He.ad-Sworonos Ir 10.4. F. Imhoof Abh: Monat ist .der Hera heilig (Hesych.), und in ihm 
Akad. Munehen. XVIII GI5fl. (A •. Apollonkopf, wurden die meisten Ehen geschlossen (Aristot. 
~ stoßender StIer. DreIfuß). 400 v. Chr. stand 20 Polit. IV (VII) 14, 7). Ein Pestname Gamelia. 
sowohl G. wie Palaigambreion unter einem persi- ist allerdinO's nirucnds bezeugt wir hören nur von 
s~hen Statthal~er. 39~ schloß sich der Fürst.von {}VOiOl rO!,~ltal (vgl. Schöm~nn Griech. Altert. 
G., von PalalgambrelOn nebst anderen kIemen II 4 587. ·1) und von yawla (Labyadeninschrift 
Dynasten der Gegend a~ die SP.arti~ten ~n (~en. Bull. hell. ~IX [1895] 5ff. Dittenberger Syll.1!; 
hell. III 1. 6. 7). PalalgambrelOn Ist VielleIcht 438, 24. D,,). Das vermutete Herafest Gamelia 
= IIaJ.aul ~bei Strab. XIII 61~) in Aiolis nahe ist möglicherweise identisch mit den fiE"ra!'la. 
an der m~sls('h~n Grenz: .. In emer'j InschrIft von und dem [eeo; -"dfto; des Zeus und der Hera,. 
326;5 v. ehr. Wird als Kömg von,G. Alexandl'Os, die man Ende G. angesetzt hat (vgl. A. ~Iomm-
als Satrap ~fcnandros, als Prytams Isagoras ge- sen l<'este der 8tadt Athcn 382f. v. Prott Fasti 
n:~nnt, CI~ nr. 3562. 1)itte~berger. ur. 1.15.30 sacri 4). [Bischotf.] 
Eme Insch:,ft von .G. aus dem .3. vorehnstl. Jhdt. Gamenon, vgl. Corp. gloss. lat. ed. Uoet~ 
(CIG. nr. 3062. Dltten~er?er Syll. 470) ll~llnt VI 692: Tenerummen~es: Anthesterion (I111iu8), 
m emer Ve.rordnung bel :rauer gelbc KleIder Hecalomhcon (IanuWtUsJ, Elaphebolion (Augu-
anzulegen,. elllen (JT~tpm'rJffoeoc;, ewen i'v~atXoyo- stus), Uameiwn (Iuli-us), Memacterion (Aprilis), 
'''?; u?d emen '[«,lUae; •. elO l:hesmophorlo~ und Posteon (lf,laius), Municion (Sept), Sciroforion 
el,:en r~mpel der :~rt~mls LochJa. I',l den attIschen (November); Gameon, .gl. Voc>lbularium des Pa-
Tr.'buth~ten, bel Hlerokles und m den Notit. pias (Mailand 1476, Venedig 1-185, \1], 96) bei 
eplsc. mcht· erwahnt. [Bürchner.] L. Ü. Bröckcl' Philol. II (1847) 24tlll'.: teueru»> 

G0!llbrivii (Gamabrivii), germanisches Volk, lingna "aius mensis. JEt beiden Xamen ist 
~ur bel Strab .. VII 291_ (äl~a J' t"~dOT;ea ton~ 40 der athe~ische Gamelion gemeint, wie die ganze 
E'{)V1j ree!IfJYIXa XfJeOL'OXOl l"Ii xat Xanol xat MonatsTeIhe offenbar dem athenischen Kalender 
ra"apelovrot xal. .l\anovaeWl) und Tae. Germ. entstammt. Statt tenerum bezw. teuc}"um menses 
2 (quidam ... plures deo arios pluresque gentis wäre Atheniensium oder mit Gotz Athenaeorum., 
a])pellationes, lIfarsos Gambrivios Sucbos Van- zu erwarten. [Bi5choll'.] 
d'lhos adfirmant, ea-que rera ct antiqua nomina) Gameon s. Gamenon. 
erwälIllt. N~c~ Zeu.ss (Die Deutschen 8a) ist Gamilios (TartiJ.LO')' Kalendermonat in Bu-
G. wahrschelllhch dw.seltenere abgekürzte Be- nimai in Epeiros, C arapanos Do<!one et ses 
nennung der Sugambn (s. d.). V gL B r e III e r ruines I 114 (GDI 18:39, ·1): raitlUOV t/l Bov
Ztschr. f. deutsches Altert. XXXVII I~f.; Ethno- "{flat; [,,«aJt 11 xat Elxaol. Der Name ist seiner 
graphie der germ. Stämme § 168. M:üllenhoff 50 Bedeutung nach dem athenischen Gamelion und 
Deutsche Altertu!llskunde V 126f.. [Ihm.] dem epidaurischen Gamos vergleichbar; wie diese 

Gamedes, hOlOtischer Vasenfabnkant aus dem so wird er seine Herkunft einem Feste verdanken 
Anfang d~s 6. Jhdts. Wir besitzen von ihm zwei in dessen 1Iittelpunkte ein heo< raflO; stand. ' 
Gefäße, ?me aus T.analVa stammende Oinochoe, [Bischoff.j 
auf der em HIrte mit semer Herde dargestellt ist (jamla s. Kaphargamle. 
jetzt ~m Louvre. und einen flgurenlosen Argballo~ Gambia (H; raflila ,on der Form[?]. vgl. 
Im Bnt. Museum. Abb. Gaze.tk d. b~aUJ( arts 1875, Delta), Vorwerk, das von Alopekai (SUppl. I 64) 
I p. 303. Bull. hell. 1878, 048. WIen. Vorlegebl. südlich von Priene in Ionien abgetrennt worden 
18~8 Ta!; 12. 5-7._:Literatur: Ra)'et Rev. arch. ist. VgL Acta et DipL ed: Fr. Miklosich et 
1815,112. De 'htte BuH. hell. 1878, ii48.60 Jos. Müller VI (1073) 7. [Bürchner.] 
Dnmont Pemt. cer. d. la Grece 62. L. eouve Gammake Ptolem. VI 20 Stadt in Aracho
BuH. ~ell. 1897, 448. K lei n Meistersig~aturen sien, anschein;nd im Südosten' von Kandahar, an 
31: Wal ters Anc. Pott. I 300. Vas. III the der Grenze Afghanistans und British-Balntschi
Bnt. Mus . .n ~. 38 ~A 189). [Co Robert.] stans gelegen .. Birgt sich darin der Stammes- und 

_ ral''1Ma hieß em Opfer, das der ~euver- Landesname Maka (s. Gadrosia)? [Kiessling.] 
"!ab~te darb~h~, ,,:enn er a!ll ~patunen!este Gammausa(oderr"!,p",,a), Stadtin Pbrygien, 
dIe Junge Gattm m seme Phratrie emführte. Mit Ptolem. V 2, 17 (24). Lage unbekannt. Franz 
d@l Opferfleisch WlU'den die Phrateres bewirtet. (Fllnf Insehrift. U. flint Stadte 39) vermntet, daß 

693 Gamos Ga.ndaridai 694 

es = Anabora ist. Radet (Nouv. archives de miss. Namons mit dem der dargestellten Figur nicbt 
scientif. 1895,471) setzt es vermutungsweise bei mehr übereinstimmt' (Stephani C.-R. 1873,16, 
Bedesch oder Ghaziköi, südlich von Synnada an, 4; vgI. auch 1875, 75,2). Zur Gemme vgl. noch 
obgleich es nach Ptolemaios nördlich davon liegt. Raoul-Rochette Lettre a M. Schorn p. IS8f., 

. b' 't d ,- 44. Gerhard Ant. Bildw. 260,65.408; Aus-
Ramsay Asi~ m~n. 14,3 nngt es mi e~ U1'/!,O, M h § 616 1 
'Ala!'uoooii (nehtlger :4l'aoaoooii) des Hierokles erles. Vasenb. I 81, 32; Griech. . yt . ,-
znsammen. [Ruge.] O. J ahn Arch. Beitr. 29lf., 101. 454. CIG (IV) 

Gamos (raflo<). 1) Die Personiflkation. der 7~71. Brunn. Künst!ergesch. 2 I~ tl5t (611). 
Hochzeit und der Ehe. Philoxenos begann emen J,leße Sich ubngens .mcht auch m.lt '~rzI<~t auf 
Hymenaios: ral" {Jewv J.at=eOTaU, frg. la bei 10 weite~e Gelehr~amkeIt aus der !3e,schnft emfach 
Bergk PLG4 In 164 (aus Athen. I 6a); man die !,weckbestimmung, der mit Spesfigur ge-
pflegte den Gott G. bei ,Hochzel;en. anzuru;en s~hmu?kten Gemme. (r~l,qJ) he~auslesen. so ~a~ 
(rov r. VftVftY [V yaUOt~ elw{}a/u'P (O~ ov!a .nalfQa SIch dle Gemme ledIghch als_ eIlle Art HochzeItt)-
&v{}ew"wv), Liban. 'or. I 232, 311'. Reiske (1312, angebinde. ergäbe? Vgl. .Roscher Myth. Lex. 
17ff. Foerster); [eeD< ra!'o, nannten bei ihrer Freude 1 l593f., ,,8ff. III 2090, 40. 2104, 61. 2136, 15ff_ 
an Übernamen die mokanten Athener einen sera- 2166, 36. . . [Waser.]. 
phischen Jüngling, Anaxandrides ,Odysseus' bei 2) Fünftel' .Kalender"!'onat I:' Epldauros, zelt-
Athen. VI 242 d (llf ein e k e FCG IU 177f. K 0 c k lich dem athemschen Malmaktenon entsprechend. 
CAF II 148, 34). Bei stob. I 22, 3f. W., wo IG IV 1485. 1492; vgl.. V. Prott Jahresber. cn 
die Rede ist von der mathematischen Zahlen- 20 (1899) 99f. Der Nam~ er:nnert an d~n. athemsch.en 
philosophie des Pythagoras, werden Zahlbegriffe Game!ion ~nd ~en epeno.tIschen Gamlhos Ul~d WClst 
mit Götternamen identifiziert, unter anderem dIe auf eme ahnbche kultIsche Bedeutung. hm. 
Hexas gleichgesetzt mit G. und Aphrodite, die . ... [Bl~cho~.] 
Hebdomas mit Kahos und Athene usw. Nonn. Gamphasantes, mnerafllkamsch.er 'olks-
Dionys. XL 40211'. läßt G. einen Sohn des Eros stamm, von Meb I 23 mit de~ A?g,panes ~nd 
sein (r&.,I.lO~, öv aXlEeuiofl! "l!.ew; EO:n8l(]fV 6vdeot~ i Blemyes zusa~me~ genannt, vuv ,..,tarn .hoJlnnes 
lllILJ/J.ij< "Umv &:wnjlLOv 'WeO" e"vii<), vgl. d,e maytsque sem"fe,..; !gl. 3Iela I 41. Plm. n. h. 
französische Nonnosübersetzung des Comte de V 44. 45. Sol. 31, 0 (va~ .. ffampasante8). Cap_ 
)[aI'Ce1lu8, Komm. p. 69f. Endlich ist rAilIOC VI 674 (var. Ca",'pas). v":len de St. M;rtlD 
auf einem seinerzeit der Sammlung Kestner in 30 Le nord de I:Afnque dans I antiqmte 141,." ver-
Rom angehörenden Smaragd links beigeschrieben mutet, daß die Namens.form entstanden sei durch 
einer linkshin schreitenden bekleideten Frauen- Verschmelzung der b~lden Völkernam~n Gara-
gestalt im Typus der Spes, in der vorgestreckten mantes und Pha%anu. , • JFlscher.] 
Hechten eine Knospe, mit der Linken in zier- Gnlllpb~lai Onn ([ai] rafl'P~.!a, Ovov! ra/l -
licher Weise einen Gewalldzipfel haltend, abge- <p~lai = Kmnbacken, von der ÄhnlIchkeit ~es 
bildet Z. B. bei Gerhard Ant. Bildw. CCCX VI Profils, vgl. Onu Gnathos), Eiland und yorge?lTg 

8. Nach der Art, wie die Beischrift gegeben ist, der Peloponnesos, andere Namen des \ orgeblrgs 
nach der Größe der Buchstaben ist entschieden Malea, Tzetz. Lycophr. Athen. 99 (St. An~elo) 
abzulehnen, daß damit der Steinschneider oder s. den Art. Malea. Vgl. Grasberg.~r Gnech_ 
etwa der Besitzer ~ich. nenne, obschon der Per- 40 ürts~amen 99. ',." \Burchner:] 
sonennamen G. WirklIch vorkommt (vgl. Z. B. Halll~s, puteol~m,cllCI Topf~r der er,ten 
Anth. Pal. XI 207), vielmehr ist anzunehmen, KaiserzeIt, CIL 11. X. XII. Auch m Deutschland 
daß dadurch die Frauengestalt irgendwie näher (Mamz, Neuß und HaHem) g~fu:,den. [~xe.] 
bezeichnet werde, und zwar ist weniger an Aphro- Gandaridal oder Ganga~tda., treten In den 
dite oder gar Kore als Hochzeitsgöttin zu denken Ben?hten. der Alexanderscb1'lftsteller ,;ebe',l den 
(Gerhard), als eben an die römische Spes als ~raslOl, dIe.bald nach Ale,,:ande~ den mach.hgsten 
Göttin der guten Hoffnung der schwangern Frauen, Staat. des eIgentlIchen Indle~ hlldeten (ReIch von 
die bei Hochzeiten und ähnlichen Anlä;sen an- PatalIputra, Palunbothra .der Gr.lCchen),. sehr be-
gerufen ward (Preller Röm. Myth.2 617f.). Noch deutsam bervor und schel~en dJese',lmmdeste~s 
andere Beispiele bezeugen, ,wie wenig die Alten 50 cbenburbg gewesen. zu sem, .z?glelch ,abe~ m~t 
in der Wahl der Inschriften eine philologische Ängst- ihnen in einem bestimmten p~htJsehen 'erhalt,n's 
lichkeit behaupteten, sobald nur das Wort llem gestanden zu haben, .das. Dicht !ran, klar I~t: 
"inn der Yorstellung entsprach' IP a n ofk a Hyperb.- Plutarch erwähnt a,:,sdrucklich ,K?mge' .der ~raslOl 
Röm. Stud. I 246,- I); so war im Apollontempel und der ~.; anschelllend hatten SICh. belde Sta:ten 
zu Sparta gemalt A'fl"; 'l.mv )'vvwxo< WQ'P'}'" z:,r gemelllsa!llen Abwehr der möglich~n mak~do-
Athen. X 452 b, wozu freilich zu bemerken Ist, n~schen InvaSiOn verbunden, Curt. IX -. J' D,lOd. 
daß A,!'o,. zum al bei den Dorern, auch als Feml- SIC. II 37 und ,xVII 93!- Plut. Alex. 6.. Na~h 
ninum vorkommt (für XQ"oo< als Beischrift zu einer )legast~enes ?ei Plin. \ I 66 verfugt der Kön.lg 
lang bekleidekn Kindergestalt "gI. E. Müller der G. u,ber em J;.Ieer "o.n 60000 Mann Inf~ntene. 
Festg. an die 39. Philol.-Ve..,amml.. Zürich 1887,601000 ReIter ~nd 100 Knegselefanten; das ist eu;e 
1111'.; o. Bd. m S. 2520, 45ff.!; umgekehrt führt s~hr ansehnh~he Macht. Und doch .hatte ~Ie 
ein Satyr den weiblichen Namen HybriS auf einer mcht ausgereicht, den G. Ihre Unabhangigkelt, 
die Apotheose des Herakles darstellenden Am- geschweige die zur Zeit des Alexanderfeldzuge~ 
phora zu München, vgl. Roseher Myth. Lex. I in',le~ehab,te Vormachtstellung .zu bewa~ren. Be,l 
2767, 50ft'. So hat der späte Steinschneider au~h P~mlus ~e~t ~s: ,genl,e Gangaridum 0d.ngarum
ftir die Wiedergabe des G. im wesentlichen die DIese elllsdblge Notiz besagt, daß die G. _zu An
Snesgestalt benlltzt ohne zn beachten, daß an! fang des 3. Jhdta., als Megasthenes Indien be
di~ Weise das pmmatische Geschlecht des suchte, den Kalingai untenroden W&reD- Wlb-



u"u 
rend Candragupts (Sandrakottos) das ganze eigent- Zeitrechnung_ Jn der ersten Hälfte des 1. Jhdts. 
liche Hindostan eroberte und dem Reiche VOn bildete ~s noch einmal einen selbständigen Klein-
Pataliputra angliederte, gründeten im Dekhsn staat, WIe der anonyme Periplus des Erythräischen 
die Kalingai ein Reich, das von der Godavari Meeres § 47 beweist. Die Gandaritai (so ist statt 
bis zum unteren Ganges reichte. Zwischen den Tandaragai zu lesen!) sind dort keineswegs die 
beiden hatten sich die G. nicht halten können. Landschaft Gandaritis am Kophen, da diese als 
Wie lange diese Abhängigkeit gedauert hat, wissen Proklais (= Peukelaotis) genannt wird und ein 
wir. nicht. D!e jüngeren QuelleI.', wel?he Ptole- kleines Reich bildet, das auch 'l'axila und Buke-
maIOS verarbeIt~t h~t, kennel! mch~ emmal den phalos im Pangäb umfaßt (s. Gandar'Jtis). 
N.amen der Kallllgm mehr, Ihr ReIch war also 10 Der Name G. l,at sich im Pandjab bis ins lAittel-
langst zerfallen. Dagegen. war unter Augustus alter erhalten, der arabische Geograph Masüd! 
der Namen .der G. dem römIsche~ Publikum wohl erw.ähnt dort die LaI.'dscha.ft Qandahar, die un-
bekann,t (WIe Verg. Georg. JI! ~6f. ~Clgt;. vgl. bedm_gt Gandhara wIedergIbt (vgl. M a r qua r t 
auch '01. Flacc. Argon. VI 61) - em ZeIchen, Eransahr 2G3ff.). G. im Fünfstromland meint 
daß damals das Volk zu neuer Blüte gelangt. war. auch Dionys. perieg. 1144 mit den Gargaridai, 
Es .konnte gerad~zu als Vertreter ~es östlIc?en die am goldführenden Hypasis wohnen, also in 
IndIen gelten. Ubrr die geograph"chen SItze derselben Gegend, wo sie Strabon ansetzt und 
b~steht . kein Zweifel. Plin. VI 65 sind die G. lustin. XII 8 mit den Gangariuae; beide; sind 
dIe nOl'lSS1ma gens am Ganges; Ptolem. VII 1, offenbar Verschreibungen oder Fehler der Autoren 
13~ bewollDen si .. <~v ",~i <" (no"am wv rayyov 20 selbst. Vgl. Gondari dai. [Kiessling.] 
",auav, ~Iso NlCderbengale!l. ~hre. Hauptstadt Gandal'itis, Landschaft am Kabul, Strab. X V 
und Kamgsburg nannten .dIe ~r!echlschen Kauf- 697. Hckat. bei Steph. Byz. nannte den Volks-
leute ?ange (s. d.); der emhelmlsche Name war stamm Gmldarai, Oandarioi und sprach von 
Per~ahs. Ihr~ kulturelle Blüte verdankten die der ravoa~,,,~ xw~a. Nach Herodot. III 91 und 
G: m der Penode des r.öm!schen J.lei~hs der Ver- VI 66 bildeten im altpersischen Reich die Gan-
nnttlung des bmnenlandlschen mdlschen und darioi zusammen mit den Stämmen der Satta-
de~ ozcani~chen Handels" der außerordentlichen gydai, Aparytai und Dadikai die 7. Satrapie, die 
Rmchtum Im Lande anhauftc (s. unter dem Art. im weseIltlichen das Vom Kophen durchflossene 
Gan?,e).. Alpengebiet Kabulistans zwischen Paropanisos 

~he Namensform Ist .schll'ankend. Las sen 30 (Hindukus) und dem oberen Indus und das ge
{IndIsche A. II 210, I) zIeht dIe Lesart (langa- n.nnte Gebirge selbst umfaßtte. Die erwähnten 
,·idai vor und erklärt sie als griechische Bil- Stämme außer den G. und zahlreiche andere 
dung =: ,Gan!!,esanWOh!ICr'. ~ie meisten ander~n Stämme werden in der griechischen Literatur seit 
entschmden sIch ahnhch; "v .. de St. ~fartIn Alexander d. Gr. als Parapanisadai zusammen_ 
glaubt, d~ß der .Na~le !loch h.e,:t~ III (lem Stammes- gefaßt. Nur Strabon XV 724 dehnt diesen Namen 
namen Gonghns m der DmsIOn Bardwän fort- auch über die G. aus _ vielleicht nach Erato-
lebe. Nun geben aber die Diodor·Hss. durchaus sthenes, dem er die Beschreibun~ Arianas ent-
nur die !'orm G., und ähnlich .schreibt Plutarch lehnt _, wenn er die Parapanis:dai ,längs des 
~andarüa" so schneben also dIe Alexanderhlsto- Indus' wohnen läßt; sonst wird stets unterschieden. 
rI~er .. In den Plinius-Hss. ~vec?selnbeide Lesar~en 40 In den drei Völkerlisten des persischen Reichs, 
mIt emer dntten, Gargarüla,. Sohn und Curtms die Darius I. in seinen Keilinschriften mitteilt 
haben nUr Gang.ridai. Für Ptolemaios fehlt noch erscheinen immer getrenntncben einanderGandar~ 
der nötige Appar~t. Vergil liest ?angaridae. und Thatagus. Das sind also die beiden Regie-
Val. ~Iaccus VI 67 ne.nnt Gallgandae an. der rungsbezirke, in welche die Satrapie zerfiel; 
Maeo.tIs. Geogr .. R.av. p. ".1, ~ 7 n~nnt als p~rslsehe Thatagus = Sattagydien entspricht durchaus dem 
Pro~mz ,Gargar,dlOll. DIe ~Ich~lge Form Ist aber griechiseben Parapanisadai und ist nicht bloß 
~ewIß G .. Uff~nbar hat dIe. Nachbarsc.haft des das Gebiet des gleichnamigen Stammes. Ebenso 
tlange

, d,e gneclllS~hen SchIlderer IndIens ver- ist Gandara in der persischen Verwaltung nicht 
fuhrt, aus G. Gangar.dal zu machen. Der ethnische auf das kleine Gebiet der G. beschränkt, sondern 
Z~s.mlllenhang d~r G. mit den bcrühmten G~n. 50 umfallt vielmehr ganz Ostkabulistan (noch bei 
dara .am ~abul hegt_auf der Hand. Von h,er StralJQn XV 697, wohl nach Aristobulos, gehört 
a~s smd .Name und \ olk zue~st ms PandJ"b (s. zur G. das von Kophen und Choaspes durch-
GandaTls) und schheßlwh bIS zur Gangesmün- flossene Gebiet). Das Land, soweit es der Kabul 
du~g gewa~dert. Das Auftre~en des "'au.'ens an durchströmt, bildet ein geographisches Gauzes 
drm verschIedenen Stellen Hmuostans gIbt uns und muß als solches betrachtet werden zumal 
"i~en wichtige~ Fingerzei~ für den "·eg der es in der Völker- und Kulturgeschichte e'ine her-
ans~hen AusbreItung III IndIen (s. übn!!'ens 1Iodo- vorragende Rolle gespielt hat. 
gahng.. .. . [Kles~lllIg.l Es ist ein dem 7700 m erreichenden Haupt. 

. Gandarl.s 7.o)I!~,'m PandJ.ab. ö~theh vom kamm des Hindukus nach Südosten vorgelagertes, 
I!Jarotes, Strab. X, 6D9. EIn gleIchnamIger 60 stark gefaltetes, wildes Alpenland, das sich all-
'erwa!,dter_des Ton.Alexand~r unterwoIfe~en Po~os mählich zum Indus ahsenkt; nur ungefähr dem 
:war hIer. Radja. D,eses G. Ist von den GandanOl Hauptkamm parallel in fächerartiger Anordnung 
m KabulIstan zu unterscheiden (s. G and ari ti s), nordöstlich bis nordnordöstlich gerichtet folgen 
wie auch die indischen El?en Gan?ära im Pandjab bis zum ludus mehrere Gebirgaketten v~n sehr 
und am Kabul nennen. B,S zur Mitte des 2. Jhdts. bedeutender HOhe (im Norden zwischen 5000 und 
v. ehr. gehörte G. den indischen Großkönigen 6000 m hoch) aufeinander. Sie werden im Süden 
vo'! PaJ:ä.liputra, dann znm gri!,chisch-indiachen durch das enge Kophental von dem quer ge_ 
ReIch bIS zu de!!Sen Verfall nm die Wende unserer richteten, westostlieh streichenden ,weißen Ge-
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b' , b es hnitten Das gan"" Bergland erhält derartigen Stimmen: die Gelehrten Al.xanders 
d:.fu'rch ~e cForm ~inesDreiecks (LI), mit. der beschrieben ,das Gebir,ge .nördlich des Kophen als 
S ibe westlich der Stadt Kabul und der Basis- ol,,~.a,p.ov p.ci.l,uw ,!a< 8v"ae"OV und stellte:, da-
li~ie am Indus. Der in 4700 m gipfelnde Haupt- zu m ~eg.nsa~z ~le kahlen, öden Hochflachen 
k d S fld Kuh ist mit den zahlreichen Arachoslens mIt Ihrer Wasserarmut oder das 
K~~~n d:: SUleimängebirges, westlich Vom Indns ,brennend heiße' Hohlbecken der !l., das .schon 

d di II I fest verbunden und bildet die tropische Glut der großen hmdostamschen un esem para e, . dtt' Üb h 
mit ·enem eine sehr schwer übersteigliehe Riesen- Ebene aufwe:se un seIgen erse . ,,:emmungen 

J die Ariana gegen das Indusgebiet völlig ausgeset~t sC! (Strah. XV 697). Pllmns (VI 79) 
mbau:li ßt Da den Suleimanketten im Norden 10 rühmt dIe Reben, den Lorbeer und Bnchsbaum, 
~e:'ko \e~ die Gebirgsfalten des Hindukussystems den Reic?tum an ~bstbäumen, di~ der Bergland-

t Ph so stellt das Tal des Flusses in schaft emen so VIelfach an Gnechenland und en sprec en, . . d Ch kt I ·h I Fortsetzung des leicht erreichbaren, nach Süd- Europa ermnern. en . ara er ver 81 en. m 
westen erichteten Erymantho, (Hllmend) den ganze~ hatte~ dIe Gne.~hen wohl erkannt ~ d~ß 
beinahe geinzigen natürlichen Zugang von Iran KabuIL,~an em ausgepragtes übergangs~ebIet m 

h I d· dar dem darum eine ungewöhnlIche VegetatIon und Fauna von den Naturbedmgungen nac n Ien " .. . .. dl' h Z d tr· Wichtigkeit zukommt: das hier betrachtete Ge- der ge:r,naßIgten nor. Ie en one zu em 0p'-
bir sland ist ein Durchgangsgebiet ersten Rangs. schen Charakter IndIens ,,:ar.. .. 
D g die Endglieder der Hindukusfalten durch den Aber auch ethnograplll8ch Ist e~ em über-
K~ ben gewaltsam von dem SefId Kuh abge- 20 gang~gebiet ~nd z.war na?h der Pa',?" das. aller-
, r~ngt sind, ist die Sohle des Flußtales zumeist wichtIgste ASICns, ell~e verbI!ldende Br~cke z.wlsch.ml 
;;hmal, an vielen Stellen sogar schluchtartig eng Hoch- und VorderasIen, ZlVls?hen In.dlen emers~Its 
und völlig unpassierbar. Nur an den Einrnün- und Iran. Turkest~n und.Tlb.etChma ander~C!~s. 
dungsstellen der Längstäler zwischen den Gebirgs- Alle W~ge ~onve,:g!Cren hlerhm, un? so s;hw.,eng 
falten entstehen Talerweiterungen und Gebirgs- a~ch dIe Passe langs .des Kophen smd, SIe bIlden 
kessel die aber nur durch schwierige Pässe ab- dw Hauptpforten ZWISchen West und 9st n!ld 
seits ~om Fluß miteinander kommunizieren. Es Nord und Ost. Handel und Kultur sm~ .hler 
sind in der Hauptsache vier: an den beiden Quell- immer durchgegaI!gen, zuw~Ilen wohlor?,amsIerte 
flüssen des Kophen die Kessel der Städte Kabul Heere hie: marschIert; zu Zelten haben SICh ganze 
und Alexandreia (dieser = Capisene); die Tal- 30 Völker hmdnrchgedran~t, so zuerst woh,! dI" 
senkung von Djelälabad (im Altertum Nagara = arischen Inder, dann ansehe Skythen, dann r~rk-
Dionysopolis) an der Einmündung des Choaspes völker. und endhc? dlC Mongolen. l:ange Z~I~ 
und durch eine lange Schlucht hiervon getrennt w~r dI~ ~. un weIteren Un:'fanll' der alteste SItz 
das sehr viel größere, ovale Becken von Pesawar ansch-m~Ische: Kultur, dIe ~Itest~n ve~Isch~n 
(Peukelaotis), die eigentliche G., das Zentrum Lieder smd hI~r entstanden, .. ~e~ stahlte SICh d,!. 
und wichtigste Kulturgebiet dieses Berglandes. Kraft der. nordIschen A.ner fur dI~ Unterwerfuno 
Nur dieses öffnet sich an einer Seite, dem In- ganz IndIens; ~och ~Ie Epen fewr.n das Lan<i 
dus, ganz und ungehindert; die Verbindung mit hoch. Woh;r dIese ATle~ kamen, z~Igt das Fo~t-
Nagara stellt der berühmte Khaiberpaß her, leben des Name~s der G. In B.aktTlen (Candan). 
den die Hauptmasse des Heeres Alexanders d. Gr. 40 Aber auch nach dIesem HeldenzeJtalt~r des altesten 

. t Veda blieb G. lange Jahrhunderte em Übergangs-passler e. .. b 'd ß' d . 
Die ans den Längstälern des Hindukussystems gebiet zWl!:'chen d~n .81 en. gro eu t,n ogermam-

dem Kophen zuströmenden Flüsse haben sehr an- schen Sprachen, ~Ie elßst Dlalek.te eIner Sprache 
sehnliche Lauflängen ; von ihnen ist der Choaspes waren, dem !ramschen m!d IndIschen .. DI~ Ost-
dem Kophen mindestens ebenbürtig. Westlich iranier drä~gten geg .. n In~Ien vor, aber dIe anschen 
von ihm mündet dcr Fluß der Lambagai ein, Inder verteldI?,ten dIe Brucke. ~ur auf den Almen 
weiter im Osten die sich vorher vereinigenden des HochgebIrges . scl~st weIdeten, neben den 
Längstäler des Guraios nnd Suastos. Bei einem i.ndisch~n . au?h ost~ralllsche Clane I~re Herden. 
Gefälle von mehreren 1000 m sind die Täler meist Uber dIe mdls~h-~ns.che ZugehörIgkeIt der Gan-
schluchtsrti" eng; die Alexanderhistoriker heben 50 dara lassen dIe I.ndISC?en Epcn, vor a~len~ das 
mehrfach h~rvor, wie dadurch eine westöstliche )Iahabharat~, kel1~en ZweIfel, we~n SIe Ihnen 
Kommunikation geradezu nnmöglich gemacht wird; auch allerleI AbweIchungen vom reI~en brahma-
aber auch in der Nordsüdrichtung ist der Ver- nischen Glaub~n v.orw~rfe~. ~ene WIrd. ab~r vor 
kehr außerordentlich schwierig. Trotzdem führte allem .durch dIe. ElllstImnllg~elt der gnech~s~he.n 
hier der Hauptweg aus Tibet und dem östlichen Zeugmsse bestätIgt, von d~m altesten Hek:<talO: bIS 
China, namentlich von Kasghar her, entlang nach auf PtolemalOs; au~h dIe. Ta,bula PcutlllgeTlana 
Indien binüber. Vom 2. Jhdt. v. Cbr. ab sind verzeichnet Gandan I,~dl. Nur darf man mcht 
chinesiscbe Abgesandte oft genug über den be- glauben, d."ß der alt.nsche Stam!n der G. s.elbst 
rühmten hängenden Paß der Parnir herabgestiegen. !,och a,:, Kabul gesessen hatt~; d;es:r, war :angst. 
Nur in den Längstälern, vor allem aber 1Il den 60 IßS Pan gab und von dor.t w~lter m, Llange,~elta 
Kophenbecken ist eine intensivere Bodenkultur gewandert (s. G an da Tl d a I): Aber der ~a~e 
möglich; sonst hietet das Gebirge prächtige Almen war der Ber~la~dschaft !!,ebheben, auch ab SIe 
und Viehweiden.. Im ganzen vereinigen sich hier von anderen mdlschen Stammen bewoh~t wu~de~ 
aur engem Raum die mannigfaltigsten Natur- So konnte es aber au~h g~schehen, da~ die. glClch-
und Kulturgegensätze, Die Mannigfaltigkeit nnd zeitigen Alex~nderhlstonker nur dIe emzelnen 
Fruchtbarkeit, die landschaftliche Schönheit rüh- Stämme und me den Lan~cha!tsna,!,en G. ne!",e,?_ 
men die arabischen Geographen mit hohen Worten, Er ist d~egen noch gebrauchlich bei aU~n ch!I.'esI-
und 8Ilch aus dem Altertum fehlt es nicht an schen PIlgern, welche vom 5_-7. Jhdt. die heiligen. 
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Stätten des Buddhismus in mdien hesuchen, und men bewohnten· Tälern vollzog sich nach der Mitte 
lautet in chinesischer Transkription Kan-to-Io. des 2:. Jhdts .. e~ne einschn?idende ethnographische 
Dann kennen die arabischen Geograpben G. als Umwalzung, WIe namentlIch aus chinesischen im 
Qandahar, obwohl sich nicht an allen Stellen mit übrigen durch Münzfunde bestätigten Berichten 
völliger Sicherheit entscheiden läßt, ob dieses bekannt geworden ist. Der Vorstoß der JÜeh.iii 
oder die afghanisehe Stadt gemeint sei (vgI. (Asioi) setzte im Norden des laxartes die irani-
M ar'! uart. Erans.hr 270ff.). schen Saken (chinesisch Ss., nach der älteren 
E' pIe Zernsse~helt des Alpenge.biets hindert eine Aussprache Salt!) in Bewegung; ihre Haupt)'nasse 
. "lmgung von mnen heraus, eUle solche mußte zog über den ,hängenden' Paß nach Kasrn1r (wo 
ll!!me~ von .außen durc~ Ero?eru~g kommen, .ger,en 10 ~OO .Jahre früher bis über die Pamir hin bereits 
tleb slCh mdessen dIe knege.nschen, freIheIts· Iramsche Skythen gesessen hatten, die Darius r. 
Je ende!! Bergs~amme verzweIfelt wehrten (vgl. Sakii Homavarga, Herodot Amyrgioi nennt) er. 
na,;;ent~ch Arn'!1. anab. Y 21, 7); Alexander oberten von hier aus die Berglandschaft nördlich 
mu te as erfahren. Das Land wurde zuerst von des Kophen (darnach Ki-pin bei den Chinesen 
Ky:~s untenv~rfen, und dem persischen Reich an· genannt) und drangen sogar bis Arachosien, 
geoh.edert (P~n. H 92. ~rnan. Ind. I Iff.) als Drangiana (Sakastana) und über den Bolan aß 
Pro'ln" G~ndara. A.ls. Danus 1. 51~/18 das Reich ins Indusdelta vor (vgl. teilweise v. Gutsch!'d 
n:u Ol~teI!te., verelmgte er G. mIt Arachosien Imn 106ff. und Marq uart Eransahr 156f.). Da. 
( aktYlk~ b~l Herod?t) . und den kurz vorher er· mals erhielt die nOrdliche G. eine iranische Be. 
~berten mdlschen ])lstnkten der Kaspier gegen· 20 vOlkerung an Stelle der indischen. Die Saken. 
uber der .Kophenmu.ndUl~g ~nd der Stadt Kaspa. herrschaft bestand neben der griechischen süd-
pyros.zu emer SatrapIe (WlC SICh aus Hckat. frg. 178, lieh des Kophen bis auf den letzten Griechen. 
v~rghchen ~mt Herodot. III .. 102 und IV 44 er· könig, HermaiDs, der nach chinesischen Berichten 
gIbt). V~"e!!,ge Jahr.e spater anderte er nochmals mit Hilfe der Chinesen Ki·pin = G noch einmal 
~nd vermmgte G. ~ut den ~arapani~adai. Alcxan- gewann; da die indischen Gehiet" verloren ge. 
~r mac~te aus dl~sen b~lden G,ebleten selbstän- gangen waren, wurde die G. im weiteren Um. 

dlge ReglerUn!(S?e.zlr~e; dIe amthche Be~elChnung fange noch einmal das letzte Bollwerk der Hel. i'V &; war Ta "rt w& TOD 'J,.oov (Arr!an. anab. lenen im äußersten Osten - aber nur für kurze 
. ,6. II! 28,4 u!'d IV 2~, 5). D,e Grenze Zeit. Von Baktriell her erfolgte der erste Ein. 

ZWIschen belden verh~f westhch von dem Tal· 30 fan der tibetischen '['ocharen (Ta·JÜeh.';i), nach 
ke~sel von Nagara, dIe belden Hohlbecken der dem das griechische Königreich für ein halbes 
StJ;dte Kabura und Alexandr~ia (d~eses = Kapisene) Jahrhundert in mehrere Kleinstaaten auseinander. i;. ö~n .schon zu Par~pams.adal (vgl. Strab. XV fiel, die der anonyme Periplus des Erythraeischen 
VIi. man. a. a. O. DlOd. S1O. XVII 82. Ptolem. l\1eeres § 47 auffdhrt: es sind im Pangäb Aratrioi 

18. TII I, 42). Seleuk~s trat kurz vor 302 und Gandaritai; das untere Kophenbecken von 
G. han .~aldrag~Pta von Inßlen ab (vgI. y. G u t- Proklais (= Peukelaotis) bildet ein kleines Reich, 
sem 1 ran 4), es heIßt darum bel Polyb. das sich bis Taxila und Bukepbalos im Pangäb ;1 3.4, ~1 geradezu '!"~"'" und gehört noch 206 erstreckt und offenbar dem aus indischen Be. 

en md.ISchen Großkomgen. pan,n wurde ~s von richten und aus l\1ünzen bekannten Staate ent. 
De~etrlOs, dem Sohn des gneclnsch·baktnschen 40 spricht, den ein namenloser indischer König be. 
·EKömgs.Euthydemos ~robert. Als Demetrios durch herrschte (über diesen s. v. Gutschmid Iran 
u~ratldes ~usBaktnen verdrängt wurde, gründete 136f.). 

er l~l G. em selbständiges Reich, das auch das Um 50 n. Cbr. dringen die Tocharen Zum 
Kangab. umfaßte; das Hohlbecken von Kabul ge· zweitenmal vor und besetzen nunmehr und end-

örte mch~ dazu, sondern zu ~ine~ Arachos~en gültig G., außerdem Kasmir, Pangab und West. 
u~d Dranglana umfassenden .gnechlschen Komg- hindostan = Reich der Kaspeiraioi bei Ptolemaios 
ElCh. Dann eroberte EukratI~es kurz v~r. seiner (in Persien usw. K usaureich genannt); aber das 
"!·nlOrdun.g, etwa. 159, a,ueh G . .und verelmgte es Zentrum dieses neuen Staates war wiederum die 

WIeder .mlt Bak-trlen. JIi ach semem Tode, etwa G. Die herrschende Bevölkerungsschicht wird 
15.5 'I bllldete G .. von. neuem ~in eigenes kleines 50 jetzt an Stelle der arisch·indischen und iranisch. 
gnec usc les Kömgr~1Oh, WIe die Münzen erweisen sakischen eine westtibetische. 
(vgI. v: Guts eh mld Iran 48).. :';~hon vorher Der anfänglich sehr starken hellenistischen 
hatte s~ch ~er Schwerpunkt der grIechIschen Herr· Kultur wirkte seit dem 2. Jhdt. v. Chr. die indische 
schaf tIm außer.st~n Nordost~n immer mehr nach energisch entgegen; schon damals wurde im 
dfn Lallde~ sudh~h des. Hmduhs verschoben; obersten Kophental der Buddhismus eingeführt 
('~. dal!n hd!ewes~~lbetams.chen. Todlaren ,Asior und begann die indische Sprache neben der grie-.'i, l:ßeslsc Jueh-n) u .... Sugdlana und Baktrien cbischen durchzudringen (vgl. \'. Gutschmid 
u." ,!teten, '!"rde (,., das ~esonders ,reich an Iran 49. 105). Der berühmte König Menander 
~nechl~che!! Städten war, das elgenthche Zentrum wird yon den indischen Schriften als eifriger 

er gnechlsch?n lIacllt und Kultur. Von hier 60 Buddhist gefeiert. Immerbin war die helleniStische 

Rau~ .. ntstand em ansehnl!ches griechisch. indisches Kultur noch stark genug, die eingewanderten 
elch: das auch das Panifab und das !'\'anze Indus- Saken weitgehend zu beeinflussen. So bildete 

tal bIS zum Oz~an unJlaß~ u~d SICh ü~er ein sich in .der G. aus griechisch.indischen, west. und 
Jahrhundert erhIelt. Der machhgste Kömg war nordoshranischen Elementen eine seltsame Misch-
um 100 v. C~r. Menander. . kultur aus, die den Höhepunkt barbarischer Bunt-

Das nördhehe Bergland blB zum Hauptkamm heit in der Periode der TocharenherI1lchaft e 
d~ Hinduk~8 gehörte freilich n,ieh~ mehr zum reiehte, als sieh noch westtibetiscbe EinJia..: 
ReIch. In dIesen noch eben von mdiscben Stäm- dominierend hinzugesenten ; sie spiegelt sieh IID\ 
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<l.eutlichsten in dem tocharischen Pantheon wieder oder Lhyn Gogarth. Ein gleichnamiger Volk~'-
{über dieses vgl. v, Gutschmid Iran 164ff.), das stamm in Hibernien (s. Gangani). [HUbner.] 
den Königen erlaubte, sich offiziell zum Buddhis. Gangara (v. I. Gaitara) , Ptolern. V 11, 2. 
mus zu bekennen. VIII 19 Hafenplatz an der Westseite des Kaspi-

Das Tochareureich besteht mehrere Jahrhun· sehen Meeres im Königreich Albanien. Die Hss. 
{[erte und macht während dieser Zeit denselben gehen stark auseinander, doch wird G. als richtige 
Prozeß durch wie vorher das hellenistische: der I,esart erwiesen durch Geogr. Rav. p. 70, 1, wo 
Schwerpunkt verschiebt sich aus Baktrien immer unter den kaukasischen Stämmen zwischen dem 
mehr südlich des Hindukus. Hier erliegt es Schwarzen und Kaspischen l\1eer Tangwrenon (zu 
schließlich im 5. Jhdt. einem wiederum aus Bak· 10 lesen Gangwrenan !) genannt werden; sie sitzen 
trien eindringenden, verwandten Volk, den ,kleinen' neben den Otenon = Utioi am mittleren Cyrus 
Jüeh·ci (OvPVOt Ktoaeimt), die dem Drucke der (Kura). G. meint wohl auch VaL Flacc. VI 67 
in der Tatarei angesiedelten ,echten' Awaren mit den G-angaridae, welche Bundesgenossen des 
{Zuan.zuan) wichen. Jenen folgten noch im selbeu Kolcherkönigs Aietes gegen die Argonauten sind. 
Jahrhundert die hephtalitiscben Hunnen, deren Geogr. Rav. p. 51, 17 nennt als westpersische Pro-
Reich sich vom Iaxartes bis G. (Ki.pin) und Ka.mir vinz Gargaridion. l\1it dem Namen ist Gangaris der 
erstreckte, und endlich im 10. Jhdt. die West· Tab. Peut. und des Geogr. Rav. in Paphlagonien, 
türken (vgl. Marq uart Eransahr 211ff.). sonst Gan,qra geschrieben, zu vergleichen. Ptole· 

[Kiessling.] maios setzt G. zwischen die Mündungen des Kyros 
Gandeia ([~J rcivbeta Not. ep. X 240; in 20 und des Albanos, rund 270 Stadien nOrdIich der 

Not. ep. XIII 101: rav~ia; ähnliches Versehen ersteren. Der Albanos ist auf jeden Fall mit dem 
in derselben Erzdiözese bei B!.avMwv bezw. B!.av- !Jnmittelbar nOrdlich von Baqu und der Halbinsel 
Ji",v) , dem Erzbistum Sardeis in Lydien unter· Aps"ran mündenden Sumgh~it gleichzusetzen, weil 
geordneter Bischofssitz. In Notit. XIII 101 mit dieser genau der zwischen Albanos und Kyros ge-
dem erklärenden Zusatz '1101 Tea"ov! .• ",v. Ein gebencn Entfernung der Ptolemaioskarte ent· 
Bischof von Trakula wird beim zweiten Konzil spricht und zweitens die in der Nähe seines Ober-
von Nikaia (787) erwähnt. Ramsay Asia min. laufs angesetzte Stadt l\1ame~hia (s. d.) offenbar 
127. [Bürchner.] identisch mit dem heutigen Semacha ist. DanIi 

Gandelron(ni,'bEtQov; zum WortvgI.:4voEtea darf aber G. nicht mit Kiepert, Tomaschek 
in der Troas und in Phrygien u. a.), Ortschaft in 30 und Karl l\1üller an der Stelle des heutigen 
nicht näher bekannter Lage, Suid. [Bürchner.] Hauptbafens Baqu gesucht werden, da dieses 

Galldestrius s. Adgandestrius mit dcm ganz nahe dem Albanos liegt. Nach der Position 
Nachtrag im 1. Supplementheft. [Ihm.] der Ptolemaioskarte lag G. vielmehr ungefahr da, 

Hanea (? Ganeia) Tltea, bezw. die {}e" rav!" wo die Tifliseisenbahn das Kaspische Meer er· 
wohl die Göttin des thrakischen Ortes Ganos an reicht (südlich oder nördlich von Kap Alat), und 
der Propontis, wird genannt in der Weihinschrift wird offenbar auch der Ausgangspunkt der sehr 
auf der Stirru;eite eines kleinen würfelfönnigen wichtigen antiken Straße zum Schwarzen Meer 
Altars mit Esch.ra, heute im Schulgebäude von und ein zentraler Stapelplatz des sehr regen, gut 
Ganos, . bei dessen Grundlegung er gefunden bezeugten Transitverkehrs aus Transkaspien (vom 
ward; die Inschrift lautet: 'Arafffj TVXlI' 'A"o<· 40 Oxus und Indus her) gewesen sein. Bäqu, ob· 
<"'VlO, :E.vffov ffe~ rav~0 [andere Lcsart raviot] wohl der von der Natur am besten ausgestattete 
.':';dv, vgL BuH. hell. II 280. Röhl Jahresber. Hafen, liegt für die genannte Hauptstraße nicht 
XXXII 141. Lolling Athen. Mitt. IX 74. günstig, schon zu nördlich und von ihr durch 

[Waser.] ansebn liche Bergrücken, die südöstlichen Aus· 
Gangani. 1) Hibernische Völkerschaft, nur bei läufer des Kaukasus, abgetrennt. So erklärt es 

Ptolernaios zwisehcn den Autini (s. d.) und den sich, daß Baqu erst im Mittelalter emporkommt, 
Vellabori genannt (II 2, 4 rarrw·oi; diese iri· - arabische iichriftsteller des 10 . .Thdts. erwähnen 
sehe!! Gang.ner scheinen in Holders Altkelt. es als Nofata, im Altertum dagegen der ent-
Sprachsch. übergangen zu sein), die man um den sprechende Hafenplatz südlicher, in der Mitte 
Fluß Moy an der Westküste Irlands sucht. 50 zwischen der Kura und der Halbinsel Äpsän,n 

[Hübner.] lag. [Kiessling.) 
2) rarravi POOlem. VII 2, 13. G. lesen die Hallgarldal s. Ga n dar i d a i. 

meisten Hss.; da sie aber nicht am Ganges, son- Hange (rcirr~). 1) Im Delta des gleich-
dern in den Vorbergen des Hirnalaja, östlich des namigcn Stromes gelegen, Hauptstadt und Königs. 
Ganges, wohnten, dürfte der Name schwerlich burg der Gangaridai(s.Gandaridai), Ptolem.VII 
etwas mit dem des Stromes zu tun haben. Da. I, 81. In dem anonymen Periplus des Erythräi· 
MahabharataerwähntTanganaostwärtsderGanga, sehen ~Ieeres (Geogr. Gr. min. Ii § 63 heißt sie ,; 
die Lesart mit T wird also die richtigere sein ray;w, ist also völlig identisch mit dem Fluß. 
(s. d.). [Ki .. sling.] Sie ist das wichtigste Emporion der Gangesländer, 

rana,,0o7 ä"eOt' , Ganganorum promuntu- 60 der U rnladeplatz der ozeanischen und der Fluß-
ril1m, Landspitze im südwestlicben Britanniell, schiffahrt, die Vel1uittlerin des binnenländischen 
nach Ptolemaio. (II 3, 2; so alle besseren Hss., und überseeischen Handels namentlieb mit Mala· 
Karravfiw die früheren Herausgeber, Kmarra. bathronblättern, Nardenöl, Pfeffer, Gold und den 
",;;" K. Müller nach einer schlechten Hs., der berühmten baumwollenen Stoffen, die nach dem 
den Namen wi1lkfirlich mit den Ceangi (s. d.) zu- Ganges hießen. Dadurch wird G. als die antike 
sammenbringt, wonach Holder Altkelt. Sprachach. Vorlänferin Kalkuttas charakterisiert. ohne daß 
I 879 KGldrr"'" schreibt und sie zn den Ceangi sieh indesoen seine genaue La«e. im Delta an
stellt). Es gilt ftlr das Vorgebirge Braieh y PwiJl geben ließe; alle hierüber geiußeden Vemmt1mgen 
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bleiben beBser auf sich beruhen (vgl. über sie Aristotelisch!) fiber einen großen Strom östlich 
Mc Crindle Ancient India by Ptol. 1Uf.). Der vom Indus findet; er entspringt neben dem Indus 
Name G. ist der Stadt wahrscheinlich von den anf ~em Aletus mons und umfließt angeblich 
griechischen Kau:O.euten beigelegt worden, wie ,exterlUs rubrum mare. Auch hier ist zweifellos 
namentlich die mit dem Strome völlig gleich. der G. gemeint. Als Alexander d. Gr. in TurkestBn 
lautende Form des Periplus beweist; jedcnfalls stand und sich zn seinem großen Feldzug nach 
hat der. Name des Volkes .und Staates nichts Indien rüstete, hatte er eine bestimmte geogra-
weder nut d~r Stadt noch m~t ~em Fluß zu tun, pbische Vorstellung nur vom Indus; jenseits des 
er lautete vIelmehr GandarIdal. Offenbar hat Stromes lag für ihn Indien und dann kam der Ozeao 
Plini~, VI 65 (nach Megasthenes) die einhei'."bche 16 (vgl. z. B. Curt. Ruf. VIII 5. 1, auch Plut. Alex.). 
BezelChnung ?er Stadt. aufbewahrt: .nov,", .. m~ Erst im Pan gab. ~rfuhr er durch die dortigen Ragas 
gente Gangaridwn Caltngarum, reg.a Parta!<s vom G.: der heIlIge Strom war damit für die geo-
vocatur.~ .. " graphische Wissenschaft endgültig entdeckt. Zwi-

2) Nach Artemldor beI 8trab. XV /19 gab sehen Indus und G., so wurde Alexander berichtet 
es eine Stadt G. ~berh!,lb Pa~aIiputras, da wo breite sich eine Wüste (heute Ragputana) in eine; 
der Gang~s s.tark III dIe OstrIchtung übergeht. Ausdehnung von 11 oder 12 Tagreisen ; der G. sei 
Man hat sIe Imt Prayag (Allahabad) oder Anupsahr der größte "ner indischen Ströme und habe eine-
identifizieren wollen (Mc Crindle Ancient India Breite von 32 Stadien (Curt. IX 2, 1-3. Diodor. 
by Pto!. 175). [Kiessling.] Sic. XVII 93, vgl. auch Plut. Alex. (2). Alexanders 

Ganges (rayy~,"). 1) Sohn des Indos und der 20 brennender Wunsch, die Grenzen seiner Herr
Nymphe Kal.uri. (nach C. }i üIl er s Vermutung schaft bis zu diesem Riesenstrom vorzurücken 
entstanden aus Kalinda oder Kalindria, zu Dionys. wurde durch die Soldatenrevolten vereitelt. E; 
perieg. 1145. tleogr. gr. min. II 174), ob seiner blieb vorläufig bei diesem mündlichen Bericht der 
Schönheit be,:,undert;. in d."r Trunkenheit habe er, Eingeborenen. Erst mehrere Jahrzehnte s)läter, 
~hne es zu WIssen, mIt semer Mutter geschlecht. unter dem Diadochen Seleukos, erblickte das Auge 
hchen Umgang gehabt, und nachdem er am nächsten eines Griechen und Abendländers zum erstenmal 
Tag. vo,: de! Amme die Wahrheit eTfahren, habe den heiligen Strom. Es war Megasthenes, der 
er SICh ,m Ubermaß des Schmerzes III emen Fluß als Gesandter den Austausch von Freundschafts-
mit Namen Chliaros gestürzt, der dann nach ihm beweisen zwischen Seleukos und dem indischen 
G. umgeta~ft ward, Ps.·Plut. de fluv. IV 1. Der 30 Großkönig Candragupta vermittelte und seine 
Fluß 8:. wI;d bezelCh~et als Vatcr der Nymphe Beobachtungen über Land und Leute in dem be-
KlematlC, dIe unter knstallenen Wogen den Inder rühmten Buche <" '[pd,xci niederle"te das in der 
Athis (~. d. Nr. 2) geboren habe, eillen G~llossen Folgezeit das Hauptwerk blieb und i~ einzelnen 
des Phmeus von hervorragender SchönheIt, der Angaben der Zwischenquellen noch im Mittel. 
VOn Perseus erschlagen ward, Ovid. met. V 47ff., alter verwertet wurde (s. In die n): Eratosthenes 
f~rncr als Vater des G., d.es Königs der Aithio· zeichnete Indien, zum Teil wenigstens, nach 
FlOr, de: zehn Ellen ;naH III ~er Liinge ~nd VOll Megasthenes' Angaben; Poseidonios bevorzugte 
JugendlIeher SchönheIt war, WlC noch kemer der ihn noch mehr, Artemidor und Strabon stehen 
Menschen; er habe scinen Vater, der Indien über· ganz auf seinen Schultern. So geht auch die 
sc?wemmt~, selber ins Erythraiische 11!eer geleitet, 40 Kenntnis der griechischen Erdkunde vom G. durch. 
seI von semen Untertanen (nach SUld. von Ale- aus auf ihn zurück. Megasthenes lernte den Strom 
xander) getötet worden, Philostr. ApolIon. Tyan. bei Pataliputra kennen, weiter nach Süden und 
III.20 (P:. 51, 20ff. KaJ:ser); St~id. s. v: Bei delll ins Delta ist er nicht gekommen; seine Beobach-
schIlfbe~ranzten BrustbIld ellles )ugendlIchen Fluß· tungen über den G. konnten bei einem flüchtigen 
gottes In grunem Gewand mIt Ruder fiber der Aufenthalt natürlich nur oberflächliche sein. So 
linken Schulter, mit glasfarbigem Gefäß in der erklären sich aus dem Umstand, daß er offenbar 
Rechte.", das er an .~en Mund hält, einer Wand· während des Sommers zar Zeit der großen Über-
maleret aus Pon:pen, .Jachte Panofka (Arch. schwemmungen des G. in Pat-äliputra war, die 
Z!g. XV 1857, .laff. z .. Taf. CI) an den G., Hel· stark übertriebenen Angaben der geographischen 
blg (Wandgern. d. Stadte Camp. 202, 1013) an 50 Literatur der Griechen über die Breite des Stroms: 
den Sarnus, s. o. B(!. VI S. 2788, 61ff. 2798, 4f. schon der Oberlauf soll noch \'or Einmündung 

2) Sohn des Vorigen, Künig der Aithiopier, eines der großen Nebenflüsse 80 Stadien breit 
s. u,nter Nr: 1).. . . [Wase~'l und 20 ogyvmi tief sein (Aelian. '''ei ~wwv XII 

3) Kteslas (Jndlka, bel Phot. bIbI. LXXII 41. Artemidor bei Mela IU 68: deeem milia p. 
p. 144ff. und Flin. XXXVII :39) nennt in Indien paten.s. Plin. VI 65: ubi minimum VII[ 111. p. 
einen Strom Hypobaros; sein Name bedeute latiludi"e - wobei offenbar eine römische Meile 
,der Bringer alles Guten', ist also iranisch: hu- = 10 Stadien gerechnet ist. SoHn. 52, 7); an 
upabam.. Am Hofe des persischen Großkönigs mäßig breiten Stellen soll der G. dann 100 Stadien 
hat Kteslas die erste Kunde "on dem heiligen messen (Strah. XVII 702. Arrian. Ind. IV 7. 
St!om der Inder ~rhalten und den Hellenen rer· 60 Plin. VI 65. Solin.); schließlich wird die größte 
m~ttelt; denn zweifellos dürfte unter dem ,segens· Breite gar auf 400 Stadien angegeben, der Strom 
reIchen' Strom der G. ,~erstanden sein. Weiter gleiche dort Seen von solcher Breite, daß es un-
heIßt es, daß der Hypobaros im Norden Indiens möglich sei, von dem einen das gegenüberliegende 
entspringe, an einem waldreichen Gebirge entlang Ufer zu erkennen; die gleichzeitige Tiefe wird 
fließe und in den östlichen Ozean münde. Aus auf 60 6ermal geschätzt (Aelian. a. a. O. Anian. 
Ktesias stammt offenbar auch, was sich bei Ari- Iod. a. a. 0.). Alle diese verstreuten nnd nirgends 
Btoteles de inundatione NiIi (Arist. Psendepigraphns im Zuamm~nhang mitgeteilten An~ben, in die 
ed. Rose p. 635; die kleine Schrift ist sicher echt sich teilweise anch Widenprllche emgescbli_hen 
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haben, gehen doch im letzten Grunde auf Mega· Strabon huldigen (Strab. XV 690. 719), daß der 
·sthenes zurfick. Den normalen Wasserstand geben G. in östlicher Richtung in den östlichen Ozean 
auch die ersten Alexander gemachten Mitteilungen münde. Auch das Delta blieb jenen völlig unbe· 
der Eingeborenen noch zu groß an: 30 oder 32 kannt, der Strom sollte nur eine Mündung haben 
Stadien Breite, am richtigsten ist die Zahl von (Strab. a. a. 0.). Diese schweren kartographie 
3 Stadien (Strab. XV 702. Diod. Sie. II 37,2; schen Fehler finden wir zuerst bei. Mela (IH 68) 
außerdem an den ganz oben mitgeteilten Stellen); verbessert: der G.läuft mit sieben Mündun~n ins 
heute beträgt die Breite bei Benares. 426.m, unt.er- Südmeer aus. ~ie Verbess~rung der RlChtung 
halb von Patäliputra 1500 lll. DIe TIefe mIßt des Unterlaufs brmgt auch DlOnys. peneg. v. 1134 
im Unterlauf heute nur 1112 m und noch weniger, 10 u!'d 1146ff. -:- ~eutlic~ nach derselben Quelle, 
während der Trockenzeit. Seit Megasthenes galt dIe nur PoseIdomos sem kann (vgl. auch Curt. 
den Griechen der G. als der größte Strom der VIII 9, 5: wenn der G. hier ins .Erythräische .Meer 
Oikumene, größer als der Indus, die Don.u, selbst mündet, so setzt das eb~nfal!s dIe kartographIsche 
der Nil (Strab. XV 702. 690. Arrian. Ind. IV 2). Verbesserung des Poseldolllos vorau). Dagegen 
In Wirklichkeit ist die Lauflänge des Nil mit scheint Melas Notiz über das Delta ganz neu zu 
600'0 km mehr als doppelt so groß als die des sein und der unter Kaiser ClalId.ius nach Rom 
G., und auch der Indus mit 3180 km länger als gelangten Gesandtschaft .d~s Komgs von Ce~lon 
der G. (rund 2500 km). Megasthenes und Erato· verdankt zu w~rden; Phmus VI 81-~9 brIngt 
sthenes schätzten die G.·Länge yon der Mündung sie ane~dings nICht. Der anonyme P~nplu8. des 
bis Pataliputra auf 6000 Stadien (Strab. XV 689), 20 Erythrälschen Meeres § 63 (aus der zw~ttenH~lfte 
Patrokles auf 5000 (Strab. a. a. 0.; vgl.Plin. des 1. Jhdts. n. Chr.) kennt zwa; d,e sudhc~e 
VI 63: 637112 römische Meilen). Eine bei Plinius er· Richtung des Unter!aufs, a~er kem Delta. DIe 
haltene wohl von Daimachos herrührende Straßen· Karte des PtolcmalOs endlich (V~I 1, 18. 30) 
vermes~ung längs des G. von seinem Austritt aus zeichnet auch das Delta, aber nur m,lt ~ünf Armen, 
dem Gebirge in die Ebene bis zur Mündung also nach neuen, von Mel~ unabhanglgen ~ach-
rechnet 2437,5 römische Meilen (19500 Stadien richten (vgl. auch Marklan. He~akl. :rerIplus 
= rund 3650 km' nach etwas kleineren Zahlen d. äuß. Meeres I 37). Noch heute 1st es mdessen 
rund 3435 km'; vgl. übrigens Me Crindle An· nicht leicht, die wir~liche Zahl de~ G.-Mündungen 
cient Ind. by Meg. 130-132). Der Wirklich- festzustellen,. es sl~d neben. vler~e~n großen 
keit am nächsten kommt in der Ansetzung der 30 Flüssen zahlreIChe klemere Kanäle, d~e Ihren Lauf 
Lauflänge die Ptolemaioskarte. fortwährend verändern. Bemerkt SCl, daß Mega. 

Die Quellen galten anfangs als unbekannt, sthenes, ohne irgend we!che K~n~tnis des Deltas 
wie die des Nil (Plin. VI 65. Solin. 52, 6). Dann zu haben, doch v?n semen rIeSIgen Inseln ge· 
werden sie auf Grund der Erkundungen des Mega· sprochen ~atte (Phn. VI 67 .nennt nach M~ga-
,thenes richtig im westlichen Himalaja festge- sthenes die G.·lnsel Modogahnga; nac~ Aehan. 
stellt (Artemidor bei Strab. XV 719 und Mela III "'ei ~';'OJv XII 41 hatte Megasthenes dIe Inseln 
68: in Hrrernode monte. Eratosthenes bei Strab. an Größe mit Lesbos und Korsika verglichen; 
XV 690: auf dem indischen Kaukasus. Plinius VI tatsächlich übertrifft das G.·Delta an Flächen: 
65: in Scythieis montibus). ~er G. entspr!"ge i~halt noch die. Insel Sizilien). Im übrigen weist 
aus zahlreichen Quellen uud bIlde sofort emen 40 dIe kartographIsche Darstellung .des ~ber .. und 
großen Fluß, der in Schluchten, zwischen starren· Mittellaufes des. G. ~urch PtolemalOs el."en ZIem· 
den ~'elsen. mit rauschenden Wasserfällen aus lichen Rückschntt msofern auf, als dIe Haupt· 
aem Gebirge in die Ebene durchbreche (Plin. VI richtung bis zu der südliche":. Umbiegu~g .des 
65. Curt. VIII 9, 5ff. Mela III 68. Arrian. Ind. Unterlaufes im ganzen nach S~dosten onentl~rt 
IV 3). Dieser Schilderung liegt die noch heute ist. Von den Nebenflüssen ."erz.Olchnet PtolemalOs 
bei den Indern Jolkstümliehe Meinung zu Grund, nur sechs, davon bloß drm mIt Namen, obwoI:1 
daß der eigentliche G.·Ursprung in der Gomukhi· der griechischen ~rdkunde _ seit Megas~hen~s dIe 
schlucht zu erkennen sei, in welcher der Strom große Zahl und dIe ebenburttge Mächtlgke!t ~er 
die letzte Vorkette des Himalaja durchschneidet. Nebenflüsse.wohl bekannt war (Megasth. hel P~lll. 
In Wirklichkeit entsteht der G. aus mehreren 50 VI 65 gab Ihre Summe auf neunzehn an; Aman 
QuellflUssell (namentlich der BaghlratI und Ala· Ind. IV 3-12 führt siebenzehn. namentlich auf; 
kananda) im Inneren der zentralen Himalajaketten vgI. über sie lIIc Crindle AnclCnt Ind. by Meg. 
und tritt schon als ansehnlicher Fluß in jene 187-190). Der riesige Zwillingsbruder des G., 
Schlucht ein (vg!. auch Tbor n ton bei Me Cri n die der Brahmaputra, ist der griec~ischen Erdkunde 
Ancient India by Megasth. 6+ Anm.). Nach dagegen Immer unbekannt. geblieben. 
seinem Eintritt in die große indische Tiefebene Yon den regelmäßige~ U,?ers~hwet,nmungen des 
biegt der G. aus der südlichen in rein östliche G. im Sommer hatte SIe nehtlge ~ orstellungen 
Richtung um. Das hatte Megasthenes richtig und verglich den Strom mit dem NIl (s. nament
erkannt und den Grund dafür in dem entgegen· lieh Arrian. Ind. VI 5f. Str~b. XV 690-69~. 
stehenden Nordrand des Dekhanplateans gesehen 60 PeripI. maris Erythr. 63. Phn. VI 65). DIe 
(Strab. XV 690. 719. Curt. VIII 9, 5). Da er den ganze hindostanische Tiefebene war von einem Netz 
Unterlauf nicht aus eigener Anschauung kannte, von Kanälen bedeckt, die während der Trocken-
hlieb ihm verborgen, daß der G. noch einmal in zeit vom G. her ~ asser führten un~ dem J:ande 
einem rechten Winkel nach Süden umbiegt und eine auBerordentllche Fruchtbarkert verliehen 
in dieser Richtung in den südlichen Ozean au- (Philostrat. vit. Apollon. m 5). Der Verkehr auf 
läuft. So entstand der namentlich durch Erato- dem G. muß auch im Altertum enorm. gew .... o 
sthenes' Autoritl!.t eingebfirgerte Irrtum der grie- sein, die Schüfe gingen mindestens bIS P&tIIli-
cbischen Geographie, dem noch Artemidor und putr. hinauf (Strab. XV 689). Un~3 der FaunlL 
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des Flusses fielen den Hellenen besonders die beseitigen, Tao.' anno XI 18. 19. Tacitns .erzlihlt 
Krokodile und Delpbine anf, daneben Riesen- diese Ereignisse zum J. 47 n. Chr., doch läßt 
schildkröten (AeHan. "EI}I Ca,wv XII 41. Arterni- sich das Jahr nicht genau bestimmen. [Stein.] 
dor bei Strab. XV 719. Curt. VIII 9, 9); unter GannleBs ist die bessere Form des o. Bd. III 
den Krokodilen unterscheidet Aelian zwei Arten, 8. 1484 bebandelten Namens Ga .... icus (vgl. 
_ eine sehr feine Beobachtung, da tatsächlich Gannioa als Beinamen einer Frau in Aventicum 
eine bestimmte Art nur im obersten G. in der CIL XIII 5137). Der Name ist nicht keltisch, 
Nähe seines Austritts in die Ebene vorkommt, sondern germanisch (MüllenhoffDeutscheAlter. 
die andere, das langschwänzige Krokodil, dagegen tumsk. II 155); zu den Belegstellen für. sein~n 
sich nur im untern Teil des Stromes aufhält. 10 Träger, den Unterfeldherrn des Spartacus, 1st LIv. 

Nur Strabon XV 718 erwähnt kurz, daß der ep. XCVII hin~uzufügen. " [Münzer.] 
G. bei den Indern göttliche Verehrung genieße . GannYI!.L em Mann von medrlger. Herkunft 
(als die Gangs); die ungewöhnliche Heiligkeit des (DlO ep .. LXXVIII 31, 2, s. u.), der 1m ~ause 
G., die auch im Altertum sicher unzählige Pilger der r uha Maesa aufwuchs und ,dann ErzIeher 
anlockte. die reinigende nnd sühnende Kraft, die ihres En~els, des späteren KaIsers Elagabal, 
dem Flußwasser in der brahmanischen Religion wurde (DlO ep. LXXIX 6, l. 2; s. u.). So ge-
zugeschrieben wird, scheint den Griechen nicht wö~nte er sich ba!d an .eine üppige, verschwen-
recht bekannt geworden zu sein. [Kiessling.] den sehe Lebenswe:se (DlO LXXVIII 38, 3. 39,~. 

Gangra (H' nlyyea, ai TaYYI}a<, n Tayyea). LXXIX 6,2). BeI Elagaba!s ~utter stand er 'on 
1) Stadt in Paphlagonien; Strabon nennt sie "OAto- 20 großer Gunst; er pflegte. mtm.'en Verkehr .nut 
I'unov "al reove{ov, Residenz des letzten paphla- i~r, und El~gabal dachte eme ZeItlang ~aran, Ihm 
gonischen Herrschers Deiotaros, Eratosth. bei Steph. dIe Ehe mIt semer Mutter z11: erlllöghchen und 
Byz. Athen. HI 82 c. Alex. Polyh. nach Niko- ih~ zum Cäsar zu erh.eben (DlO LXXIX 6, ? 3). 
stratos bei Steph. Byz. Oros. bei Steph. Byz. s. Sem und des Valenus Comazon Eutychianus 
Ankyra. Plin. n. h. VI 7. Tab. Peut. IX 4 (Gan- Verdienst war. die Erhebun~Elagabals. Er führte 
gans). HieroeL 695,5. Not. episc. 1,255. 2,17. den Knaben ms Lager bel Emesa und bewll'kte, 
3, 192. 4, 16. 6,22. 7, 22. 8,22. 9,215. 10, 17. daß ihn die Truppen am 16. Mai 218 n. Chr. 
315. 11,19.12,19. Sozom. hist. eccl. III 14,35. zum Kaiser ausriefen (Dio LXXVIII 31,4). In 
IV 24, 9. lust. Nov. XXIX l. Constant. Porphyr. der Schlacht des Kaisers Macrinus ge~en die A~~-
de them. I 30, 4. Acta Sanct. 29. Juli S. 41. 30 ständischen war G., obwohl er kemerlm mlh-
Münzen: Head HN 433 Kaisermünzen von Cara· tärische Ausbildung genossen hatte, Führer und 
ealla mit Iävyewv. Üb'er die Ara vgl. Dessau ~ämpfte mit E.rfolg gegen die reguläre kaiser; 
Ztschr. f. Numism. XXV 33, 5. Wegen der An- hche Armee. (DI? a. ~. O. 38, 3. 4), am 8 .. Jnm 
gabe bei lustin: Teel'avt"on6hw, <ij, neo, Tay- 21~ vor A~tlOc~18 (DlO 39, I). Aber. der Junge 
reav muß man sich diese beiden Orte wohl in KaIser erwI~s SIch undankbar gegen semen Wohl-
unmittelbarer Nähe denken. Heute wohl Kanghry, täter, der SICh auch m~nch. andern zu Dank ver-
nordöstlich von Ankyra, das zu der Beschreibung pfllChtet hatt.e, und ließ Ihn. als un1:'equem~n 
des Nikostratos recht gut paßt, Ramsay Asia R~tgebe~ gleIch.zu Begmn. seI~er Re.glerung m 
min. 258. v. Flottwe 11 Petermanns Mitt., Erg.- NlComedla, wo SICh der KaIser 1m Wmtcr 218/9 
Heft 114 38 und BI. 3 wo auch ein Plan der 40 aufhielt, töten, indem er selbst zuerst Hand an 
Burgruin~ ist. '. [Ruge.] ihn legte (~)io LXXI~ 6, 1. 3; in diesem Kapi~el 

2) Tayrea, Stadt in Arabia felix, nach Steph. ist zwar sem Name mc~t genannt, aber das hIer 
Byz. (s. v.); nicht näher zu bestimmen, da von Gesagte kann n~r auf Ihn bezogen werden,. da 
den verschiedenen, mehr oder weniger ähnlich der andere ,Kömgsmacher' Comazon den_KaIser 
klingenden arabischen Ortsnamen sich bei dem Elagabal überlebte. In dem ~rg verstummelt 
Mangel jeder weiteren Angabe keiner zur Identi- üb~rliefe!ten c. LXXVIII 31 1st offenbar. von 
fiziernng heranziehen läßt. [Tkac.] belden dIe Red~, obwohl a~ch hIer nur Eutych18~uS 

Ganicos oder Ganicu(s), sog. belgiseher Töpfer genannt, der l\ame G. hmgegen ausgefalle~ 1st; 
der ersten Kai8erzeit, CIL XIII 10010, 942. 429. vgl. Boissevain III p. 438). [Stem·1 
Dragendorff Terra sigill. 71. [Oxe.) 50 Ganodurum (Tavoooveov), St~d~ der Helve-

Gauis s. Ganea. tier bei Ptol. II 9, 10. Wahrschemheh verderbt 
Ganna gerlnanische Jungfrau aus dem Volk für Iai.6oovQov. C. Müller zn Ptolem. a. O. 

der Semn~nen, genoß als Seherin ähnliches An- . [Ihm.] 
sehen wie einst Veleda' sie wurde yon Kaiser Ganos (Tavo" r6), thraklsche Stadt an der 
Domitian ehrenvoll aufg~nommen, Dio ep. LXviI Propontis, noch jetzt Ganos, Xe~. an. VII 5, 8. 
5, 3 (und danach Suid. s. iJft(i~ovaa I p. 1178 Aeschin. Ktes. 82. Skyl. 67. Plm. n. ~. IV 47. 
Bernhardy). [Stein.] Hierok.l. 63~. Neben G. füh"en .Aes~hin: Sky~. 

Gannaria s. Tai.tvuQfa [1"Qu. Arlemld. bel Harpokr. Smd. eme orthckelt Tav~, 
Gannascus, ein Cannenefate, diente zuerst oder Tavu;; an, welcher Na~e aber wohl nnr dIe 

bei den römischen Auxilien, desertierte aber dann 60 Gegend von G. bedeutet. Smdas kennt ~ußerdem 
und brandschatzte als Seeräuber die Küstengebiete einen Berg ij Tavo;. Inscbr. von G. bel A. Du-
besonders Galliens. Er stellte sich dann an die mont Arch. miss. scient. IrI 3 (1876) nr. 88 !'. 
Spitze der aufständischen Chauken, die nach dem Moll. d'epigr. (1892). S. 418 ur. 87!f. (iJEij I aVTJ'f 
Tode des IQ.) Sanquinius (Maximus) Niederger· EVX7JV, wozu Lai h n g Athen. Mitt. 1884, 74. 
manien nnsicher machten. Dessen Nachfolger Bull. hell. II 2801.). _ Zur Lage s. D. Kalo-
Cn_ Dominus Corbulo trieb die Feinde energisch pa t ha k e s De Thracla provo Rom. (18~3) 35. 
zurück und vernichtete ihre Fahrzenge. Den G., A. Schäfer Demosthenes 112 246f. Klepert 
der entfiohen war. lieS er durch MeuchelmOrder Formae IX. [Oberhmnmer.] 
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Gans. Die wilde G., d. h., da man von den 253) oder mit der Isisklapper im November (Philo-

hochnordischen Arten wohl absehen muß, vor- cali carm. de mens. II 43 bei Bährens; I'LM I 
wiegend oder ausschließlich die Grau-G.. Anser p. 209) verscheucht wird. Daher der Ausdruck 
einereus, von welcher die Haus-G. abstammt, und improbus anser (Verg. ebd. Carm. de Philom. 19; 
die Saat-G., Anser segetum, war schon dem indo- de av. voc. 11). Mit der bunten (Varro r. r. m 
germanischen Urvolk bekannt. Dies beweisen die 10, 2. Pali. I 30, 1), d. h. nicht weißen, oder 
auf einen indogermanischen Stamm tghan-s zu- dunkelbraunen (Pali. ebd.), welche sich nicht gern 
rückzuführenden sprachverwandten Namen der G.: mit der zahmen oder weißen paart und sich nicht 
skrt. hamsa, griech. X7Jv, lat. anser, ahd. gans, ganz zähmen läßt (Varro ebd.) oder gezähmt 
alts!. go/Sr, lit. X'fSis (woraus finn. hanhi), altpr. 10 nicht recht fruchtbar wird (Pall. ebd.; nach Plin. 
sansy, (altir. geis = Schwan), ir. goss (0. Schra- X 182 sollen wilde G., wenn gezähmt, überhaupt 
der Reallex. d. idg. Altertumsk. 1901, 261; vgl. nicht empfangen), scheint unterschiedslos sowohl 
V. Heh n Kulturpflanzen usw. 7 1902, 368). Von Anser cinereus als Anser segetnm gemeint zu sein, 
Plinius (X 53) werden die wilden G. der Ger- Die Zehen sind durch Schwimmhäute verbunden 
manen gan/ae und von Venantius Fortunatus (c. (Aristot. hist. an. II 15. VIII 49. Nemesian. cyn. 
'VII 4, 11) die wilden G. an der Mosel teils ganta 316), weshalb der G. ungenau breite Füße zu-
(Anser segetum?), teils anser (Anser einereus?) geschrieben werden (Plin. X 29; vgl. Physiogn. 
genannt. Ein derartiges Wort kennen die Romanen II p. 140, 5 F.). Sie hat einen langen Hals, da-
(prov. ganta, afrz. gante = wilde G.), die es dem mit sie die auf der Erde befindliche Nahrung 
Germanischen entlehnt haben (vgl. Sc h rad er 20 leichter erlangen kann (Cie. n. d. II 123). Die 
Reall. 262). Heute heißt die G. ital. und span. Dca, ganze Speiseröhre ist weit und geräumig (Aristot. 
franz. oie, ein Wort, welches im mittelalterlichen ebd. II 88), aber nicht auffallend. Sie hat (sehr 
Latein auca, zusammengezogen aus avica = avis, lange) Blinddärme (cbd. II 90). Das männliche 
lautete (Corp. gloss. lat. VII 1, wo anser auch mit Glied wird erst deutlicher sichtbar. wenn die Be
angels. gas geglichen ist). Fälschlich behauptet gattung beginnen soll (ebd. III 4). Die kreischende 
Varro de 1. 1. V 75), daß anser von der Stimme Stimme ist nicht mit der lanten und klangreichen 
benannt sei. Dagegen finden sich für das Schnat- des (Sing-) Schwans zu vergleichen (V erg. Ecl. 
tern der G. statt des allgemeineren dangere und 9, 36. Prop. II 3,1, 84. Symm. ep. I 1. Sidon. 
clongor (vgl. gnech. "A&~W) verb. gingrire (Fest. ep. IX 2, 2; carm. 22 pr. 3. Yen. Fort. praef. 
ep. p. 95, 5. Corp. gloss. lat. II 33, 55), subst. 30 carlll. 5; vgl. Dionys. de av. II 18; anders urteilt 
gil1gritus (Arnob. VI 20) und gingrum (Corp. ein Anonymus bei Baehrens PLM IV p. 285). 
gloss. lat. ebd. 60): auch wird anser mit angels. Gern weiden die G. an Flüssen (Horn. n. XV 
g~qren (Philarg. Verg. Ec!. 9, 36) und anser 692. Aristoph. Byz. in Anecd. gr. II p. 20, 5 
silvatioa mit angels. gregos (Corp. gloss. lat. V ed. Rose. Nemesian. cyn. 315) und Sümpfen 
266, 54) geglichen. Diese Ausdrucke, sowie altir. (Aristoph. Byz. Nemesian. ebd.; vgl. Priap. 61, 
giugrann = Gans sind mit griech. y{rrea, = kurze 11); an den Quellßüssen des Kaystros in Lydien 
ägyptische Flöte zu vergleichen und onomato- lassen sie sich scharenweise nnter Geschrei nieder 
poetisch (W. Prell wi tz Etymol. Wörterb.; über (Horn. Il. II 460). Beim Fluge erheben sie sich 
giugrann vgl. jedoch Stokes Urkelt. Sprachseh. nicht hoch (Lucian. Icaromen. 10), doch immer-
1894, 109. Schrader bei Hehn 7 368). Ver- 40 hin meist 30-60 m, bei der Wanderung wohl 
einzelt wurden, vielleicht auch in Nachahmung bis ca. 90 m Höhe. Richtig bemerkt Plinius (X 
des Naturlautes, gesagt solingere (Loewe Gloss. 63), daß sie in keilförmiger Anordnung (oder in 
nom. 249), glioeire (Suet. frg. 161), graceitare schräger Reihe) flög-en, um die Luft leichter zu 
(Carm. de phi10m. 19 in PLM V p. 364 Bährens) durchschneiden, und daß die Anführer (vgl. Dio-
und trinnire (Carm. de av. voc. 11 ebd. 367). nys. de av. II 18), wenn sie ermüdet seien, sich 
Das ebenfalls onomatopoetische """.,."aCetV wird nach hinten zurückzögen (anderen die Führung 
zwar gewöhnlic!? vom Schreien der Kinder ge- überlassend); aber irrtümlich, daß der sich nach 
braucht, doch auch von dem der G. (PoIl. V 90. hinten öffnende Keil dem Wind Gelegenheit gebe, 
Anecd. gr. ed. Studemund 102. 104) und erinnert die Schar vorwärts zu treiben. und daß jeder 
an neugriech. mt'ua = Hausente. 50 Vogel seinen Hals auf den Rücken des vor ihm 
. I. Die wilden Arten und die natür- fliegenden lege (übrigens ebenso falsch von den 

hchen Eigenschaften der Gänse, ein- Kranichen Cic. n. d. II 125). Einige Schrift· 
schließlich der zahmen. Bei den Ausgra- steiler (Plut. soll. an. 10 = garrul. 14. Dionys. 
bungen auf dem Hügel von Hissarlik sind Knochen de av. II 18. Aelian. hist. an. V 29) erzählen, 
von Anser cinereus und Anser segetum gefunden daß die kilikischen G., wenn sie (nach Man. Phil. 
worden (Virchow bei Schliemann Ilios 1881, de an. propr. 15 vor Beginn des Winters, nach 
360). Diese beiden Arten unterscheidet auch Ammian. Mare. XVIII 3, 9 bei Beginn des Som-
Aristoteles (bist. an. VIII 49, vgl. 85), wenn er mers .on Osten nach Westen) über den Tauros 
sagt, daß von den mit Schwimmhäuten versehenen flögen, um sich nicht durch Schnattern den feind-
Vögeln die schwerfälligeren um die Flüsse und 60 lichen Adlern zu verraten, einen Stein in den 
Seen lebten, wie z. B. der X>lV und der in Herden Schnabel nähmen. Dieser Aberglaube erklärt 
lebende kleine l.7JV, obwohl unter dem letzteren sich vielleicht durch die Gewohnheit der G., auch 
außer Anser segetum vielleicht auch Anser minu- Sand und kleine Steine zu verschlucken, wodurch 
tu. verstanden werden könnte. &sonders an die Zerreibung der Speise im Magen befordert 
Anser segetum ist zu denken, wenn es heißt, daß wird. Was den a..r<i<, womit übrigens außer dem 
den jungen Saaten die G. (Verg. Georg. I 119; Adler auch· der Geier bezeichnet wurde, betri1ft, 
vgl. Serv_ ebd.) im Herbst (Priap- 61. 11) schade. 80 wird derselbe auch sonst als Feind c1er G. er-
.. eshalb sie von da durch Geschrei (Plant. Trnc. wähnt (Horn. n. XV 692; Oe!. XV 161. XIX 589. 
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Aelian.vI 1. Long. past. TII 16. Man. Phil. halten nnd deren Fütternng von den Censoren 
ebd; I, 12). Unter Krankheit (Geflügeltyphoid?) verdnngen (Plin. X 51; vgl. XXIX 57. Cic. S. 
haben sie vom Sommer bis zum Herbst zu leiden Rosc. 56), ferner war das silberne Votivbild einer 
(plin. XXIX 56). über die Fortpflanzung ist G. daselbst aufgestellt (Serv. ebd. 655), und noch 
unten (TI) zu sprechen, da die hievon handelnden zn Plutarchs Zeit wnrde bei einer Prozession an 
Schriftstellen sich nur auf die zahme G. beziehen dem Jahrestage jener Begebenheit eine G. auf 
und die wilden nur im Norden nisten. Muß man einem prächtigen Teppich in einer Sänfte einher. 
~as erwähnte Verhalten der G. bei ihrem Fluge getragen (Plut. Aelian. Servo ebd. 652; vgl. 
u~er den Tau~os s~hr klug nennen, so zeigen sie Eustath. Il. 1257, 28). Über die capitolinischen 
sIch doch (WIe DlOnys. de av. II 18 fälschlich 10 G. s. auch unten VII. Hinsichtlich der Jagd 
behauptet) auf. der Weide töricht, sofern sie die die nicht leicht sei (Dionys. de av. II 18), er: 
Stellen sehr leIcht vergessen, wo ~ie gute Nah- fahren wir (ebd. III 23), daß Enten sowie dilt 
rung ~efunden haben, und daher Immer umher- ).,vovgyo[ und "'rxeim, (unbestimmte Arten von 
schweIfen.. Da. die G. eine sehr hitzige Natnr Enten oder G.) und andere Arten von G. mit 
hat, so lIebt SIe das Bad und erfreut sich am Schlingen nnd Netzen gefangen würden daß man 
Schwimmen und an feuchten Nahrungsmitteln, aber auch eine besondere List znm Fangen der 
Kräutern, besond~rs Lattich (I:act~ca scari?la L. G. vennittelst einer a~s Holz gefertigten G. er~ 
und Lact~ca satlya L.) und ah~lichen Dmge?, dacht habe (Näheres bel Lenz 406. Keller 301). 
welche ~uhlung ,m Innern bewlrken; wenn sIe Eme Jagd mit Schlingen auf Lesbos während des 
aber auch verhungern sollte, ein Blatt von Lor- 20 Herbstes, die nicht nur den Teilnehmern Ver. 
beer frißt sie nicht, ebensowenig von Oleander, gnügen bereitet sondern auch Nutzen für die 
weder. freiwillig noch un.freiwillig, da sie weiß, Küche ergeben habe, ist kurz in einem Roman 
daß Sle davon st~rben WIrd (Aelian. hist. an. V wohl des 4. Jhdts. n. Chr. (Long. II 12) geschildert. 
~9; vl\!. Man. Ph,!. de an. p.ropr: 15!. Die jäh!- Meis~ wird es aber wohl bei den Jagden mehr 
IIch SIC~ elllstellen~e A,Pj,etltl?slgkeIt hellt sIe .auf dIe Daunen abgesehen gewesen sein (vgl. Plin. 
durch die Pflanze su!.er.t", (Plm. VIII 101), das X 54), da nur das Fleisch der jungen Wild-G 
Eisenkraut, Verbena offieinalis L. Die G. sind wohlschmeckend das der alten äußerst zäh und 
sche~ und vorsichtig (Aristot. hist. an. I 18 = von tranigem G~schmack ist. . 
PhyslOgn. II p. 25~, 18~.; YI\!. Plin. X 44 und Eine andere Wild-G., nämlich Chenalopex 
das herna~h über dIe eapltohmschen~. Gesagte), 30 a~gypt~acus, warderX~va),wn~HI~val""pHesych.), 
stellen beIm Schlafe,; W!,chen aus (Dlonys. de av. elgenthch = Fuchs·G .. für deren Junges man 
II . 18; schwerlIch rIchtIg), tun dem ~aush~lm den N amen l~va).O:Jn.",~d" (Aelian. hist. an. VII 
kernen Schad.en (Sen. ep. 1.2~, 19. Aehan: h~st. ~7) h~,tte. per Nam~ ist wahrscheinlich ursprung. 
an. V 50), smd aber gefraßlg und unersattlIch hch agyptisch und Im Griechischen durch falsche 
(Varro ~. r. III 10, 5. Ver~. Georg. I 1~9. Servo Etymologie entstellt (D·Arcy W. Thompson 
ebd .. Plm. ?I- l!i3. Augustlll. contra eplst. Mam- A glossary of greek birds 1895, 195). Der Vogel 
chael 32 bel MIgne XLII 198. Cann. de philom. soll nämlich den Namen von seinen natürlichen 
19, PLM V 364; vgl. Eubulos bei Athen. IX Eigenschaften haben; denn er hat zwar die Ge· 
384c und d~s :orher von Anser segeturn Gesagte) s~alt der G., dürfte aber wegen seiner Tücke am 
und gesch.watzlg (Plut. soll. an. 1.0. Mart. 111 40 rIchtigsten mit dem Fuchs verglichen werden; 
58, 13. DlOnys. de av . .II 18. PhyslOgn. I p. 429, :wenn ~r auch kleiner als die G. (selbst die wilde; 
6. F.; vg~. Eubu10s bel Athen. X;II 519 a), d. h. 1st, so 1st er doch mutiger und kampfgeübt; wenig-
s)~ schrele~! ?hne z~. sc~aden (CI~. S. Rose. 57). stens wehrt er sich gegen Adler, Katze (al'Äov(>o" 
Em ube.rma~lg ungnnstiges Urteli über die G. und andere Feinde (Aelian. hist. an. V 30). Wie 
finde~ WIr bel einem Anonymus des 4. Jhdts. n. Chr. die G., zn deren Geschlecht er gehört (Plin. X 
(PhYSlOgn. TI p. 140 F.; vgl. I p. 184). Dagegen 56), zählt er zu den mit Schwimmhäuten ver-
wur~e vielfach die 'Yachsamkeit der zahmen G. sehenen und schwerfälligen Vögeln, welche an 
gep~ese~ (z: B. OVld. m~t. VIII 684. XI.599. Seen und Flüssen. leben (Aristot. hist. an. VIII 
AntIp. Sld. m AP VII 42~, 7; sogar PhYSlOgn. 49), und legt mItunter unfruchtbare Eier (ebd. 
I p. 184,30 F.), offenbar sofern sie leicht durch 50 VI 8; vg!. Plin. X 166). Er ist größer als die 
alles U!,gewöhnliche erregt .. bezw. während der zahme Ente (Alex. Mynd. bei Athen. IX 395 d). 
N~cht Im Schlaf gestört WIrd und da'.'n schreit. Er zeichnet sich dnrch seine Liebe zn den Jungen 
D,e Ver~nl~ssung dazu gab. vor alle~ dIe Rettnnl\ aus; denn. indem er sich vor diesen wälzt, gibt 
der ca!:"tolIlllsche~ Burg Im Stad~Jahr 364 beI er dem Jäger Hoffnung, ihn zu fangen, die Jungen 
dem nachthchen Uberfall der Galher durch G.- entlaufen aber inzwischen und wenn sie weit 
Geschrei (Lucr. I': 681. Prop. n;I 3, 12. Verg. genug entfernt sind, fliegt ;uch er davon (? Aelian. 
Aen. VIII 655: LlV. V 47, 4. 9Vld: met. II -S38; XI 38). Wegen seiner Liebe zu den Jnngen wird 
fast. I 453. DI?nys. HaI. XIII I. DlOd. XIV 116; er von den Ägyptiern geehrt (ebd. X 16). Nach 
mehr Stellen Im Thes. I~t. I. 11 p. 124, 66ff.), Horapoil. hierogl. I 53 war deshalb sein Bild das 
sei es, weil kein anderes Tier einen so feinen 60 hieroglyphische Symbol für ,Sohn'. Er war nnter 
Geruchsinn für die Witterung des Menschen habe den Vögeln derjenige, welcher dem Niljl'ott heilig 
(Lucr. ebd. Isid. XII 7, 52; vgl. Serv. Aen. VIII war (Herod. II 72). Der Vogel, welcher heute 
6~2), sei es, ~aß jene G. ausgehungert einen sehr ,.tbr.7r,a rii' Aly6".ov = Ente Agyptens genannt 
leISen und lelcht gestAlrten Schlaf gehabt hätten wird, nur gelegentlich von Afrika, wO er wild 
(pInt. de fort. Rom. 12), sei es, daß sie, weil leht, nach Griechenland kommt und hier wegen 
ihnen Futter vorgeworfen worden sei, geschrieen seiner sehweren Zihmbarkeit 80lten ala Haustier 
(Aelian. hiat. an. xn 88). Wegen dle_ Vor- gefunden wird maß sich hier auch im .Altertum 
falls wnraen spiter G. auf cIeJri Capitol nnter- gezeigt haben.' Denn in den VOgeln des Aristo. 
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phanes (1295) erhält ein Athener den Namen HUhner und G. zn essen, sondern sie diese Tiere 
:r.'1~alw"'1l;, und in einem Kochbuch (des Epaine- nur wegen der Freude, die sie an ihnen randen, 
tos nnd Herakleides Syrak. bei Athen. II 58 b) fütterten (freilich schwer vereinbar mit Plin. X 
rangierten die Eier hinter denen des Pfaus und 56). Außer andern Vögeln waren es auch G., 
vor denen des Haushuhns. Auch sollte der Kot an denen die athenischen Knaben Freude fanden 
dieses Vogels in Rosensalbe anf die weiblichen (Arist. Av. 707; vgl. auch u.V1II B 3-5), nnd 
~esch1ecbtsteile zur Reinignng gestrichen werden ein römischer Dichter (Ps.·Verg. Cir. 489), sowie 
(Ps.-Hippocr. VIII 215 Littre) und bei Lepra sein Artemidoros IV 83 sprechen von ihrer Schönheit. 
Fett mit Reisig3.'lche auf Geschwülste im Gesicht Alle römischen Matronen hatten an der G. ihren 
(Aret. 344K.). 10 Gefallen (Petron. 137). In der nachhomerischen 

Die eherwrotes, G., welche etwas kleiner als Zeit finden sich zunächst nur und zwar ohne Be· 
die bekannten G. waren und den Briten für das deutung für unsere Frage von Simonides Amor-
wohlschmeckendste Gericht galten (plin. X 56), ginos (bei Athen. 11 57 d und Eustath. Od. 1686, 
können von der Art Anser albifrons gewesen sein. 50) das Ei einer maiandrischen, d. h. karischen 

11. Die zahme Gans. ~ie G. wir~ in Europa und wohl wilden G. und von Epicharmos (ebd.) 
der erste Vogel gewesen sem, der SICh an den G.-Eier überhaupt erwähnt. Doch seit Sophokles 
:Menschen gewöhnte (Schrader RealI. 261; vg:1. (bei Plut. soll. an .. 2) begegn~t uns die zahme 
Hehn 7 365). Über den ZeItabSChnItt, wann dIe G. öfters. W3.'l dIe Zucht bel den Römern be-
G. zuerst in Ägypten gezähmt sei, dürften wir trifft, so steht wohl nichts der Annahme im Weg, 
nicht genügend unterrichtet sein. Nach einer 20 daß sie schon zur Zeit des vorher (I) erwähnten 
Ansicht war dies schon im alten Reiche, ca. 3100 gallischen Einfalls im J. 364 d. St. oder noch 
-2500 V. Chr., .geschehen (Keller 286. 454 nach früher üblich gewesen sei. So konnte ·z. B. auch 
Wiedemann Agypt. Gesch. I 17), nach einer schon Hannibal nachgesagt werden, daß er sich 
andern läßt sich dies mit Sicherheit erst für das an römischen G. satt gegessen habe (Mart. XIII 
neue Reich, 1530-1050, annehmen (Ad. Erman 73). Übrigens lassen es manche Stellen der Schrift-
Ägypten 1885 II 587. 590). Von griechischen steiler unklar, ob sie eine wilde oder zahme G. 
Schriftstellern wird die dortige Zucht erst durch gemeint haben. Doch scheint Z. B. das der G. 
Theopompos von Chios (bei Athen. IX :l84 a) aus- oft beigelegte Attribut der weißen Farbe (Horn. 
drücklich bezeugt, da er erzählt. daß Agesilaos Od. XV 161. Lucr. IV 681. Hor. .at. II 8, 88. 
in Ägypten im J. 360/59 gemästete G. erhalten 30 Ovid. met. II 536ff. Petron. 93. Neme.ian. cyn. 
habe. Aber schon Herodot berichtet, daß die 314. Inc. bei Bährens PLM IV p. 285) eigent
Priester jeden Tag G.·Fleisch in .großer Menge lich immer die zahme G. zu kennzeichnen (Varro 
geliefert erhielten (II 37) und G. geopfert wur- r. r. III 10, 2. Co!. VIII 14, 3. Pali. I SO,!. 
den (ebd. 45; .gl. Erman eM. II 37M.). Auch Geop. XIV 22, 1). Nur Plinius (X 54) nennt die 
Diodoros (I 70 extr.) sagt, daß schon die ägyp- gennanischen Wild-Go eandüli. Andrerseits können 
tischen Könige nur Kalbfleisch und G. aßen. Der- die grauen G., welche der Isis geopfert werden 
selbe erzählt, daß dort die G.-Hirten es in der (Anth. Pal. VI 231,4), wohl auch zahme gewesen 
Zucht weit gebracht hätten (I 74) und selbst sein. 
mehrere heilige Tiere unter anderem auch G.- über die Zucht finden wir namentlich bei den 
Fleisch erhielten (ebd. 84; vgl. auch unten VII 40 Agrarschriftstellern (Cato agric. 89. Varro r. r. IU 
und VIII B 5). Im Alten Testament ist nirgends 10. Co!. VIII lSf. Plin. X 162. Pali. I 30. Geop. 
von der G. ausdrücklich die Rede, sondern nur XIV 22) die detailliertesten Vorschriften. Von 
von gemästeten Vögeln überhaupt (I reg. 5, 3). diesen kann nur das Wichtigste hier berücksich. 
Bei den Persern speiste der jüngere Kyros gern tigt werden, zumal sie zum großen Teil schon 
(zahme?) G. (Xen. an. I 9,26). Im südöstlichen von Lenz (401ff.; vgl. auch Keller 298ff.) in 
Teil Arabiens gab es keine G. (Eratosthenes bei deutscher übersetzung wiedergegeben sind. Ge-
Strab. XVI 768). Den indischen Königen brach- halten werden G. da, wo Flüsse oder Teiche sind 
ten die angeseheneren Untertanen G. zum Ge- und Gras im Überfluß , doch darf kein besätes 
schenk (Aelian. bist. an. XIII 25); jene verzehr- Land in dcr Nähe sein (Co!. VIII 13,3. PalI. I 
ten auch zum Nachtisch deren Eier (ebd. XIV 50 30, I), da sie die Saat abfressen (Pali. ebd.; vgl. 
13). Von zahmen G. in Griechenland ist schon Varro r. r. III 10, 5) und durch ihren Mist 
in der Odyssee die Rede, nämlich .on einer sol- schaden (Co!. II 14, I. VIII ~, 4 und bei Plin. 
eben in Sparta (XY 161ff. und bei Athen. IX XVII 51. Pali. ebd. und I 23), weil dieser eine 
384 b. c) und einer Schar der Penelope von zwanzig ätzende Wirkung hat. Zum gewöhnlichen Aufent-
Stück auf Itbaka (XIX 536lf. und bei Athen. halt dienen Verschläge auf dem Hof (Co!. VIII 
ebd. cl. Freilich scheint es (so Hehn 7 365. 13,3). Einen größeren Hof, mvoßom"iov (Varro 
Sehr ader RealI. 261), als ob Penelope ihre G. ebd. 1. Col. eM. 14. 1. Geop. XIV 22, 1), der 
mehr zur Augenweide als des Nutzens wegen hält mit einer 9 Fuß hohen Mauer umgeben ist und 
(.g!. Od. XIX 537). Dafür spricht z. B. die an dieser steinerne Verschläge von S Fuß ins 
Sent<lnz, daß, wenn man es dazu habe, es schöner 60 Geviert enthält, legen Besitzer größerer Herden 
sei, einen Menschen, d. h. eine Frau zu ernähren, an (Col.; vgl. Varro ebd. 3). Man wählt zur 
als eine den Schnabel aufsperrende G. oder einen Zucht große und weiße G. (Varro. Geop. CoL 
Sperling oder einen boshaften Affen (Eubulos bei ebd. 3; vgl. Pali. I 30,1). Am besten kommen 
Athen. XII 519 a), fenter die Bemerkung, daß G. nur drei G. auf einen Gänserich (Col. ebd. 13, 3. 
dem, der sie ftlttere, schmeicheln und ihn durch Pali. ebd.). Die Begattung erfolgt meist im 
ihren Anblick erfreuen (Qnint. Smyrn. VI 125tr.), Wasser (Varro ebd. S. Col. ebd. 14, 4. PalI. 
und der BerichtCaesars (bell. GaU. V 12, 6), Geop. ebd.~ und zwar am besten gleich lI8Alh dem 
daß es bei den Briten nicht Sitte sei, Hasen, kürzesten Tage (Varro. CoL ebd. l'Iin. X 162)_ 
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Nach der Begattung tauchen die Weibchen unter brüten, wilrden aber in größerer Zahl gelegt (bist. 
(Aristot. hist. an. VI 14). Die Eier ähneln denen an. VI 8; vgl. V 4). Er nennt diese {",~vipca. 
des Krokodils (Ammian. Mare. XXII 15, 15). Nur seil. qla (ebd.), eigentlich Windeier, eine Bezeich-
die Weibchen brüten, nicht auch die Männchen nung, die wir rür Hühnereier mit sehr dünner 
(Aristot. ebd. 45). Die Brütezeit dauert 30 Tage Schale gebrauchen. Ein gutes Futter sowohl fil,. 
(ebd. 38) oder etwas mehr als 27 (Col. ebd. 5, junge, 5-10 Tage alte, als auch ausgewachsen<> 
10), bei warmem Wetter nur 25 (Varro ebd. 3. G. sind zerschnittene Cichorienblätter (Varro ebd. 
Col. ebd. 14, 7. ~lin. ebd. ~63), meist 29 (Geop. 5. Col. ebd. 2. 8. PalI. ebd.) und Gartensalat, 
ebd. 10), kann SIch aber Je nach der ZeIt des Lactuca sativa L. (Col. Geop. ebd. 2; vgl. o. I), 
Legens vom 1. Februar oder 1. März bis zur 10 doch auch besonders für letztere Weizen- (Horn 
Sommerwende hinziehen .(Varro. Col. ebd. 4; vgl. Od. XIX 552. Varro. Col. ebd. 8. Geop. ebd. 6) 
Pali. ebd. 2; falsch Plm. ebd.). Heute dehnt oder Gerstenkörner (Varro ebd. 5f. Col. ebd. 8.10. 
sich die ~rütezeit i~ Deutschla~d nic~t über An- Geop. ebd. ~O) usw. Den eben ausgekrochenen 
fang .ApTlI aus, weLl groß~ HItze ~Ie Aufzu.cht Jungen ist d" angenehmste Nahrung grüne klein-
de~ Jungen G. er~chwert; I!" heutIgen ItalIen, geschnittene Kresse, Lepidium sativum L., in 
Gnech~nland ~nd Agypten WIrd aber die G.·Zucht Wasser (Varro ebd. 6. Col. ebd. 10. Geop. ebd.). 
so wellIg betneben, daß darüber wohl schwerlich Sobald sie auf die Weide gehen, müssen sie sich' 
etwas Genaues bekannt sein dürfte. Daher sind hüten, von Brennnesseln gestochen zu werden 
auch folgende ~ngaben ~er Alten ~ber die Zahl (Col. ebd. 8. Plin. X l?~. Pali. ebd. 3. Geop. 
der gelegten EIer und Ihre Ausbrutung schwer 20 ebd. 4). Von dem herbüu anser d. h. einer nur 
kontrollierbar: ~ie G. legt drei~al im Jahr (Varro. mit Kraut genährten G., wird he~orgehoben, daß 
Geop. ebd. 3), 1m ganzen 12 EIer und wohl auch diese G. magerer sei als eine mit Getreide ge-
mehr (Geop. ebd.); sie legt zweimal im Jahr, im nährte (Fest. ep. p. 100, 13), und sogar von ihrem 
ganzen ~O(?), ~enn das erste Gelege durch Hüh~er virus .gesprochen (Lucilius bei Serv. Georg. I 129), 
ausgebrutet wnd, sonst höchstens 16 und wemg· d. h. Ihrem Gestank (Serv. ebd.). Gemästet, d. h., 
stens 7 Eier, und wenn man ihnen die Eier (alle?) gestopft, werden junge G. wie die Haushühner 
wegnimmt, legen sie,. bis sie bersten (! Plin. ebd. nur daß man ihnen täglich nicht einmal, sonde~ 
162). D~r sachkundige Columella (VIII 14, 4) zweimal zu trinken gibt (Cato agric. 8 '; ausführ-
sagt: ,DIe G. legt dreimal (also wohl mit zwei licher und etwas anders Varro ebd. 7. Col. ebd. 
mehr,,:öchent~ichen ~uhepa!,sen) im Jahr, wenn 30 10f. Pali. ebd. 3f. Geop. ebd. 7; s. L en z 402. 
man SIe verhmdert, Ihre EIer selbst auszubrüten Keller 298f.). Um die Leber zart und groß zu 
und sie durc~ Hüh.ne~ ausbrüten läßt (vgL. ebd. machen, fütterte man die G. mit Feigenklößen 
5, 10), da. diese dICJungen G. besser aufZIehen (s. Feige X) oder anderem (Geop. ebd. 12ft.); 
und man eme größere Herde bekommt (d. h. die doch die Angabe, daß sie verfeinert werde, wenn 
Gänse mehr Eier legen nach Pali. ebd. 2); sie man das Futter in Molke verabreiche (Gal. VI 
legt aber in der ersten Legezeit 5, in der zweiten 704 = Orib. coll. med. II 44,2. III 17, 3; syn. 
4, in der letzten 3 Eier; die letzten lassen einige IV 16). scheint auf einem Irrtum zu beruhen (s<> 
durc~ d~e Mütte! selbst ausbrüt~n, weil diese in Bussemaker· Daremberg Oeuvres d'Oribase 
der ubngen Zelt des Jahres mcht mehr legen 1851 I p. 588. unter Berufung auf Plin. X l4() 
(vgl. PalI. und Geop. ebd.); man darf nicht dulden, 40 und Co!. VIII 7.4). Die Federn kann man den 
daß die G. außerbalb des Geheges ein Ei legt, lebenden G. zweimal im Jahr ausrupfen, im Früh
sondern, wenn die Legezeit naht, wird sie täg- jahr und Herbst (Col. ebd. 13, 3. Plin. X 53), 
lich) befühlt und so lange eingesperrt, bis sie ge- was bei uns freilich meist dreimal, nämlich auch 
l~gt hat;. h~t man dies einmal get~n, so kehrt im Sommer geschieht. Einige Gegenden werden 
dIe G. bel WIederholter Le~ng an d~eselbe Stelle ausdrücklich als solche genannt, in welchen die 
zurück (vgl. Pali. ebd.); wIll man dIe zuletzt ge· G.·Zucbt betrieben wurde. Nach Athen kamen 
legten Eier durch die G. selbst ausbrüten lassen, G. aus Boiotien (Ar. Ach. 878; Pax 1004). Durch 
so müssen die Eier gekennzeichnet und ihr diese die Zucht bekannt war Thessalien (Plat. polit. 
unterlegt werden, da sie fremde, wenn nicht ihre 264 c; hierher gehört vielleicht auch die Stelle 
eigenen n:it darunter sind, nicht brütet (vgl. 50 aus Kratinos bei Athen. IX 384 b). In Phokis 
Varro. Plm. ebd. 163. Geop. ebd. 9); dem Haus· konnten die ärmeren Leute der Isis G. opfern 
huhn werden 3-5, der G. selbst 7-15 unterge· (Paus. X 32, 16). Die Thasier schenkten dem 
legt (vgl. Varro. Plin. Pali. Geop. ebd. 10)'. Da König Agesilaos, als er durch ihr Land zog, außer 
die G., wenn sie gebrütet hat, überhaupt in dem· vegetabilischen Speisen auch besonders G. (plut. 
selben Jahr gewöhnlich keine Eier mehr legt, apophth. Lac. 24), doch vielleicht nur, weil diese,. 
ode~ höchstens wenn sie ihre Jungen schon eine sie gerne aß (vgl. Athen. IX 384 a). Als der 
WeIle gefü~rt hat, kann man die Zahl der zu makedonische König Archelaos den jungen Sohn 
legenden EIer durch Wegnahme der Gelege wäh· des Perdikkas in einem Brunnen ertränkt hatte, 
rend oder vor der Brut vermehren; die G. aber, gab er vor, daß der Knabe bei der Verfolgung 
welche selbst brütet, legt in Deutschland gewöhn. 60 einer G. in den Brunnen gefallen sei (plst. Gorg. 
lieh während des Februar und März im ganzen 471 cl. Aus dem Gebiet der Moriner, dem nörd-
10-16, in Algier dagegen in zwei Perioden jedes· lichsten Teil des heutigen Fnankreichs, wurden 
mal ca. 20 Eier. Von Aristoteies erfahren wir ganze Herden bis nsch Rom getrieben (plin. X 
ferner, daß G.·Eier (wie dies von Haushühnern 53). Wie zahm die G. werden konnte, geht ans 
bekannt ist) oft genog ohne Begattung entstanden mancherlei Anekdoten hervor, denen zofoJge Men-
seien ~er. m 17); diese seien zwar kleiner, aehen von G. 'geliebt worden sein sollen (Klear-
wlll8eriger und weniger sebmaekhaft als die !Je. ehoe und Theopbrastoa bei Athen. xm 606 c. 
fruchteten, ließen sich auch nicht zn Jungen aus- Plin. ebd. 51. Plot. soll. aD 18. Aelian. bist. an, 
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1'6 .• V·29. VII 41; vgl. u. VIII B 4 und 5) und besondere Delikatesse war, wie schon erwllhnt, 
die nicht gerade unglaubwürdig sind (Lenz Anm. die Leber einer gemästeten G. (0. II; vgl. auch 
1235 b. Keller 296). Pers. 6, 71. Stat. silv. IV 6,9. Mart. III 82, 19. 

Da die zahme G. sich wesentlich von der XIII 58. luven. 5, 114. Athen. IX 384c). Die 
wilden unterscheidet, so haftet derjenige, welcher wichtige Erfindung, eine durch die Mästung der 
eine zufällig weggeflogene Haus·G. ergreift, wegen G. vergrößerte Leber dadurch noch größer zu 
Diebstahls (Gaius in Dig. XLI I, 5, 6. Inst. II machen, daß man sie in eine Mischung von Milch 
1 16). und Honig legte, schrieb man teils dem (Q. Caeci-

, III. Preise. Um 180 v. Chr. verkauften die !ius) Metellus Scipio, Consul des J, 52 v. Chr., 
delphischen Priester vier in einem Teich ertrunkene 10 teils dessen Zeitgenossen M. Seius zu (plin. X 
G. für 8 Drachmen und 2 Obolen (EW!. hell. VI 52), welche beide große ?-Herden besaßen (Varro 
1882 p. 20 lin. 158), so daß ,;,ach äginetischer r. !. III .10, 1). D~r Kaiser Helio~abalus fütt~rte 
Währung jede G. ca. 3 Mark emgebracht haben seme LClbhunde m~t G .. Lebern. (Hlst. aug. Heh?g. 
mag. Im Edikt des Diocletian vom J. 301 n. Chr. 21,1). Dem Messallnus Cotta, emem Freunde OVlds 
(4, 21ft'.) ist der ~axi"!alpreis r.ür eine !;emästete (,:gl. o. Bd. II S. 2.490, 13ft'.), war es. gelungen, 
G. auf 200, für eme Dicht gemastete auf 100 und die Platte~ der G.·Fuße zu rös~en und m~t Hahnen-
ein Paar junger G. auf 60 Denare (3,65; 1,83 und kämmen m Schüsseln anzunchten (Plin. X 52). 
1,1 Mark) angesetzt, nach unsern Verhältnis~en Die Daunen wurden zur. Zelt des.Plinius (eb~. 54) 
sehr billige Preise. Die besten Daunen, nämlIch schon Vlelfach zu Kopfkissen benutzt. Auf Kissen, 
die aue Germanien gekommenen, wo ihretwegen 20 die mit G.·Federn gefüllt waren, durften Nieren-
ganze Cohorten der römischen Auxiliartruppen kranke nicht schlafen, weil dies die Nieren er-
von ihren Befehlshabern unbefugterweise auf die hitze (Ruf. Ephes. p. 401, 1 Dar. = Alex. Trall. 
Jagd der gantrre ausgesandt zu werden pflegten, II p. 473 P~schm.). Solche, weiche Kissen ent-
kosteten zur lleit des Plinius (X 54) pro römisches nerven weibische Männer (m p.alaxil mvo"lov-
Pfund 5 Denare, also pro 1 kg ea. 14 Mark. In pdna, Ioann. Chrysost. in saltationen: Herodiadis). 
dem erwähnten Edikt Diocletians (18, 1 a) beträgt Auf diesen Gebrauch der Daunen smd aueh der 
der Maximalpreis für die Daunen pro römisches Ausdruck lana anserina (Ulp. Dig. XXXII 70, 9) 
Pfund 100 Kupferdenare , also pro 1 kg nur und di~ Bemerkung (Hesyeh.) zu beziehen, daß 
5 58 Mark, während man heute bei uns rür die man mit p..ov" = Flaum besonders den der G. 
b~sten weißen ca. 9-11 Mark zahlt. 30bezeichne (vgl. auch H. Blümner Technologie 

IV. Nutzen. Schon Atreus sollte nach einer usw. I206f.). Die Federn, in ein Seil geflochten, 
Sage bei einem Gastmahl dem Thyeste~ ~., (ode~ dienten wie and~re ,Fed!,rn als B~endzeug ~ei ~er 
Lamm. ?)fleisch vorgesetzt haben (EuTlpldes hel Jagd, um das Wild m emem bestimmten Dlstnkt 
Athen. XIV 640 b). Dieses war in Athen eine festzuhalten (Nemesian. c~. 314) .. Der ~ebrauch 
beliebte Speise (Ar. Ach. 878; Pax 1004, vgl. der (Schwung.)Federn belm Schreiben 1st zuerst 
Av. 1:103. Antiphanes bei Athen. II 65 d). Die für die Zeit des Kaisers T~eoderich bezeugt, der 
gemästete G. diente dem Komiker Epigenes (bei sich dazu einer penna bedIente (Anon. Vales. 79). 
Athen. IX 384 a) zum Vergleich mit einem wohl. Sowohl penna ~Is calamus kennt Isidoru~ (VI 
genährten Menschen; von einer zu verspeisenden 14, 3) als Schrelbmlttel. Auch Panlus Aegmeta 
(gefüllten?) Brat·G. spricht in etwas unklarer 40 (VI 91) nennt xalap;:~', Wro ""iI';;' m~'{"'v, d. b. 
Weise Diphilos (ebd. 383f.). Ni.cht nur die. At· Schreibgänsefedern,.als.Werk~eug bei el!,!er Nase~. 
tiker, sondern auch die I,akollier und übngen operatIOn. Mehr hleruber fur die spstere Zelt 
Hellenen aßen gern zum Nachtisch beim Wein bei Joh. Beckmann BeIträge zur Gesch. d. Er· 
ein Gericht, das zum Teil aus G.·Fleisch bereitet findungen 1782-1804 In 54ft'. IV 289ft'. Lenz 
war (Athen. XIV 664 e; vgl. Menippos bei Athen. 407ft'. . . . . . . 
ebd.). Für die 'I,afel empfahl Archestratos aus V. MedlzlDlsches. Das FleIsch 1st eme sehr 
Gela (bei Athen. iX 384 b) das Junge einer ge· kräftige Nahrun~ (Cels .. n 18 p. 64, 20 Dar.), 
mästeten G. zu braten. Aß man eine gesalzene doch sehr wilsscng (Ps .. Hlpp. I 680 K.) und, weJl 
fette G., so mußte dazu getrunken werden (Pal· mit unreinen Stoft'en durch~etzt, schwer verdau· 
ladas in Anth. Pal. IX 377, 8). Wie verbreitet 50 lich (Gal. VI 703f. 788. Onb. coll. med. TI 43, 1. 
bei den Römern der Genuß des Fleisches gewesen Aet. n 131. Paul. A~g. I 82. Sim. Se.th "'11' 
sein muß, geht schon aus dem über die Aufzucht X~vw'; vgl. Gal.. de Vlct. at~en. 57. O,!b. syn. 
Gesagten (11) hervor (vgl. aucb Ovid. met. VIII IV 10. 17. Anthlm. 22). Sem Genuß rmt zum 
685. Athen. IX 368 d). Die gewöhnliche G. wird Beischlaf (Ruf. Ep~es. 1" 321! 14 D:,r.). Die da-
filr eine ordinäre Speise erklärt (Petron. 93). Oft'en· von gewonnene Bru~e hIlft be.1 Verglft';lng mfol~e 
bar nur weil die G. ein Schwimmvogel ist, lag des Verschluckens emer .pamschen FlIege (?Nlc. 
eine solche bei dem GastInahl des Trimalchio auf al. 136. Diosc. eup. II 152; vgl. Scrib. Larg. 189); 
einem mit den zwölf Tierzeichen geschmückten der von einer Giftschlange Gebissene muß sie 
Speisebrett über dem Wassermann (ebd. 35). trinken und sich da~n erbrechen (Cels .. V 27, 3 
Doch eine gemästete konnte wohl selbst ein 60 p. 202,. 17 Dar')i dann abgek~cht 1St die Mann.s-
Schlemmer zum Nachtisch auftragen lassen (ebd. treu (eme Eryngmmart) sehr wuksam gegen Pfeil. 
69). Auf den Tisch des Kaisers Ale:.:ander Sevel'U8 und andere Gifte (Herakl~ides .bei Plin. XXII 18); 
kam eine G. nur an Festtagen (Hlst. aug. Alex. besonders wenn SIe von emer Jungen G: gew?nnen 
Sev. 37,5). Von einer gebratenen nnd mit allerlei ist, hilft sie wider getrunkenes Pfeilgift (NIe. al. 
Delikatessen geftillten G. handelt ein apäte. Ge- 228; Schol. 224 und Eutekn.). Besser aber als 
dicht (bei Baehren. PL:M IV p. 312), und Rezepte die übrigen Teile sind die Flügel, ~a '""~ (Gal. 
zn Sancen ftIr eine gesottene G. gibt Apicios (231. Orib. Mt. Paul. Aeg. _ Sim. 8eth ebel. Orib. coll. 
237), wortlber Nllberea bei Keller (800). 1!:ine med. m 17,3; syn. IV 16), so daß sie, ya ~ea, 
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~ventuell auch von Epileptikern und Kranken, PanI. Aeg. VII 3 s. """11). Da es eine ver· 
welche Blut speien oder deren Lungen eitern, teilende (Gal. XI 733) und besonders erweichende 
genossen werden können (Alox. Trall. I 543. II (ebd. XIII 949) Wirkung hat, wird damit alles 
193. 215; vgl. 251), wobei es sich nur um das behandelt, was erweicht werden muß (Plin. XXX 
Muskelfleisch derselben handeln kann. Nicht 107. Plin. Iun. p. 34, 19; vgl. Plin. ehd. 130. 
schlecht sind auch der Magen (Gal. VI 703. 788. Sero Samm. 283. Sext. Plac. 32, 2. Theod. Prisc. 
Orib. coll. mcd. II 44,1. Aet. II 133), so daß I 41), z. B. auch eine Geschwulst an der Hirn-
er bei gewissen Krankheiten genossen werden haut durch zerriebene Linsen und Weinblätter in 
kann (Alex. TraII. II 193. 281. 329. 403. 407), frischem Gänsefett (Cels. vm 4 p. 337,4). Ferner 
und die Brust, weil sie helles Fleisch hat (Anthim. 10 hilft es bei allen Frauenleiden (Diosc. II 94), 
22; vgl. Alex. TraU. II 251). Die Eier sind speziell bei Gebärmutterkrankheiten (ebd. 86), 
schlechter als die der Haushühner und Fasanen reinigt die Gebärmutter (Ps.-Hipp. II 547; zu
(Gal. VI 706. Orib. coll. med. II 45, 1. Aet. II sammen mit andern Mitteln, ebd. 538 und Soran. 
134. Paul. Aeg. I 83; vgl. Sim. Seth "'ei qlwv) II 13), wird auf zersprungene Lippen gestrichen 
und sollten nur von Gesunden gegessen werden (Diosc. ebd. 94. Plin. XXX 27. Plin. Inn. p. 25, 
und von diesen anch nur in schlürf barem Zu· 14. Marc. Emp. 11,2. Sim. Seth "'ei X~vwv; 
stand, weil hartes Eiweiß schädlich ist (Anthim. vgl. Plin. XXVIII 185. 188. Plin. Inn. p. 26, 9. 
37); doch können sie Kranke, die Blut speien, Cass. Fel. 14), verschönt die Gesichtshaut (Diosc. 
ohne das Weiße sehr wohl essen, da sie vortreff· ebd. Plin. XXX 29; mit anderem, ebd. XXVIII 
lieh nähren nnd stopfen und sie nur irrtümlich 20 169 und Theod. Prise. I 56), und hilft gegen 
von manchen für schwer verdaulich gehalten wer· Antoniusfeuer (PUn. XXX 106. Plin. Iun. p. 98, 
den (Alex. Trall. II 193). Gegen die bösen Folgen 15). In die Ohren geträufelt zur Reinigung der· 
des Genusses von Koriandersamen werden die Eier selben (Plin. XXIX 133) nnd gegen Schmerzen 
mit Salz geschlürft (Scrib. Larg. 185). Andere in ihnen (Diosc. ebd. Sim. Seth "'ei mvwv; 
Teile dienten lediglich nur Heilzwecken. Ge- mit Knoblauchsaft, PUn. XX 53 und Gargi!. Mart. 
bratene Zungen werden bei Harnfluß und Bett· p. 151,9 Rose; vgl. Alex. TralI. II 85f.), bei 
nässen gegessen (Anaxilo" bei Plin. XXX 74. Schmerzen infolge eines Schlages mit Frauenmilch 
Gal. XIV 474. Plin. Iun. p. 62, 12 Rose. Mare. (Plin. XXVIII 73. Ale!. Trall. II 86) oder ohne 
Emp. 26, 123. Aet. XI 25; bei Harnzwang nach diese (Mare. Emp. 9, 96). Bei Ohrenleiden werden 
Sim. Seth "'ei mvwv) , die der wilden G. bei 30 in dem Fett gekochte Regenwürmer in die Ohren 
Steinleiden (Mare. Emp. ebd. 87). Der Genuß gebracht (Diosc. II 72. Plin. XXIX 135. Seren. 
der Zunge macht die Weiber geil (Plin. XXX Samm. 172. Plin. Iun. p. 18, 14. Marc. Emp. 
143), der Hoden stärkt die Zeugungskraft (Sim. 9, 64), bei Geschwülsten das Fett mit Mandelöl 
Seth ebd.). Die Asche der Häute wird bei Durch- eingeträufelt (Cass. Fe!. 28 p. 45, 7 Rose), bei 
fall im Getränk genommen (Theod. Prise. II 102). Ohrensausen mit Eichelöl (Diosc. I 40) oder Kro· 
Das Blnt hilft getrunken bei (vermeintlicher) Ver· kus· und Knoblauchsaft (Marc. Emp. 9, 22; vgl. 
giftung durch den Genuß eines Meerhasen, Aplysia Theod. Prisc. I 20) Gegen Sansen nnd Schwer· 
depilans (Diosc. eup. II 156; alex. ßO. Plin. XXIX hörigkeit wird auch empfohlen, den Saft der 
104 = Plin. Iun. p. 108, 16) und in Verbindung Küchenzwiebel (Plin. XX 40) oder des Basilien· 
mit anderen Mitteln gegen allerlei Vergiftungen 40 krauts, Oeimum basilicum L., nebst Rindertalg 
(Marcianus bei Scrib. Larg. 177. Plin. ebd. Sero (ebd. XXVIII 174f. Plin. Iun. p. 19, 10. Mare. 
vilins Damokr. bei Ga!. XIV 124. Paul. Aeg. Emp. 9, 12) und G.-Fett einzuträufeln, doch scheint 
VII 3 s. a[l'a), äußerlich samt dem Fett in Rosen- das letztere dabei, wie wohl auch sonst öfters, 
öl bei Blutausfluß aus dem Gehirn (plin. ebd. 114). kein notwendiges Requisit gewesen zu sein (vgl. 
Selten wurden Mark (Ps .. Hipp. II 708 K.) und Diosc. II 180. Gargil. Mart. p. 161, 20 Rose. 
GaUe (Plin. XXIX 125. Sext. Plac. 32, 3), nnd Geop. XII 31, 9). Speziell bei Ohrenleiden der 
zwar äußerlich mit andern Mitteln gebraucht. Kinder wird der Saft des Basilienkrauts mit dem 
Dagegen ist sehr oft von dem Fett die Rede. Fett empfohlen (Plin. XXX 139. Mare. Emp. 9, 
Wir hören von einem ziemlich nmständlichen Ver- 96), weil jener allein nicbt so wirksam sei (Plin. 
fahren, es durch Zusatz verschiedener Aromata 50 XX 123). Ist Wasser in die Ohren gekommen, 
wohlriechend zu machen (Diosc. II 91; vgl. Scrib. so träufelt man den Saft der Küchenzwiebel (plin. 
Larg. 271), durch welches sich Kommagene aus· XXIX 134. Seren. Samm.177. Plin. Iun. p. 18, 
zeichnete (Plin. X 55. XXIX 55f. XXXVII 204). 6. Sext. Plac. :\2, 1. Theod. Prise. I 19) oder 
Man konservierte das Fett dadurch, daß man es des Krokus (Marc. Emp. 9, 96) mit dem Fett ein. 
in Honig legte oder zuerst alles Häutige aus ihm Bei Schmerzen im männlichen Glied wird das 
entfernte, es dann schmolz, durch ein Linnen trieb Fett eingespritzt (Cass. Fel. 46 p. 119, 3 Rose). 
und an einen kühlen Ort brachte (Diosc. ebd. 86. Wenn Federn dazu benützt wurden, Brech· 
93. Plin. XXIX 134). Selten wurde es innerlich reiz zu bewirken (Ps.·Hipp. III 565. Archigenes 
mit andern Mitteln angewandt (Ps.-Hipp. I 38 K. bei Orib. coll. med. VIII 1, 18. Alex. TraII. I 
Plin. XXX 105, vgl. 140. Alex. TralI. II 3(3),60341), so handelt es sich dabei besonders um die 
wie besonders bei Bettnässen (Diosc. cup. II 101. der G. (Antyllos bei Orib. coll. med. eM. 6, 15. 
Plin. XXVIII 215. Orib. eup. IV 110, 2. Mt. XI Alex. TraU. I 417). Bei Nasenblnten fübrte man 
25), sehr oft dagegen äußerlich. Es zeichnet eine mit Medikamenten umwickelte G.-Feder in 
sicb durch seine Feinheit aus, weshalb es tiefer die Nase, damit der Kranke nicht am Atmen be· 
in das Innere des Körpers eindringt und die hier hindert war (Scrib. L. 47), obwohl die Atmung 
vorhandenen Schmerzen lindert, sowie dnrch seine durch den Mund erfolgen kann (paul Aeg. VI 
erwllrmende Kraft (Gal. xn 325f.; vgl. XI 635. 91). In der Tierheilkunde bildete du Fett den 
Orib. ooll. med. XV 2, 44. Aet. n 152, vgl. I. Bestandteil eines Wundpllaatera (peJagon. 336. 
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Veget. mulom. VI 28, 24). Wenn der Komiker IX 39,2; vgl. U. VIII A). In der Ledasage wird 
Eubulos (bei Athen. XII 553 b) das Gesäß des wiederholt die G. anstatt des Schwans genannt 
Hnndes der Prokris seberzweise mit der Milch (Ps.-Verg. Cir. 489. Clem. Rom. horn. V 13; vgl. 
der G. bestrichen werden läßt, so ist diese, wie Eriphos com. bei Athen. II 58 a und Eustath. 
anch öfters sonst Vogelmilch überhaupt, nur ein Od. 1686, 41; mehr u. III B 5; vgl. auch 
Symbol für etwas sehr Kostbares. Höfer nnd Bloch in Roscher. Lex. II 1923, 47ff.) 

VI. Varia. Wenn die G. unter heftigem Ge- oder wenigstens Nemesis als Mutter der Helena 
schrei um die Nahrung streiten (Ps.·Theophr. de zur G. gemacbt (ApolIod. m 10, 7. Tzetz. zn 
sign. 39. Arat. 1021. Geop. I 3, 9; vgl. Plin. Lycophr. 58). Daß in dieser Sage wie überhaupt 
XVIII 36B) oder mit besonderer Gier die h~lb. 10 in der En~-.yicklUI.'g der Kulturvölker die G. als 
abgefressenen Gräser rupfen (Ruf. Fest. A Vlen. uraltes heIliges TIer dem Schwan vorangegangen 
Arat. 1758), droht ein Unwetter. Nnr einer Satire sei und dieser erst später, als sie zn gewöhnlich 
(Petron. 137) gehört der Vorgang an, daß eine geworden sei, sie in ihrer religiösen Bedeutung 
Priesterin einem Abenteurer, welcher eine dem abgelöst habe, nimmt Ed. Hahn (Demeter und 
Priapos heilige G. getötet hat, aus der großen Banbo 1896, 42) an. 
Leber derselben die Zukunft weissagt. Der Traum VII. Sakrales. Die G. gehörte neben dem 
einer Frau, daß sie eine G. gebäre, konnte ver- Haushubn nnd vielleicht auch der Ente (s. G. 
scbiedene Bedeutung haben (Artemid. IV 83). Wolff Philol. XXVIII lS8ff.) zu dem Geflügel, 
Wenn sie die Frau eines Priesters sei, so werde daR in Athen von den Ärmeren den Göttern ge-
sie ein Kind gebären, welches am Leben bleibe, 20 opfert wurde (Zenobios bei M. E.Miller Melanges 
da die in den Tempeln gehaltenen G. heilig seien. de litterature grecque 1868, R57, vgl. 377. 
Andernfalls werde das Kind, wenn es ein Mäd· Diogcnian. paroem. III 50. Macar. II 89. Apostol. 
ehen sei, wegen der großen Schönheit der G. das V 8. Suid. S. pov, {poo!'o, nnd DiJoov). Die 
Leben einer Hetäre führen; wenn es aber ein heidnischen Götter verspottend, fragt Arnobius 
Knabe sei, werde es nicht leben bleiben, weil die (VII 8), ob durch das Blnt einer G., eines Bockes 
Zehen der G. durch Häute verbunden seien, die oder Pfaues der Zorn einer Gottheit besänftigt 
des Menschen aber nicht, also beider Naturen werden könne. Heilige G. wurden in den Tempeln 
einander entgegengesetzt. Gelegentlich verglichen gehalten (Artemid. IV 83). Nach überstandener 
wird die Eßlust eines Menschen mit der der G. Meerfahrt opfert jemand der Isis ein Paar G. 
(Eubulos bei Athen. IX 384 cl, starke Ernährnng 30 (Philippos in Anth. Pal. VI 231, 4). Diese Göttin 
mit der Mast einer G. (Epigenes ebd. a) nnd ein befahl dem Rhetor Aristeides in Smyrna, ihr zwei 
verweichlichter Liebhaber mit dem Knochenmark G. zu opfern (Aristid. I p. 500, 10 Dind.). In 
eines Gänsleins (Catull. 25, 2). Öfters dient auch Phokis opferten die Wohlhabenderen der Isis 
die der des Schwans gegenüber mangelhafte Stimme Rinder nnd Hirsche, die Ärmeren G. nnd Perl· 
der G., von der oben (I) gesprocben ist, zum Ver· hübner (Paus. X 32, 6). Zu Daphne in Syrien 
gleich mit der des Menschen in intellektuellem wurde ApolIon von einem Priester durch das Opfer 
Sinn. Ein Dichter aus dem Ende der Republik, einer heiligen G. geehrt (Iulian. misop. p. 467f. 
welcher das Cognomen Anser vielleicht wegen Hertlein). Der Aphrodite, die aus dem Meer 
der Beliebtheit dieses Vogels führte (vgl. F. Man emporgestiegen war, opferte man außer Reb-
O. Bd. I S. 2336, 34ff.) , wird wohl nicht ohne 40 hühnern die sich des Wassers erfreuenden G. (Lyd. 
Anspielung auf die G. procace, d. h. wohl zunächst de mens. IV 44; vgl. jedoch n. VIII B 5). Der 
,sehr begehrlich' und daher auch ,frech' (vgl. I) Ansicht der Neueren, daß die G. der Iuno heilig 
genannt (Ovid. trist. II 4))5). In Athen schworen gewesen sei, tritt mit triftigen Gründen J. N etu· 
rnancbe, wie der Wahrsager Lampon, wenn er si! (vgl. Wochensehr. f. klass. Phllol. 1897,1073) 
betrog, bei der G. (Arist.Av. 521. Suid. s. Aa!,,,wv) entgegen. Zwar sollten die capitolinischen G., 
und besonders Sokrates nnd die Sokratiker, an- welche im J. 364 d. St. die Burg retteten, der 
geblich nach einer Satzung des Rhadamanthys, Iuno geweiht gewesen sein (Liv. V 47, 4) und 
oder um nicht bei den Göttern zu schwören, deshalb bei ihrem auf der Burg gelegenen Tem· 

. bei der G. oder anderen Tieren und Dingen (s. pel gehalten worden sein (Dionys. XIII 7. Diod. 
v. Leutsch-Schneidewin zn Zenob. V 81 nnd50XIV 117. Plut. de fort. Roman. 12, .gl. quaest. 
app. II \11. Meineke zn Cratin. Cheiron frg. 11). rom. D8; anders Servo Aen. VIII 652). Zunächst 
Die Fabel, daß bei einer Verfolgung die Kraniche aber kann anseres sacri Iunonis (Liv. ebd.) so 
entkommen, die G. aber wegen ihrer Schwerfällig- verstanden werden wie sMI'um deae peeus (ebd. 
keit gefangen werden, lehrt, daß bei der Ein- XXIY 3, 4), wie das der Inno Lacinia von Kro-
nahme einer Stadt die Besitzlosen leicht ent- ton gebörige Vieh genannt wird. Alsdann wurde 
fliehen, die Reichen aber gefangen nnd zu Sklaven der Tempel der Iuno Moneta auf der Burg erst 
gemacht werden (Aesop. 421). Als einem Ver· im ,T. 410 d. St. geweiht (G. Wissowa Rel. U. 

ehrer des Hermes von diesem eine G .. welche Kultus d. R. 116). Aucb hat sieb bis jetzt kein 
goldene Eier legte, geschenkt wurde, tötete jener Kunstwerk gefunden, wo luno das Attribut der 
zu seinem Schaden die G., wähnend, daß ihr ganzes 60 G. besitzt (Stephani Comptes-rendus 1863, 92. 
Innere golden sein müsse; so geben oft Habsüch· Keller 291). Andererseits befand sieh auf der 
tige nm eines größeren Gewinnes willen das, was Burg ein auguraeulum (H ü 1 sen O. II ~312, 64;ft'. 
sie in Händen haben, preis (ebd. 343 b). Der Sage Wissowa a. O. 105. 452). Da nun Cicero (div. 
nach soU ~ie ~oiotische Flu~nympbe H~rkyna, II 73) s~, da~ n:wh einem alten Dekret der 
während SIe nnt der Kore spIelte, ans Unacht- Augurn das TripudlUm von allen Vogeln aus-
samkeit eine G., welche sie in der Hand hielt, gehen kOnne (vgl. W issowa ebd. ~59), 80 steht 
losgelassen, Kore aber die G., welche in eine nach N etuiiil der Annahme nichts 1lD 'Wege, daß 
Hohle entflohen war, herausgeholt haben (Paus. man früher (also noch im J. 3M d. St.) ZU den 
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auspiMa eil) tripudiis statt der Hühner G. ge- Enten~ zumal da die letzteren wesentlich dieselben 
braucht habe. Freilich dürfte dabei seine An· symbolischen Vorstellungen repräsentieren, oder 
nahme, daß die ROmer die Hanshühner erst in Schwänehandelt(StephaniComptes-rendusI863,' 
der ersten Hälfte des 4. Jhdts. v. Chr. kennen 17. 1877,29. Keller 301; vgl. o. Art. Ente 
gelernt hätten. nicht ganz sicher sein. Dem Mars VI). Sehr hänfig ist die G. im Verhältnis zu den 
wurde unter Domitian eine G. geopfert, die mit beIgegebenen menschlichen Gestalten zu groß oder 
Silbermünzen gefüllt war, weil ein blutiges Opfer zu klein dargestellt, zu groß z. B. in einer Ter-
nach beendetem Krieg überflüssig war (Mart. IX racottagruppe römischer Zeit aus Kertseh (Ste-
31). Dazu bemerkt Keller (456, 42), daß in den phan i 1880, 12Of. m. Taf. 6,1, vgl. 1876,174. 
nördlich von den Alpen gelegenen Provinzen des 10 Keil e r 30lf.) , zu klein wahrscheinlich in einer 
römischen Reichs offenbar ganz allgemein dem andern solchen Gruppe (S t e p h a n i 1880, 118 .. 
Mars G. geopfert seien, ohne Zweifel, weil die 120 m. Taf. 5, 8). Ebenso kann ein Schwan sO 
Wachsamkeit zn den Hanpttugenden des römi- klein wie eine G. gebildet sein (ebd. 1863, 80, 1. 
sehen Soldaten, zumal in den Grenzländern, ge- 1877, 29). Immerhin sind namentlich Vasen, 
zählt habe (vg!. u. VIII B 5 a. K). Die G. war wenn auch nicht so häufig wie mit dem Bild des 
ferner dem Priapos heilig (Petron. 136f.). Die Schwans, doch ziemlich oft mit dem der G. ver-
Anhänger der Isis in Rom erhielten Sünden erlaß, ziert, nämlich 33 oder 36 von den 4221 Vasen,' 
wenn dem Osiris eine große G. dargebracht wurde welche Ad. Furtwängler Beschreibung der 
(luven. VI 540); es genügte auch, nur die Leber Vasensamml. zu Berlin 1885 aufführt und deren 
auf dem Altar der Isis zu verbrennen (Ovid. fast. 20 Alter zum Teil bis in die Zeit, da der geomet-
I 454). Laut einer Inschrift aus Cemenelum (eIL rische Stil durch den orientalisierenden verdrängt 
V 7906) sollten bei einem 'l'otenmahl eine G. und zu werden begann, also wohl bis ins 7. Jhdt 
ein Kuchen als Opfergaben verspeist werden. v. Chr. zurückgeht. 
Ohne sakrale Bedeutung ist es, daß Philemon 2. Rein Ornamentales. Mit einer Reihe 
und Baucis den Iuppiter und Mercuriug, weil sie hintereinander schreitender G. geschmückt sind 
nichts Besseres hatten, mit einer G. bewirten fünf italisch-geometrische Vasen (Furtwängler 
wollten (Ovid. met. VIII 6<14), und ein Lügen- a. a. O. nr. 202. 203. 227. 231. 244), zwei proto-
prophet ans dem Ei einer G. scheinbar den Gott korinthische(nr.319.334), zwei italisch·korinthische 
Asklepios hervorgehen läßt (Lucian. Alex. 13f.). (ur. 1166. 1225), ein Bucchero·Kelch aus Chiusi 

VIII. Bi I d n e r e i. A. Sc h ri ft s tell e n. 30 (mit einem Hochrelief von 15 schwimmend ge· 
In dem Tempel des Asklepios zu Kog befand sich dachten G., nr. 1586), ein schwarzfiguriger Napf 
eine Marmorgruppe, einen eine X'1val<!m:r;Q würgen-. ans Vulci (ur. 1677). An der Schulter einer sog. 
den Knaben darstellend (Herond. mim. IV 3lf.), altrhodischen Amphora ist ein Fries von G. im 
ein Motiv, durch dessen ähnliche Darstellung Gänsemarsch angebracht (Furtwängler Arch. 
etwas SJläter der Toreut Boethos sich Ruhm er- Jahrb. I 1<186, 141 m. Abb.). Einen Streifen mit 
warb (Boethi infam eximi( um) anserem stran- weidenden G. zeigt der Fuß einer Scherbe aus 
gulat, Plin. XXXIV 84 Mayhoff), und welches Menidi (P. Wolters ebd. XIV 1899, 107), und 
oft in der Kunst wiederkehrt (s. C. Robert o. der Rand eines frühattischen Räuchergeräts unter 
Bd. III S. 604, 38ff.; unten VIII B 3). In dem anderem 12 hintereinander schreitende gansartige 
Tempel der Flußnymphe Herkyna stand das Bild 40 Vögel (P ern i c e ebd. (;2 m. ~'ig. 1) An einem 
einer Jungfrau, welche eine G. in Händen hatte silbernen Krater von Praeneste mit vergoldeter 
(paus. IX 39, 3; vg!. o. VI und u. VIII II 5). Außenseite, der an Rumpf und lloden mit Relief-
Von Philostratos (imag. I 9, 2) wird ein Land· darstellungen in ägyptisierendem Stil bedeckt ist, 
schaftsgemälde mit G., welche auf dem Wasser läuft oben ein Streifen von G. (W. Helbig Führer 
schwimmen, besprochen. Das Hinterteil der Schiffe durch d. Samrn!. klass. Altert. in Rom 1891 II 
pflegte man mit einem xr;,iaxo" Gänsehals, zu S. 4(1). Ein Zickzackstreif mit einzelnen G. da-
verzieren (Artemid. II 33 p. 116, 25 H. Apu!. zwischen findet sich an dem Deckel einer proto-
met. XI 16. Lucian. ver. hist. Il 41; vgl. Suid. korinthischcnPyxis(Furtwängler Antiq. nr. 333), 
und u. VIII B 2), der von Gold (Ludan. navig. in den Feldern einer italisch·geometrischen Schüssel 
5) oder Blei (ebd. Iup. trag. 4,) sein konnte. 50 je eine G. oder ein Schwan (ebd. 241), in einem Felde 
Unter den Illustrationen zu seinem Kalender bringt einer altrhodischen Schüssel eine G. (ebd. 293), 
Philocalus auch die G. an. So ist der Februar unter einem Henkel eines altkorinthischen Napfes 
durch das Bild einer weiblichen Gestalt, vielleicht eine kleine G. (ebd. 960), eine schön dargestellte G. 
der Vesta, welche eine G. trägt, illustriert (Jos. mit geschlossenen Flügeln an einem attisch rot-
Strzygowski Die Calenderbilder des Chrono- figurigen Aryballos (ebd. 2491), eineG. in der Ver-
graphen v. J. 3ö4, Ergänzungsh. I des AreMo!. tiefung eines rotfignrigen Tellers ans Ruvo (3671). 
Jahrb. 1888, 60 m. Taf 19), der November durch Eine G. zusammen mit Sphingen an einer alt-
einen Isispriester, zn dessen Füßen sich eine G. rhodisehen Kanne (296), an einem Aryballos ans 
befindet (ebd. 78 m. Taf. 30), der Dezember durch Corneto des sog. etruskischen Stils (1232), einer 
einen jngendlichen Mann, vielleicht Hanssklaven, 60 italisch· korinthischen Kanne (nebst einem Schwan, 
und ein Bund von Vögeln (ebd. 80 m. Taf. 32), 1247); eine G. zwischen zwei Greifen an einem alt-
vielleicht auch zum Teil von G. korinthischenAlahastron(1023). An einer rhodischen 
. B. Monumente. 1. Vorbemerkung. Oinocboe sieht man einen Greif zwischen einer G. und 
Über die Darstellungen der G. und ihre Bedeu- einem weidenden Hirsch (Dumont et Chap1ain 
tung hat besonders Stephani (Compte8.rendu8) Les ceramiques de la Grece propre I 1888p_ 170; 
eingehende Untersuchungen angestellt, nach ihm Abb. bei S. Reinach Repertoire des _ peints 
auch Keller (a. a. 0.). Bei ihnen ist e8 oft 1899 1180,4), an einem protokoriDthiachen Napf 
schwer zu entscheiden, ob es sich um G. oder eine G. zwischen zwei Sphingen, andererseits drei 
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Vierfüßler und noch eine G. (Furtw!lngler Antiq. Nach Stepha n i soll man geglaubt haben, durch 
nr. 321), in dem vierten Streifen eines schon er- den Cheniskos den Schiffen einen wirksamen 
wähnten italisch· korinthischen Gefäßes zwei Hähne Schutz zu verleihen. Da sich dieser Scbmuck 
und eine G., am untersten eine G. und einen Panther aber auch an Geräten fast jeder Art findet, so 
(ebd.1225),aneineritalisch-korintbischenFlascheje zweifelt er doch nicht, daß auch hier Il.hnliche, 
zwei oder drei kleine G. zwischen den Beinen ver- wenn auch nicht nachweisbare Rücksichten mit-
schiedener Vierfüßler und eine G. auf dem Rücken gewirkt hätten, da wir es bei der Ornamentik 
des Panthers (ebd. 1277), an einer altkorinthi- des Altertums fast nirgends mit einem bedeutungs-
sehen Vase Panther, Eber, zwei Hähne, eine G. und losen Spiel der Phantasie zu tun hätten (ebd. 1863, 
einen Schwan (R. Richardson American Journal 10 48ff.; über metallene Weinsiebe auch 1866,48. 
of Archaeology II 1898, 195 m. Abb.) und an 1876, 130. 157 m. Taf.4, 11. 1877,228; Antiq. 
einer korinthischen kugelförmigen Lekythos zwei du Bosph. Cimm. Taf. 31. 5; über bronzene Kyathoi 
Damhirsche und eine G. (P. W olters Arcb. Jahrb. 1876, 123. 1877, 228 m. Abb. nnd 239). Da· 
XIV 1899,109 m. Fig.14). An einem korinthi- gegen glaubt Keller (457, 57), daß der Chenis-
sehen Krater aus Capua sind außer einer Jagd- kos aus Ägypten stamme, wo er an Leiern an-
szene und drei Reitern auch G. und Schwäne zu gebracht sei und sich noch allerlei Analogien 
sehen(DumontetChaplaina.a.0.p.251). Als dazu fanden. Ja unter Berücksichtigung einiger 
gutes Bild hebt Keller (305. 461, 146) die G. Funde in nördlicheren Gegenden sieht Ed. Hahn 
auf einer archaischen Oinochoe des Britischen (Demeter und Baubo 1896, 42f.) in dem Chenis-
Museums aus Troas hervor. In den Metopen 20 kos ein Symbol, das schon zur Zeit des ältesten 
rhodiseher Vasen sind oft G.-Köpfe angebracht Ackerbaus bei den Ackerbau treibenden Völkern 
(Dumont et Chaplain a. a. O. p. 165). Unter der diesem vorstehenden Gottin gegolten habe 
den attischen rotfigurigen Vasen, welche in Cypern und erst später zu einer bloßen Verzierung herab-
ausgegraben und nach Nieosia gekommen sind, gesunken sei, weshalb z. B. auch bei den Gde.hen 
befinden sich solche, an denen G. (J. L. Myre s die Enden des Pferdejochs (gleichviel von welcher 
and Ohnefalsch·Richter A Catalogue 01' the Gestalt) noch die Bezeichnung &"eomvta,,", (Poil. 
Cyprus Museum 1899 nr. 1713-1716. 1782), I 146) behalten hättcn. Jedenfalls gehörte die 
eine Katze und eine G. (1723-1729), ein Hund Sitte, die Rücklehnen der Sessel und Throne, 
und eine G. (1738) abgebildet sind. namentlich der Götter, in dieser Weise zu ver· 

Ein Fußboden in Boscoreale zeigt in schwarz- 30 zieren, schon der ältesten griechi.,chen Kunst an 
weißem Mosaik einen Seekrebs und vier G. (A. M: a u (8 t e p h a ni 1863, 48; vgl. 1868, 161. F u r t-
Arch. Ztg. 1877 S. 176). In einer Reliefdarstellung w ä n g I e r Antiq. nr. 2129), wie dies in schwarz· 
ist der eine von einer Guirlande gebildete Halb· figurigen Vasen bildern bei dem Thron des Zeus 
bogen mit einem Hund und einem Hasen, der andere (z. B. Abb. bei Reinach Vases 1156.4), der 
mit einem Runde und einerG. ausgefüllt(Stephani Hera (an der Fran~oisvase, Bau m ei ster Denkm. 
Comptes.rendus 1863, 44). Von vortrefflicher d. klass. Altert. 1885/8 S. 1800 rm m. Taf. 74; 
Arbeit ist ein mit einer fliegenden Wildgans und Abb. auch bei Re i n ach ebd. 135, 2) usw. ge· 
einem Fisch verzierter Goldring (ebd. 1859.125 schehen ist. Der letzten Zeit der Vasenmalerei 
m. Abb. in Antiq. du Bosph. Cimm. rMditees gehören die zahllosen unteritalischen Volntenvasen 
par S. Reinach 1892 Taf. 18, 1). Auch fehlt 40 an, deren Renkel ganz gewöhnlich an ihren untern 
es nieht an Lampen, welche mit einer G. verziert Teilen in Cheniskoi endigen (S t e p h a n i ebd. 49; 
sind (S t e p h a n i 1863,45,2). Unter den Münzen vg!. v. Ro h den bei Bau m ei ster a. a. O. 2009 ro 
sind es vier makedonische, welche mit dem Bild m. Fig. 2157. 2160), was sich zuweilen auch an 
der G. versehen sind (Imhoof.B lumer und O. marmornen (z.B. der des Sosibius bei Baumeister 
Kelle r Tier· u. Pflanzenbilder auf ant. Münzen Fig. 1769 und einer herculanensischen bei K 
u. Gemmen 188~ Taf. VI 21. 22. 23. 33), unter Pistolesi Real Mns. Borb. V 1, 240 m. Taf. 24) 
den Gemmen besonders ein Bandachat des Briti· und bronzenen Vasen findet(8tephani ebd.). Sehr 
sehen Museums mit einer wundervoll gearbeiteten gewöhnlich war es auch zu allen Zeiten, dem 
fliegenden G. (ebd. Taf. XXII 30), ferner ein oberen Ende der metallenen Schöpflöffel diese 
Kopenhagener Karneol, dessen Bild wohl zwei G. 50 Form zu geben (ebd. und Antiq. du Bosph. Cimm. 
neben der von einem Esel getragenen Amphora Taf. :1O, 1. 2, zwei andere Abb. bei Overbeck· 
zeigt (ebd. XVII 6) und vielleicht auch eine Ber- Mau Pompeji 4 1884 Fig. 241 u und 9 = Gnhl 
liner Paste von roher archaischer Arbeit (ebd. und Koner a. a. O. Fig. 907 a. b). Eigentüm-
XXII 19). Eine wundervoll in Lebensgröße ge- lieh ist ein bronzener Herd mit drei Vogelgestal-
bildete bronzene G. vom Hippodrom in Konstan- ten (Chenigkoi nach Stephani 1863. 50), welche 
tinopel, welche sich jetzt im Britischen Museum dazu dienen, einen Kessel zu tragen (Overbeck· 
befindet, ist zum WasserSJlenden eingerichtet Mau a. a. O. 442 m. Fig. 239 = Guhl und Koner 
(Keller302). Eine Verzierung, ähnlich dem Kopf a. a. O. Fig.916). Endlich erwähnt Stephani 
und Hals einer G., der oben VIII A erwähnte (ebd. und 1870,37, 2), daß die spätere Kunst den 
X'lv(o"o~, ist in den verschiedensten auf uns ge- 60 Haken am Kopfe von Bronzefiguren, mit denen diese 
kommenen Abbildungen von Schiffen, auch schon Figuren wohl als Gewichte an den Wagebalken 
in sehwarzfigurigen Vasenbildern (600-450v. Chr.), gehängt wurden, zuweilen die Form des CheDiskos 
bald an dem Vorder·, bald Hinterteil derselhen gab (Beispiel bei S. Reinach Repertoire de I,,: sta-
angehracllt (Stephani Comptes-rendns 1863, 47f. tnaire gr. et r. 1897 II 459, 7). 'Ober keltische 
1869, 136; Abb. z. B. bei Rieh Illnstr. Worterb. Bronzegefäße Oberitaliens ans den 3 letzten 1'or-
d. rOm. Altert., übersetzt von C. Müller 1862 christlichen Jahrhunderten, deren StieleoderHenkel 
S. 140. Guhl und Koner Leben d. Gr. u. R.6, in Enten· (oder G.- 1) Kropfe endigen, 8- J08. De
herausg. von R. Engelmann 1893 Fig.1>91. 592)_ ehelette in Rev.arch_XL 1902, 27Stm.Fig.4. 22. 
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3. Landschafts· und Genrebilder. Der (Stephani ebd.). ·Den vier ersten Statuen ähn, 

Außere (schmälere) Streifen einer ägyptischen licher sind jedoch außer andern Marmorgruppen 
Bronzeschale mykenischer Zeit (15. Jhdt.) in Gizeh, auch fünf bei Kertsch ausgegrabene Terracotta. 
an welcher das Tierleben am Nil dargestellt ist, gruppen (Stephani 1876, 208 m. Taf. 6, 9 und 
zeigt unter anderem eine junge G., die von einem Antiq. dn Bosph. Cimm. Taf. 73, 1). Während 
Kahn aufgeschreckt zur Mutter fliegt, welche sie man allgemein das Werk des Boethos als ein be· 
ängstlich flatternd beschützt, während der Gänse- zeichnendes Beispiel der Genrebildnerei ansieht 
rich dem herannahenden Menschen ruhig zuschaut (s. bes. Stephani 1863, 56f.), erblickt Keller 
(v. BissingArch.Jahrb.XIIII898,33m. Fig.lauf (292ff.) darin die Ausgestaltung eines orientali. 
S. 29 und Taf. 2). Besonders häufig sind Mosaiken, 10 sehen religiös.symbolischen Motivs, das der gänse· 
welche dem Ufer des Nils entlehnte Elemente würgenden Göttin. Doch handelt es sich bei 
einmischen (Stephani 1863, 46; vgl. o. Ente dieser mißbräuchlich persische Artemis genannten 
Bd. V S. 2646). Ein solches Bild, in dem sich Göttin um Artemis als Herrin der Tierwelt (We r· 
"uch Schwimmvögel befinden, bringt z. B. das nicke o. Bd. II S. 1413, 52ff.) , nicht bloß der 
Mosaik von Palestrina (Abb. in Arch. Anz. 1874 G. Außerdem führt Stephani (ebd. 54. 105 
Taf. 12; vgL Guhl und Koner a. a. O. Fig. 941). m. Taf. I 5. 6; Antiq. du Bosph. Cimm. Taf.72, 
Bei dem Mosaik aus Vilbel im Darmstädter Mu- 3; vgL auch über den von einer G. oder einem 
seum handelt es sich um einen Schwan und Enten Schwan verfolgten Knaben Stephani ebd. 96. 
(0. J ahn Arch. Ztg. 1860, 117 m. Taf. 143). Furtwängler Antiq. nr. 3297) mehrere Kunst· 
In einem der pompeianischen Wandgemälde sitzt 20 werke (9 Marmorgruppen , 7 Terracotten und 1 
eine G. vor Wasserpflanzen (W. Helbig Wand· Vasenbild) an. welche einen Knaben in mehr oder 
gemälde usw. 1868, 1647); auch zwei andere Tier· weniger feindseligem Verkehr mit einer G. oder 
stücke finden sich hier (ebd. 1610. 1646) und ein Ente zeigen. In der einen TerracottaO'ruppe 
Küchenstück (ebd. 1692) mit G. Ins Genrehafte (Stephani ebd. 54.106 m. Taf. 1, 6) mache~ z. B. 
spielt auch die Verzierung einer wohl dem 7. Jhdt. ein Spitzhund und eine G. einem Knaben eine 
v. Chr. angehörenden melischen Vase, in deren Weintraube streitig. In den Terracottagruppen 
Feldern viermalje zwei gegenüberstehende G. dar· und in acht der genannten Marmorgruppen sitzt 
gestellt sind, da der einen eine fadenartige Speise der Knabe, welcher eine G. (oder Ente) neben sich 
vom Schnabel hängt, nach der die andere zu hat und sie mit der einen auf ihren Rücken ge· 
schnappen scheint (J;'u r t w ä n g I e r Antiq. nr. 52). 30 legten Hand niederdrückt, auf dem Erdboden 
In späteren Vasengemälden sind G. in freund- (Stephani ebd.55. 1873,2'1; vgL die Abb. bei 
lichem oder feindlichem Verkehr mit Tieren dar· Reinach Stat. I 534, 6. 536, 7. 537,2. 536, 6 
gestellt, in feindlichem z. B. in dem einer apuli. = Visconti Mus. Pio Clement. III Taf. 46). Auf 
sehen Vase: eine G. und ein Hahn miteinander einem Chalcedon der Münchener Sammlung ist 
im Kampf begriffen mit der Überschrift at <Ov ein nackter Knabe dargesteIlt, welcher eine G. am 
xnm-ru TaV .xergvyova (S t e p h a n i 1863, 43; Halse hält und mit einem Stecken ausholt, sie 
Abb. bei Reinach Vases I 503, 2). Eine Bronze· zu schlagen (Imhoof·Blumer und Keller a. 
schale des Britischen Museums von römischer a. O. Taf. XXII :\2). Andererseits sind nach 
Arbeit hat eine zweifache Verzierung mit G., Stephani (1863, 53) zahlreiche Marmorstatuen 
Schwänen, Enten (?) und verschiedenen Seetieren, 40 auf uns gekommen, welche darstellen, wie ein 
namentlich auch Fischen (Stephan i ebd. 46; stehender Knabe eine G. oder Ente zärtlich an die 
vgl. o.EnteBd. VS.2646). In der Mitte eines Brust drückt (Abb. z. B. bei Reinach Stat. I 
Marmorreliefs römischer Zeit liegt der Kopf eines 5:;5, 8. 538, 1), indem er sie dabei füttert (z. B. 
Raubvogels auf einer altarförmigen Erhöhung, ebd. 536, 8. 537, 5) oder mit der einen Hand einen 
welche ein Storch, eine Eule, eine G. und ein Krug erfaßt hat (z. B. ebd. 538, 10, wo jedoch 
"nderer Vogel, wohl über den Tod ihres gemein. nach Stephani vom Restaurator fälschlich ein 
samen Feindes triumphierend, umstehen (ebd. 44). Adlerkopf ergänzt ist). Über diese Statuen vgl. 
Wohl nur zur Staffage dient eine G. oder Ente auch o. En t e Bd. V S.2647. Sonst sehen wir 
in der Theaterszene eines Mosaikbildes (s. S t e- auch die Knaben auf G. oder Schwänen reiten 
phani 1863. 58, 4). 50 (über zwei Terracotten Stephani 1863, 54; über 

Von dem oben (VIII A) erwähnten, im Alter- eine solche aus Theben P. Herrmann Arch. 
tum berühmten (bronzenen) Werke des Boethos, Anz. 1898, 60) oder irgendwie mit dem geliebten 
dem eine G. würgenden Knaben, sind ausgezeich. Tiere spielen, Step h an i ebd.; über ein Vasen· 
nete Kopien in Mannor erhalten, von denen sich bild 1868,77 m. Taf. 4,7 = Reinach Vases I 
je eine in München (Friedericbs-WoltersBau. 27,5; Terracott.figur 1873,23 m. Taf. 2, 2; 
steine 1885 nr. 15H6; Abb. bei Keller Fig. 52. Terracottafigur aus einem Kindergrabe 1880, 112 
Reinacb Stat. I 535,5), im Vatikan (Abb. bei m. Taf. 5, :3). Daher trägt in dem Bild einer 
BaumeisterFig.372. Reinacha.0.535,9),im Lekythos sogar das Mädchen, welches mit einem 
eapitolinischen Museum (Helbig Führer ur. 5J.l; kleinen Knaben am Ufer des Acheron die Ankunft 
Abb. bei Reinach a. O. 531, 1) und im LouITe 60 des Totenschiffes erwartet, eine G. oder Ente, 
(Abb. bei Reinach ebd. 148, 3) befindet. Uno d.s Spielzeug des Knaben, in der Hand (F. v.Duhn 
geschickter komponiert ist eine Marmorgruppe des Arch. Jahrb. II 1887, 242 zu Ant. Denkm. I 
~Juseums zu Neapel, da der ebenfalls nackte, aber 23, 3). 
sich schon dem Jönglingsalter nähernde Knabe 4. Sym bolisches. In dem Reliefbilde eines 
einen Schwan oder eine G. von hinten her zu be· Kasseler Sarkophags hält ein Jüngling, die Peraoni· 
wältigen sucht (Stephani 1863, 56; Abb. bei fikation des Winters, mit der Rechten .... ei wilde 
Reinaeh ebd. a36, 1). WesentJieh dieselbe G. (Baumeister a. a. O. I 702f. m.Fig. 760), 
Komposition findet sich an einer gemalten Vase Q1Ienbar weil die G. in dieser Jahreszeit gejagt 
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wurde (vgl. Ente Bd. V S. 2648): Um die aphro. bei Nikopol aus dem 4. vorchristlichen Jhdt. ist 
disische Natur der G. handelt es sich in einem der goldene Ring einer Königin mit dem Bil~ 
Wandgemälde, . welches. einem ithYP."alIisch ge· einer fliegenden Ente oder G. gefunden (S te p h a ßl 

bildeten Hahn eme G., eme Ente und emen Schwan 1864, 182 m. Taf. 5, 10). Auch das. Wandg~-
gegenüberstellt (Stephani 1863,44; vgl. Helbig mälde bei Helbig nr. 152 m. Taf. 5, m dem em 
Wandgern. 1554), ebenso wenn !In einer gemalte!, Vogel au dem Kleid ein~r Frau pickt, wird nach 
Vase unterhalb einer Szene des Llßbesverkehrs ZWI· Step hani (1868, 78) mcht auf Leda mIt dem 
schen Mädchen und Jünglingen zwei G. mit einem Schwan, sondern eher auf den Traum der P~ne. 
Reh und einemPantherzusammengeRtellt sind (ebd. lope von der Ermordung ihrer G. d!1'ch em.en 
43) und an einer andern über der Gruppe der von 10 Adler (Hom. Od. XIX 535ff.) zu bezleh~n sem. 
ihrem Sohn zärtlich umarmten Aphrodite ein Bei d.en. nicht selt.enen Darstellungen .1Il Fonn 
Knabe zu sehen ist, der mit zwei G. spielt (ebd. 64). vollstandlger Schwane: G. und Enten I!, Terra· 
Die Bedeutung eines mit dem Familienleben eng cotta und Bronze, bel letztere!, a~ch m Form 
verknüpften Tieres hat die G., wo sie sonst ,in von .Lampen, d~rfte es schwer se~n, eIDe besonder<; 
Verbindung zu Mannern und J ünglingen tn~t AbSIcht der .. Kunst~er nachz~weIsen (S t e p h a n 1 

(ebd.58). So auf einem Karneol.Scarabäus, wo sIe ebd. 44f.; uber. eme kypnsche Terracotta M. 
außer einer Schlange einem Manne beigelrebenist, Ohnefals~h-R~chter Ath~n .. Mltt. VI1881, 
und in einem Vasengemälde, welches ZweIen Jung. ?45). DIe agyptlsche Iudustne hebte es, Buchse~ 
lingen und einem Mädchen einen Hund ;t~d eiue G., m ~orm von gebyatenen oder.leb.enden ? zu velo 
die bei den Haustiere "ar' ü;oX~v, beIgIbt, wozu 20 fertigen (Keller 302 nach WI.lhnson l~e n,:an-
noch eine vielleicht den Philosophen .Laky~es ners and customs. of the ancw,nt Egyptmns II 
(vgl. Plin. X 51. Athen. XIII 606 c. Achan. hlSt. 16). Aus den Grabern der Knm stammen ver· 
an VII 41) mit einer G. neben sich darstellende schiedene goldene Schmucksachen der Frauen, an 
M~rmorstatuette (ebd. und 276; Abb. der Statuette welchen die G. oder Ente angebrach~ Ist (~gl. 
bei Reinach Stat. I 509, 8) und wohl ein etru· o. En t~ Bd. V S.2647). Ebenso wud es .sICh 
skiseher Spiegel, wO in dem Bilde, welches den wohl mIt emer .klemen goldenen G. aus eIDern 
Abschied des Bellerophon darstellt, eine auf dem Grab zu Cerv~tn verhalten (A. M ~ u Arch. Ztg. 
Erdboden sitzende G. angebracht zu sein scheint 1877,178). D,e geschm~tenen ~teme,. welche G. 
(Stephani ebd. 97). kommen. Weiblichen Ge· oder Enten ,darstellen, smd größtenteIls modern 
stalten beigesellt ist die G. nach Steph a ni (ebd. 30 (S t e p h a n I 1863, 45). 
104. 156 usw.) das Symbol der fruchtbaren(?) 5. Verhältnis zu Gö~tern und P.ers?ne.n 
und sorgsamen Hausfrau. Wir sehen da Frauen d.es ~yth.o.s. In das gleLC~e Verhaltms WIe ~LC 
oder Mädchen. wie sie ihre geliebten G. (oder mcht Id~allSl~rte~ Knaben tntt Eros z~r G. Eme 
Schwäne oder Enten) füttern (ebd. 51. 1~77,26n G. begleItet Ihn Im Fluge (St.ephanI1863, 76; 
m. Terracottabild Taf. 5, 8 und ebenso 1880.121 Abb. ein~s V:asen~ild.es bei R.elllach Vases 1.1 209, 
m. Taf. 6, 1; ein attisches rotfiguriges Vasen bild 3) oder Ist ;hm m Irgend em~r andern ruhlg~ren 
strengen Stils bei Furtwänglcr Antiq. nr. 2306, Haltung beIgesellt (StephaDl ebd.; Abb .. emeB 
wovon Abb. bei Daremberg.Saglio Dict. des Vasenbildes Arch. Ztg .. 1851 Tal. 32 = ReInach 
antiq. gr. et r. I 1877 Fig. 845), wie sie dieselben ebd. I 374, 7; Abb. eIDes Ag~tonyx Arch. Z:g. 
liebkosend auf den Schoß nehmen (Stephani 401858 Taf. 118, 7); er .hält "le freund~chafth.c1l 
1863, 51). auf den Händen tragen (ebd.; Vasen· in Hände~ (Stepha~1 ebd.;. rotfigunges Blld 
bild bei R.einach Vases I 264, 1; Terracotta- einer apuILschen Schusse! bel !u.rtwangler 
figur bei Reinach Stat. 1197,2; vgl. 3), ihnen Antiq. nr. 3344). oder ?plelt mIt ;hr (Ke~ler 
die Hand entgegenstrecken (rotfigurige apuliscbe 455, ?3); lockt sIe .an SIch (rotfigun~e lucams.ehe 
Hydria, Stephani ebd. 96, doch Schwan.nach Hyd~ta bel Furtwangler.ebd. nr. 3.174); reItet 
Furtwängler ebd. nr. 3291), wie sie von Ihnen auf Ihr (blaugla~lerte Vase lD Form. eLDer.~., auf 
begleitet sind, während sie sich mit dem Ball· welcher Eros reItet, aus Tanagra Im Brltlsc.hen 
spiel (Step h an i 186:3, 51; Bild einer nolanischen Museum. nach Arch. Ztg. 1876, 40; ahnlic]:e 
Amphora bei Reinach Vases I 263,3), mit ihrer Figuren Im Bnttschen ~useum nach Kel.ler 4".", 
Toilette (Steph.ni ebd.; 1860 Taf. 1 mit poly- 50 35. '161, 145; nach d.lesem auch. ZWeImal ~m 
chromem Vasenbild = Reinach Vases I 2, 4) Pygmäe auf emer G. reItend); er fü.ttert da~ TIer 
oder in anderer Weise (Ste phani 1863, 51. 1868, (S t e p h a ni 1863, 7H. 105 über ZWeI VasenbIlder ; 
78 mit polychromem Vasenb. Taf. 4,8 = Reinach über eine Terracottagruppe eb~. m. Taf.), 4; 
Vases I 27, 2; vgl. auch 186:3, 96 = ~urtwäng- e!ne an.dere Anttq. ~u Bosph: Clll,:m. ~af. 13, 3; 
ler Antiq. nr. 3291 über eine apultsche Vase; eme dntte a~s römIscher Zelt 1.818, 30 m. Taf. 
über eine ältere lucanische Vase Furtwängler 2, 7; über eme Lampe 1863, 16). Dann abe:-
ebd. ur. 4120; Vasenbild bei Reinach Vases II sucht er auch. den Vogel ~~ fang~n (StephaDl 
149, 5) beschäftigen. Besonders häufig finden 1~63, 13, ~5. 17.m: Taf. 1, :' = Remach Vases ~ 
wir die Frauen von Schwänen oder G. umgeben, 1",3),streIt~tmltlhm';lmeLDeTraube(Stephanl 
wenn sie sieb im Bad befinden (Stephani 1863,601874, 23 m~t Abb. e;ner Terracott.gruppe auf 
52f Daremberg-Saglio a. a. O. 1702 Anm. Taf. 1, 5), Ja sucht Ibn nach Art der Knaben 
288; Abb. einer Silberplatte in Arch. Ztg. 1858 der W:irklic?keit. zu erwürgen (ebd. 1863, 75; 
Taf. 118, 2; zwei Gemmen ebd. Taf. 118, 4. 5; über eIDe spatramlsc."e Tonfigur PanofkaArch. 
über ein Mannorfragment 0 verb eck Ber. d. Ztg. 1857,69; Abb. eIDes ~ronzenen Lampen~eekel .. 
Sächs. G ... d. Wiss. 1871, 108f. m. Tat. 2a); bei Overbeck.M~u Fig: 231 p =.RelDach 
oder der Vogel schwimmt auf dem Wasaer des Stat. II 466, 5). .EIDe 9r~är gearbe~ Terra-
Waschbeckens (Stephani ebd. 53.1; Vasenbild cottagruppe rOmlScher ~t ~ emen n~ben 
bei Reinach "ases n 314, 4). In einem Grab Aphrodite stehenden und mIt beidenHlinden emen 



731 Gans Gans 732 
SchWan oder eher eine G. fu11ckenden Eros dar 1863,94; Abb. ber Reinach Vases I 483, 3.4) 
(Stephani 1880, 117 m. Taf. 5, 8). Doch geht und drei einander ganz gleiche Terracotten ein 
nmgekehrt der Vogel auch angriffsweise gegen Weib, welches mit der einen Hand eine G., mit 
Eros vor (Stephani 1863, 75). In einem Vasen· der andern eine Weintraube hält (Stephani 
bild im voUendeten Stil des 4. Jhdts. v. Chr. 1~63, 51, 1), nach Reinac~ (A!'tiq. du Bosph. 
(Stephani 1870, 198) lassen einige Reste weißer Clmm. 115, 2 m. Taf. 69, 1) VIelleIcht Kore. Hin. 
Farbe zwischen einer Frauengestalt und dem sichtlich der Herkyna, die Keil e r für eine Art 
s?hwebenden Eros vermuten, daß der Maler da Persephone ansieht, nimmt er (291) an, daß die 
eme G: angebracht hatte (ebd. 201 m. Taf. 6,4 G. ihr, sofern sie auch eine segenspendende lNuß-
=:' ReInach Vases I 36, 8), zum teil mit Rück-l0 nymphe gewesen, aus demselben Grund wie in 
SIcht auf d,ie aphrodisische. Na~ur de~ Tieres (vß'1. e~n?1!' Münz.bild. dem segensp~nden~sten Flußgott 
S. te p h a n ~ 1864, 182). Ahnhch. zeIgt das BIld SIzIhens, Symalthos, zuerteIlt SeI (Abb. dieses 
emes untentahschen Aryballos mIt Goldschmuck 'L'etradrachmon von Katana bei Imhoof-Blumer 
ein!ln auf ei'.'en Fr.auenkopf zueilenden Eros und und Keller a. a. O. Taf. VI 19). In einem 
zWIschen belden ellle G. (G. Körte Arch. Ztg. marmornen Reliefbilde ans guter griechischer Zeit 
1?79, 93). ~i!, drittes hierher gehöriges Vasen- wird Aphrodite, Helena zur Entführung durch 
bIld des Brltlschen Museums erwähnt Keil e r Paris überredend, von Peitho unterstützt, welche 
(455, ~3). Den H~lbbruder des Eros, He~- eine G. oder E!nte (S t ep h a ni 1863, 72) oder 
aphrodüos, stellt em~ Mar~orhe~me des BntJ- Tanbe (BaumeIster a. a. O. I 636f. m. Fig. 708) 
sehen Museums dar, WlC er emen Jungen Schwan 20 neben slCh hat. Auch betreffs einiger nnter
"de~ eine G. zärtlich an sich drückt und mit italischer Terracottastattueten glaubt Stephani 
Wembeeren füttert (Stephani 1863, 77. Keller (ebd.), daß es Peitho sei, welche den Schwan oder 
289. 455, 35; Abb. bei Re i n ach Stat. I 367, 5). die G. neben sich habe. Der Helena hat ein 
A.nch. vor Hermes .. d~r einer. Frau einen Z~eig Vasenmaler z~ei G. wohl als gewöhnliches Sym-
hl.nhalt, finden W:" eme G. m dem rotfigungen bol des hänslichen Frauenlebens beigegeben (ebd. 
BII~ emer nolamschen Kanne (Fnrtwängler 102,2; Abb. in Arch. Ztg. 1851 Taf. 36 = 
AntI9' nr. ~058). Der Aphrodite beigesellt sym- Reinach Vases I 375, 2), nnd in andern Kunst-
bohs!~rt dIe G. oder Ente nach Stephani das werken sind Schwäne oder G. den Diosknren zn-
Famlhenleben nnd das Erzeugen von Nachkommen- gesellt, wie z. B. in dem Gemälde eines Holz-
schaft(?),. z. ~. n~ben der zum Bade niederkauern- 30 sarkophags, wo die beiden G. freilich zugleich als 
ten Göttm m elller Marmorstatue (8 t e p h an i Spielgefährtinnen der von den Dioskuren geraubten 
1~63, 62, vgL.22! Abb. b~i Reinac.h Stat. I Töchter des Leukipl?os ged~cht sind (Stephani 
3.3?,.6), und ahnhch an emem GrabClppus des ebd. 102, 1; Abb. m AntIq. du Bosph. Cimm. 
BrItIsche!, Museums (S t e p h an i ebd.). Ungewiß Taf.83). Aus diesem Grund und weil die Schilde-
ISt. ob die Fra~engestalt eines etruskischen Spie- rung einiger Schriftsteller, wonach Zeus in Gestalt 
~els, welcher e.m Schwan oder eine G. beigegeben eines Schwans vor einem Adler gefiohen sei nnd 
I~t (S~ephanI ebd. 64; vgl. Keller 454, 24) und im Schoß der Mutter der Helena Schutz gesucht 
dIe emer Marmorsta.tne ~es Louvre (Stephani habe, nicht auf den kampflnstigen Schwan passe, 
ebd. 51, 6;.Abb. bm.Relna.ch Stat. I 175, 3) nehmen Stephani (1863, 23f.) und Keller 
auf AphrodIte . zu bezleh~n seIen. Nach Keller 40 (288) an, daß in der Ledasage (vgl. o. VI) es 
(2881 wurde dIe G. als Smnblld der Liebe dieser sich ursprünglich nicht um einen Schwan, ein 
Göttm. a~f Kypros. und. sonst g~opfert. Die. G.- Tier der Wollust, sondern einen Gänserich ge-
Reltenn m dem BIld emer Kyhx aus .Kammros, handelt habe, freilich ohne dafür ein Beispiel 
welche er (288 m. Flg. 47) fur AphrodIte-Astarte unter den Denkmälern ausdrücklich namhaft zu 
hMt, .möchte ~)üm m ler (0. Bd. I S. 2750, 62ff.) machen. Den Hesperiden, die als ein Muster 
für dIe auf emel!' Sch,:ane aus dem Meer auf- süßen und seligen lIIädchenlebens galten, gesellt 
steIgende Aph~odltehcrome Kapheira von Kamei· sich die G. als Symbol des häuslichen Frauen-
ros ansehen. Uber eine in Kypros ausgegrabene lebens zu, z. B. in einem Vasenbild des Assteas, 
Terra~ott~grnpp~, ~elche Aphrodite auf einer G. wo sie vor einer derselben steht (vgl. o. Bd. II 
oder rIchtiger (aSIatischen?) Schwanengans sitzend 50 S. 1779,49), und einem andern, wo sie von Eros 
darstellt, .hand~lt M. 0 h n e fa I s c h - R ich t e r herbeigebracht wird (S t e jl ha n i ebd. 95). Aus 
(Athen. MItt. VI 1881.245). In dem Bild einer demselben Grunde wie der Aphrodite war die G. 
~ene~ser Vase aus dem Beginn des 3. Jhdts. v. ehr. auch der Isis und dem Osiris geweiht, bezw. ward 
1St dIe (Jeburt der Aphrodite, wie sie aus einer ihnen geopfert (8 t e p h a n i ebd. 22), obschon der 
Musch~1 hervorgeht, währ~nd sieh ein Schwan Isis wie allen mütterlichen Gottbeiten der Ägyp-
oder eme (J~ns zu der Göttm drängt, dargestellt ter eigentlich die Kuh geweiht war (A. Wiede-
~St~pha nI 1~70, 6~). An einer ~rager Paste mann D. Religion d. alten Ägypter 1890, 116). 
1st eme n~ckte f rau, VIelleIcht AphrodIte, zu sehen, Eine bei Kertsch gefundene Terracottastatuette 
welche emer G. zu fressen gibt oder schmeichelt römischer Zeit stellt eine Frau dar, welche eine 
(Imhoof-Blumer und Keller a. a. O. Taf. XXII 60 G. mit der Rechten an sich drückt und wegen 
?1). Am Grund ei!'es lucanischen Vasenbildes, ihres Kopfputzes Isis zu sein scheint (Stephani 
m welchem AphrodIte , Persephone, Peitbo und 1863, 93. 1881, 72 m. Taf. 4, 8)_ Eine Gemme 
andere. Pe;sonen v:ereinigt sind, sieht man zwei G., zeigt einen ägyptischen Opferdiener, welcher 6 G. 
elDeHmdinnndemenPanther(Abb.beiReinach und 2 Fische trägt (G. Wolff PbiloL XXVlll 
Vases I. 124b). Ein überaus interessantes Ruveser 189f.), und auch um ein Isisopfer handelt es sich 
V lIBenbild stellt (nach Paus_ IX 39) das Spiel der wohl bei einer andem Gemme, wo eine Frau 
Kore oder Herkyna mit einer G_ in Gegenwart eine G. in die Flamme, welche auf einem Stein 
des in Lebadeia verehrten Zens dar (Stephani vor einer bekrlLnzten Säule angez1indet ist, steckt 
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(ebd.; vgl. S t e p h an i 1863, 79; 8). Der stier- Olympos und Marsyas zusammen mit Satyrn, 
köpfige Mann eines herculanensischen Wandge- Mänaden und Musen die avvavUa aufführen 
mäldes, vor dem eine G. steht, dürfte für Osiris (Stephani ebd.; Abb. bei Reinach Vases I 
zn halten sein (S t e p h a n i ebd. 93. Hel b i g 103). Da eine G. auch die Zithersängerin Glauke 
Wandgern. 1106), und das Brustbild einer Münze geliebt haben soll (Plin. X 51. Plut. de soll. 
von Cumae wird man besser Osiris als Serapis animo 18 p. 967. Aelian. hist, an. I 6. V 29), 
nennen (Stephani ebd. Keller 454, 6). Eine hält Keller (456, 41) es für möglich, daß die 
kleine, in Italien gefundene Silberfigur stellt Har- G. da nnd dort für musikalisch gegolten habe. 
pokration mit einem scbwer kenntlichen Vogel, Das rotfigurige Bild einer etruskischen Amphora 
nach Helbig (Arch. Ztg. 1868, 71) einer G., 10 zeigt links von einem Satyrn, der nach einer 
dar. In demselben Sinn wie im Kreise der Aphro- Nymphe hascht, eine G., rechts einen Seilenos, 
dite tritt die G. auch in dem des Dionysos auf der die Arme nach einer G. ansstreckt (Furt-
(Steph.ni 1863,77). So sucht Eros unter An- wängler Antiq. nr. 2958); ein ähnliches unter 
wesenheit des Dionysos in zwei Vasenbildern einen anderem zweimal einen Satyrn, der mit einer G. 
Schwan oder eine G. zu fangen (ebd. 13. 77 m. spielt, und zweimal einen Seilen os , der sich zu 
Taf. 1, 3 = Reinach Vases 115,3), in einem einer G. niederbeugt (ebd. nr. 2959). In der Dar-
dritten ist dem Eros unter Anwesenheit Pans ein stellung eines bakehisehen Gelages an einem 
solcher Vogel beigesellt, nnd in einem vierten etruskischen Spiegel, bei dem ein Seilen os, ein Satyr 
steht eine Mänade, den Vogel haltend, einem und eine Flötenspielerin anwesend sind, nascht ein 
Eros gegenüber (ebd. 77). Anderwärts ist dem 20 größerer Vogel, wahrscheinlich eine G., von dem 
Eros, indem er sich mit G. oder Schwänen ab- Tiscb (Wieseier a. a. O. 525). In einem Vasen-
gibt, in anderer Weise ein bakehiseher Charakter bild streckt ein Satyr die Rechte nach einer G. 
verliehen (ebd. 77, 6). In dem Bild einer Vase oder Ente spielend aus (ebd.526). Da auch die 
aus Ruvo hält Dionysos ein Tier dieser Art in Phlyaken dem Dionysischen Kreise angehören, 
der Hand (ebd. 78. Wieseier Nachr. d. Ges. steht in einem Vasenbild eine G. bei dem ver-
d. Wiss. Götting. 1892,520; Abb. bei Reinach mutlich von einem Symposion heimkehrenden 
Vases I 263, 2); auf dem einer andern im Stil des Phlyakcn (H. H eydem an n Arch. Jahrb. I 1886, 
spätesten Verfalls zu Petersburg befindet sich 295 m. Abb. Wie sei e r a. a. O. 528). Ein 
zwischen Dionysos und Ariadne am Boden eine Rnveser Vasen bild zeigt die Bakchantin Erato 
G., die Körner frißt (Wie seler ebd.). Das Innere 30 mit einem Schwan oder einer G. auf der linken 
einer Kylix zeigt das Bild des von einer Frau Hand (S t e p h an i 1863, 78. Wie sei e r ebd.), 
im Schoße gehaltenen kleinen Dionysos mit Stier- und auch einzelnen Mänaden sind G. beigegeben 
kopf nebst G. oder Schwan (Stephani ebd. 78, (Stephani ebd. 77,7. Wieseier ebd.). Der 
4. 120), doch ist der Vogel zunächst auf die Frau, ephesischen Artemis sind in einem Mosaik drei G. 
zu deren Füßen er sich befindet, als Pflegerin als Symbol hänslichen Franenlebens und nament-
des Kindes zu beziehen (W i e sei e r ebd. 520f.). lieh der Kinderzucht und außerdem drei Enten, 
Bei vier Reliefbildern (Abb. in der Gall. Giust. ein Hahn und eine Eule, also Tiere von ganz ähn-
II 122; bei Visconti Mus. Pio Clem. V 8, Mus. licher Bedeutung, beigegeben (S t e p h a n i ebd. 
Chiaram. I 35 und bei Gerhard Ant. Bildw. 94). Bei den Münzbildern der Stadt Lenkas, in 
Taf. 110), welche eine Frau, die dem bärtigen 40 denen der Artemis G. beigegeben sind, kommt 
Dionysos einen großen Vogel opfert, darstellen, allerdings auch die Eigenschaft dieser Göttin als 
nahm Stephani (1863,79,8) an, daß sehr wohl Aufseherin der Häfen nnd der Schiffahrt in Be
mit diesem Vogel eine G. gemeint sein könne. tracbt (ebd.). Ein Reliefbild der sog. persischen 
Dem widersprach G. Wolff (a. a. O. 190; fast Artemis als der Herrin der Tierwelt (vgl. oben 
ebenso WieseIer a. a. O. 52R), indem er an- Wernicke B,!. II S. 1369,62ff. 1413,39ff.)in 
nahm, daß es sich um einen Hahn oder allen- rein asiatischem Stil, die Göttin mit jeder Hand 
falls um eine Henne handele. Doch glaubt je einen großen Vogel, anscheinend G., haltend, 
Stephani (1868,146,7; vg!. Keller 456,43), befindet. sich in der Mitte einer mykenischen 
daß Wo 1ff die Flücbtigkeit der Zeichnung, die Tonplatte (Fr. L e n 0 r man t Arch. Ztg. 1866. 
Ungenauigkeit der Abbildungen und die modernen 50 257 m. Taf. A I). Das Fragment einer altrhodi-
Restaurationen nicht ausreichend berücksichtigt schen Vase, deren Hals mit dem Bild der einen 
habe. Dem Priapos, welcher ursprünglich dem Löwen packenden persischen Artemis geschmückt 
Dionysos gleichstand, wird ebenfalls die G. ge- ist, zeigt an der Schulter der Vase ein Gefährt, 
"pfert, nämlich vor einer Priapberme in einem auf dessen Deichselende eine G. sitzt (Furt-
schwarzfigurigen Vasenbild und wohl auch auf wängler Antiq. ur. 301; Abb. in Arch. Ztg. 1854 
emern Achat (Stephani 1863,79,8; vgl. 1868, Taf. 62, 3 = Reinach Vases 1380,6). An der 
146. Wie sei e r a. a. O. 524). Ein Priaposrelief Langseite eines tönernen altboiotiscben Kastens 
mit G.·Opfer des Britischen Museums erwähnt ist dieselbe Göttin, in jeder Hand eine G. oder ähn
Keller (455, 25). Eine auf der Krim gefnndene lichen Vogel am Halse festhaltend , aufgemalt 
Terracottastatue .tellt einen fratzenhaften Alten 60 (F ur t w a n g I e r ebd. 306); in einer Ecke eines 
dar, der auf den Armen sorgfältig eine G. trägt, altkorinthischen Pinax ist sie, in der gesenkten 
wobei zwar kaum an Priapos selbst, aber doch Linken eine G. am Halse haltend, dargesteUt 
a~ die delieiae Priapi (Petron. 137) zu denken (ebd. 907). Ein rhodisches und ein etroski.oches 
sem wird (Stephani 1868, 68). Auf einern ölfläschchen mit dem Bild dieser zwei G. halten-
Scarabans erblickt man neben einem leierspielen- den Göttin in korinthi.ochem Stil erwähnen D u-
den Seilenos einen Schwan oder eine G. (Stephani mont und Chaplain (a- a- 0_180, L 182, 2). 
1863,79. Wieseier ebd.), und dieses Tier fehlt Wenn in einigen Kunstwerken Nike vor einem 
anch nicht in einem Roveser Vasenbild, in welchem Brunnenbecken sitzt, auf desaen W lI8Iler eine G_ 
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oder ein Schwan schwimmt, sO ist die nach Zorn ihrer Mitbtlrger nach Kreta, kamen aber 
Stephani (1863,103) ganz lokale(?) Veran- (nach Tzetzes) bei einem Seesturm um oder wur-
lassung dieses Motivs schwer zu erklären. den (laut Agon Horn. et Hes. a. O. Z. 232 unter 

Von römischen Gottheiten ist es Mars, dem Berufung auf Alkidamas Movoefov) durch Zeus' 
als dem Wächter des römischen Volks die G. zum Blitzstrahl ins Meer geschmettert; vgl. o. Bd. I 
Attribut gegeben wird (K e 11 e r 456, 42; vgl. o. S. 869, 29ff. 
VII). Erhalten sind sieben Denkmäler aus den 3) Vater des Antiphos (Nr. 10; vgl. o. Bd. I 
römischen Nordprovinzen, wo er die G. neben S. 2531, 14 fehlend) und Ktimenos, sowie einer 
sich hat (ebd. nach F. Möller Westd. Ztschr. ungenannten Tochter, die nach einigen wirklich, 
V 1886, 321ff. m. Taf. 13, 1-7). An den beiden 10 nach anderen bloß angeblich von Hesiod verführt 
dazugehörigen Bronzeplatten von Szamos Ujvar sei, die Söhne ermorden den Hesiod, Eratostbenes 
in Siebenbürgen wollte allerdings Wieseier tp"IIOt6dcp(nachGöttlingsnndBergksLesung) 
Arch. Ztg. 1858, 153 m. Taf. 112 einen Schwan im Agon Horn. et Hes. 233ff. N. = helikonische 
erkennen (vgl. auch Stephani 1863, 101, 3). Lokalsage bei Paus. IX 31, 6. Plut. de soll. anim_ 
Auch in einem Wandgemälde des Palastes Bar- 13, 10. Eratosthenes, tier nach Choirobosk. p. 
berini befinden sich auf den Pfosten des Stuhls, 13, 56 Bekk. ead Theodos. canon.) und Herodian. 
auf dem die Weltherrscherin Roma sitzt, zwei 144, 26. TI 142, 32 Lentz statt rap""''''e ravv" 
schwerverständliche Gruppen rechts und links von -v"o; setzte, fügte hinzu, die Söhne seien zur 
der Göttin, zu denen je ein Schwan (G. Körte Strafe für die Verletzung der {}eoi ''''10' blutig 
Arch. Ztg. 1885, 27ff. m. Taf. 4) gehört, nicht 20 geopfert worden vom Wahrsager EiJev").ijr; (sonst 
wie Stephani (1863,93) meint, je ein Schwan typische Bezeichnung für einen Seher, der sich 
oder eine G., wie wenn es sich dabei um den selbst Unheil weissagt). Pausanias dagegen weiß 
kriegerischen Mut des Schwans oder die Wach- noch, daß dieser G. ein Naupaktier war, daß seine 
samkeit der G. handelte. Söhne nach Molykria geflohen waren und sich 

Wichtigste Literatur. H. O. Lenz Zoo- am dortigen Poseidon versündigt hatten, ehe sie 
logie der alten Gr. u. R. 1856. L. St e p ha n i von der Strafe ereilt. wurden. Plut. hat a. O. 
Comptes-rendus de la commission areh. de l'acad. den Zusatz, daß ein Hund die Mörder verriet, 
imp. pour les ann~es 1859-1881. O. Keil e r und derselbe VII sap. conv. 19, daß sie von den 
Tiere d. klll.'ls. Alt.ert. in kulturgeschichtl. Be- Lokrern bei Rhion ersäuft, ihre Häuser aber zer-
ziehung 1887. [Olck.] 30 stört wurden. Nach Suidas s. "HoioJo, glaubten 

Gantnnae, germaniscbe Göttinnen auf dem beide, p""WJe den Verführer ihrer Schwester er-
in Köln gefundenen Altar CIL XIII 8218 (= Korr.· tappt zu haben, erschlugen aber irrtümlich und 
BI. d. Westd. Ztschr. XXIII 1904, 73) Uantu- 11"01"" den Hesiod. 
ni(s) Flo8sia Pat(e)rna et Iu( ... . ). Lehner 4) Ein dionysischer Sänger im Gefolge des 
Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. a. O. 116ff. bemerkt Bakchos auf dem indischen Feldzuge, singt bei 
dazu; der Name sei nicht zu trennen von der der Leichenfeier aer gefallenen Bakchen, Nonn. 
Ortsbezeichnung der Kölncr Töpfer Vindex und Dionys. XL 226. Göttling Praef. zur Ausgabe 
Lucius, welche bisher fälschlich ad Cantunas des Agon Horn. et Hes. p. XV tritt mit Recht 
novas (s. Bd. III S. 1499; vgl. Bonn. Jabrb. CX der Vermutung Gieses (Aeolischer Dialekt 190) 
188ff.) gelesen wurde. Es sei ad Gantunas zu 40 entgegen, daß von der Überlieferung rap""''''ft 
lesen, abzuleiten von ganta ,Gans' (Plin. n. h. bei Choiroboskos auszugehen sei, die dV""''''e 
X 53), also ,zum Gänsemarkt'. Die Göttinnen bedeute. Diese einmalige Schreihllng mit a statt" 
seien die Schutzgöttinnen einer alten Gantunae steht mit der gesamten übrigen Uberlieferung im 
genannten Örtlichkeit. Es ist wahrscheinlich, Widerspruch. Fick (Griech. Personennamen' 384) 
daß wir es mit einem nenen Matronenbeinamen führt den Namen wic rapv/L~~~' auf rapor; (Glanz) 
zu tun haben. [Ihm.] und {,"VV/La! (ich freue mich) zurück. [Tümpel.] 

Ganyktor (Favv"''''e) und Ganyx (ravv;, Ganymeda, Göttin in Phleius, bisher nur aus 
vgl. u. Nr. 3). 1) Chalkidü,r, Sohn des Amphi- Paus. II 13, 3 (vgl. 12, 4) bekannt, der ihren 
dam .. im 'Ar'"p "Ofl~eov "al "Hoiobov Z. 59ff. ed. Zypressenhain und ihr altehrwürdiges iee6v auf 
Nietzsehe Acta soc. phil. Lips. I I, 7; daselbst 50 der Burg VOll Phlcius erwähnt. ,Die ältesten der 
Veranstalter der aus Hesiod. leI'. " . • )1'. 654ff. nnd Phl.iasier' bezeichneten sie als G., die späteren 
Plut. VII sap. conv. 10 berühmten Leichenspiele als Hebe. Sie habe außer andern Ehren vor 
der Amphidamas in Chalkis, bei denen Hesiodos allem das Asylrecht, und die befreiten Gefangenen 
den Homeros besiegt haben sollte; vgl. o. Bd. I hingen ihr zur Weihnng die Fesseln an den Bäu-
S. 868, 14ff.. S. 1900, 4ff. Illen ihres Haines auf. Ihr Jahresfest hieß K,o-

2) Lokrer aus Oino~, Euboia gegenüber, dem 00,6/Lo< (Nilsson Griech. }'este 397). Ein Bild 
heiligen Bezirk des Zeus Ne!",";, Sohn des Phe- hatte sie nicht, und dafür gab es einen ieeo. 
geus, Bruder des Amphiphanes (0. Bd. I S. 1949, 1.6/,0" de.n Pausanias uns voren~häl.t. Stra~on VIII 
45 fehlend) und der Ktimene (K.l.v-, KT'l- u. a. 382 spncht vom Kult der Dia 1U PhlClus un.! 
geschrieben), durch diese Schwager Hesiods und 60 Siky?n un~ identifi.zi~rt di~ Di!, mit Hebe. J?i!r 
Oheim des Stesichoros· Aristoteles oder der Ver- PhlelUs WIrd Pausamas mIt semer rareren Noti~ 
fasser des Peplos' frg. '115 bei Tzetz. v. Hesiod. den Vorzug verdien~n. D~r Name ~. wird.d~h 
prooim., FHG n 144. = Agon H?m. et Hes. Z. 220ff. wohl d~r ursprüngh~he ~m, und die IdentifizIe-
Nietzsche. Nach dieser überlieferung schOpften rung mIt Hebe ertlart ~ch daraus,. daß .G .• dem 
er und sein Bruder Verdacht, Hesiod, ihr Gast, Namen, Hebe der Fnnktion nach die weIblichen 
habe ihre Schwester Ktimene verftlhrt, tlIteten Gegenst1lcke zu GanI'!'edes sind. Hingegen Nils-
ihn und warfen ihn in das Meer zwischen Lokris son a. O. hJJt den Namen Dia ftr ursprfIDglich 
nnd Enboia, flohen aber dann ans Angst vor dem und macht G. zn einer Abatraktion ans Gany-
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medes. Vgl. Preller- Robert ·Gr. Mythol. I lichen nicht mehr gewußt "I. wir und wohl anch 
499. [Po Friedländer.] nicht wissen können, da die Sage nicht weiter 

Ganymedes. 1) 1. E n t wi c kl n n g der Sag e. ausgestaltet und umfassender Ausgestaltung kaum 
Epos. Nach der Ilias ist G. Sohn des Tros; die fähig war. Nur das ~{}or; hat sie geändert. Denn 
Mutter, KaH'e6~ S"aflaVaeOV, fügt Hellanikos wie schon Aristarch mit einer a""lij neo •• oV, 
hinzu (Schol. Townl. ll. XX 281. ApolIod. IlI140; "",deovr; betonte (Schol. A zull. XX 234; vgl. 
vg1. Wellmann Comm. philol. Gryphisw. 60). Schol. Apoll. Rhod. III 114), scheint eine erotische 
Il. XX 281 in der dem Aineias in den Mund ge- Wendung der Homerischen Dichtnng noch fremd 
legten Geschichte des troischen Königshauses (anders Welcker Sappho 32 = Kl. Schriften 
heißt es: ,Von Tros stammten Ilos, Assarakos Ion 89; doch vgl. Bethe Theb. Held. 143f.). Bei 
und G. Der war der schönste der Sterblichen. den Späteren herrscht das päderastische Moment; 
Ihn ranbten die Götter, dem Zeus als Mund- nachweisbar für uns zuerst in der streng-rf. Vasen-
schenk , sein~r Schön~eit wegen, da,?it e! unter malerei (s. u.) und literarisch bei Pindar, bei 
den UnsterblIchen welle'. 11. V 265 1St die Ent- dem es, entsprechend den Usancen seines Gesell-
führungsgeschichte dadurch erweitert, daß Tros schaftskreises , sehr stark hervortritt (01. I 43ff. 
von Zeus als Bulle für den Sohn die unsterblicben und 01. X a. E.; beide 476/5 aufgeführt). Pindar 
Rosse erhält (Zusammenhang mit 11. V 640, wo die setzt für G. die Genealogie der kleinen Ilias vor-
Rosse in die Herakles-Hesionegeschichte hinein- aus. (Die Schol. 01. I 68 wollen dem Pindar dll.'l 
spielen, wird kaum abzuweisen sein; vgl. auch Homerische Stemma aufdrängen.) Mit Pindar 
ApolIod. n 104). In Il. XX ist die Rossezucht 20 geht hierin Eur. Tro. 820 (vgl. Schol.) und Anti
schon vor Tros dem Geschlecht eigen: Il. XX gibt phanes frg. 73 (im Schol. Eur.). Erst die Homer-
aiso wohl das Ursprünglichere; denn Erichthonios orthodoxie der späteren Zeit bringt die Homerische 
als Besitzer der Rosse wird der alten Sage an- Genealogie zu Ehren. Andere, junge Genea-
gehören (vgl. Loeschcke Boreas 3). Zur Ilias logien: PS.-Lukian. Charid. 7 G. " Lfaedcivov 
stimmt der Homerische Aphroditehymnos (202), (wohl falschlich erschlossen aus einem LfaeaaviJw, 
der keine Voranssetzungen braucht als die ge- wie Eur. Iph. Aul. 1049. Anth. Pal. XII 64, 194). 
nannten Stellen (vgl. Hymn. 203 ~ Il. XX 235). Hygin. 271 G. Erichthonii filius (ohne Grund 
Denn daß nicht die Götter den G. als Mundschenk für ursprünglich gehalten von Gruppe Gr. Myth. 
für Zeus ranben, sondern Zeus für die Götter, ist 842, 2); ders.224 G. Assaraci filius. Das scheint 
unwesentlich; ebenso, daß die {}eom, I1,Ua den 30 ebensowenig Wert zu haben, wie wenn Tzetzes 
G.entführt. Das ist nur Verdeutlichung. Gleicher- den G. zum Bruder des Laomedon macht (zu 
weise wird der Schmerz des Tros und die Sen- Lyk. 34; richtig zu v. 1232). Ein Scherz: Tri-
dung des Hermes Ausmalung des Hymnendichters malchio mit seiner profunden Bildung macht den 
sein (Stellen der Späteren, an denen lediglich G. zum Bruder des Diomedes und der Helena. 
Homer benutzt ist, z. B. Diod. IV 75. Paus. V Zeugnisse des 6. und 5. Jhdts., außer 
24, 5). den genannten. Ihykos erzählte vom Raub des 

Abweichend erzählte die kleine mas (frg. 6 K. G. Iv T'I' el, roeriav ""b'l' (Schol. Apoll. Rhod. 
Schol. Eur. Tro. 821; Or. 1392): G. ist Sohn IIIl58. frg.30Bgk.4) und fügte die Entführung des 
des Loomedon, also zwei Generationen jünger als Tithonos an (wie im Aphroditehymnos). Apollo-
bei Homer. Als Entgelt schenkt Zeus den goldnen 40 nios hat ihn nach dem Scholion (a. 0.) zu Anfang 
Weinstock, den später Priamos seiner Schwester des dritten Buches benutzt; wie weit, läßt sich 
Astyoche, der Gattin des Telephos gibt, damit nicht sagen. Eine Erwähnung in des Sophokles 
sie ihren Sohn Eurypylos nach Troia zu gehen Ko).Xib" (frg. 320 N.2) stark päderastisch. Eur. 
bestimme (Schol. Od. XI 521 lassen den Weinstock Kykl. 582ff.; Or. 1390; Iph. Aul. 1148 (hier nimmt 
von Zeus an Tros übergehen, d. h. sie verbinden G. an der Peleushochzeit teil, wie später bei 
die Geschichte der kleinen Ilias mit der Genea- Kolluth. 19). Gegenstand einer Tragödie ist G. 
logie der Ilias. Homerorthodoxie!) Hier liegt nicht gewesen. Auch in der Komödie spielt er 
eine Parallelgeschichte zu der in Il. V vor; älter eine geringe Rolle. Erwähnt wird er Arist. Pax 
wohl die in Il. V, weil die Rosse der troischen 724. Ein einmal zitierter ravvfl~J'l; des Ari.to
Kö,;igsfamilie ursprünglicher zugehören als der 50 phanes gehört vielmehr dem Antiphanes (G. Her
Wemstock , der nur für die Eurypylossage Be- man n Opusc. V 186). Zeitlich unsicher Tbeogn. 
deut,:ng hat. Die Verschiedenheit der Genealogien 1~45 ("a,~OIp,!.e'v öl TI uenv6v). 
heweIst, daß darauf nichts ankommt. Wesentlich 4. Jhdt. G. ist in der mittleren Komödie 
ist nur die Zugehörigkeit zu den Dardaniden. sehr beliebt. Seinen Namen mhren als Titel 
Noch weiter jenseits ist auch die Dardaniden- Stücke des Alkaios (Meineke II 825), Antiphanes 
f~mili .. für G. ganz ebenso gleichgültig, wie etwa (Meineke III 40), Eubulos (Meineke III 213). 
für Tlthonos. Ob zu allerletzt auch die Vorstel- G. in der Platonischen Liebestheorie : Phaidr. 255c. 
lung von der nicbtgriechischen Herkunft unwesent- Entscheidender ist daß im 4. Jhdt. die Entfüh-
lich ist, wird nicht ganz sicher zu entscheiden rung des G. durch' den Adler auftritt, und zwar 
sein. Dafür kOnnte man sich auf Ganymeda 60 zunächst in der bildenden Knnst (s. u.). Setzt 
(s. d.) berufen, und man könnte auch für G. eine ein solches Motiv, um verständlich zn sein, lite-
urspr~gliche k";itl.iche. Bedeut,:ng erschließen. rarische Formnng voraus (wie Furtwängler 
Ganz Sicher erweislIch ISt das DIcht. Hält man Samml. Sabonroff II zn Tat. 1.7 will)? Wenn 
es für wahrscheinlich, so w1lrde man die religiöse ja, so kann man unmöglich an die Mi"" denken, 
Geltung ins Mutterland znrückversetzen. Wir und einen andern Dichter zu linden, wire schwer; 
treffen ihn nur auf kleinasiatischem Boden, und Ihykos z. B. ließe sich ohne ehron~he Un-
hier ist er ganz vermenschlicht. wahrscheinlichkeit nicht nennen. Aber es ist sehr 

Die nachepiBche Zeit hat wohl im wesent- möglich, daß die bildende ltllDlt hier wirklich 
Pau17-WlAow ... Kroll VII 24-
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sagenschöpferiseh war. Wenn man nlimlich von nicht in Aktion trete (XXVII 245) .. Quintus läßt 
der Malerei ausgehen darf (s. u.), und wenn ein den G. fiir Troia bei Zeus intervenieren (VIII 
Bild mit der Adlerentführung eine Beischrift trug, 429) und erwähnt einen Tempel von ihm in Troia 
so war für den Beschauer der Tatbestand klar. (XIV 325). Den Ki.J:chellvätern endlich bietet der 
Die Neuerung ist ja an sich nicht wesentlich, Stoff willkommene Gelegenheit zur Polemik (Tat. 
nur eine Verdeutlichung, ganz wie die Mo"" "I!. "EU. c. 10. Min. Fel. 23. 7. August. civ. 
ti,Ha des Aphroditehymnos, bloß bildmäßiger. IV 25. Lactant. div. inst. I 25; inst. epit. 10). 

Hellenistisch-römische Zeit. ApolI. Späthellenistisch oder römisch ist auch der 
Rhod. III 113ff.: Aphrodite findet den Eros Lho; Katasterismos des G. als vdeoxQO" Eratosth. 
{iaJ.'eij' Sv aAwij', wo er mit G. Astragalen spielt. 10 catast. 26. Schol. Arat. 283 (p. 396 Maass; vgl. 
Den hatte einst Zeus unter die Unsterblichen er- p. 235; der :4HO, ist der, von dem G. empor-
hoben "aUw, {weifet,. Da G. hier nur in einer getragen worden ist, ebd. p. 243). Servo Aen. I 
Genrerolle auftritt, und da (nach Schol. 158, vgl. 28. 394; Georg. III 304. Hygin.124. Clem. Horn. 
Schol. 114) Ibykos benutzt ist, so ist vielleicht V 17. Wohl auch bei Nonnos XII 38ff. 104; 
das Motiv ,G. mit Eros spielend' aus Ibykos ferner auf römischen Gemmen angedeutet durch. 
entlehnt. Wirkung des ApolI. Rhod. bei Lukian einen Stern oder eine Hydrlit. Auf Irrtum be-
If,w. ~,al. IV 3; in dem fiktiven Bild des jüngeren ruht die Meinung, daß G. mit der Nilschwelle 
Philostratos (imag. 6, II 401 K.); auch bei Nonnos in Verbindung gebracht worden sei. Weder Pin-
XXXIII 64ff. (Das pompeianisehe Bild: Helbig dar (frg. 282 Sehr.) noch andere haben das ge-
Wandgemälde nr. 155 zeigt - wohl durch hel· 20 sagt; wohl aber hat man den 'Y~eoxOoq so auf-
lenistische Poesie beeinflußt - Eros als J agd- gefaßt. 
gefährten des G., aber vor der Entführung.) Aus- Versionen, die einen andern Entfü_h-
führlicher wird von G. in der uns erhaltenen rer an Stelle des Zeus setzen. 1. In fruh-
Literatur nicht erzählt· erwähnt wird er oft, vor hellenistischer Zeit Phanokles (bei Euseb. II 40 
allem natürlich in erotlscher Dichtung, im Epi- Sehoe., vermittelt durch Didymos i;e.~ {oroela ; 
gramm (meist Anth. Pal. XII; z. B. Diosk. 37. aus Hieronymus schöpft Oros. I 12 mit eigenem 
Alkaios 64. Meleagr. 68. 70. 133. 194. Strat.221. boshaftem Zusatz, den Bach Philetae etc. Reliqu. 
adesp. 69 U. a.), im Roman (Longus IV 13) und 203 und Preller Rh. Mus. IV 403 = Ansg. Aufs. 
sonst (Cic. Tuse. IV 71). Häufig mit Schilde- 374 unrichtig dem Phanokles zuschreiben. Über 
rungen, die nach der p.ovoa ,raid,,,!] hin gravi- 30 diesen vgl. Susemihl Alex. Lit. I 191, 95): 
tieren: i;avßo, schon im Aphroditehymnos; gf'xat- Tantalos ranbt den G., den Sohn des Tros, nnd 
.~, Kallim. ep. 52 (danach Nonnos VIII 95. XXVII wird darum von Tros bekriegt. Mnaseas (Schol. 
245; vgl. Hor. C. III 20, 13. IV 4, 3); xae01lO; Townl. 11. XX 234. 1<'H?: III 154 frg. 30): Tanta~os 
Theokr. XII 35. Gefallen findet das obenauf raubt den G., dieser stIrbt auf der Jagd und WIrd 
liegende Motiv von Heras Eifersucht, Antip. V. a:,f dem mysischen Olymp im T.empel .des .olym-
Tbess. Anth. Pal. IX 77, wo ihre Abneigung gegen pIsehen Zeus begraben. Ausfuhrllcher hIstorIScher 
Troia so motiviert wird, ganz wie bei Verg. Aen. Roman bei Malal. IV p. 79f. Bonn. Cedren. p. 210 
I 28 (vgl. Macrob_ V 16, 11). Ovid. met. X 1?1. B?nn. Suid. s. 'IAtov aus~idym~s (Mor. Schmid.t 
Lukian. ß,w. d,aA. V. Nonnos XXV 445. Eme Dld. frg. 360): Tros schIckt semen Sohn G. mit 
wichtige Umbildung fällt in diese Periode, ver- 40 einem Heere nach Europa, um dem Zeus EiJero-

mutlich in die späthellenistische Zeit: der Adler, "aio, ein Opfer zu bringen. 'I'antalo~ (König 
bisher Bote des Zeus, wird nun zum verwandelten von Mykene, Mala!. Cedr. - von Thraklen, ,!ohl 
Gott. Alkaios von Messene und Meleagros Anth. irrtümlich, Suidas) hält die Expedition für femd-
Pal. XII 64. 65. Ovid. met. X 155. Lukian ß,wv lieh und nimmt den G. gefangen. Der Irrtum 
d,a).. IV. Nonnos. Herakleitos n. M[o<. 28. Außer- klärt sich auf, aber G. stirbt und wird im Tempel 
dem hat diese Umgestaltnng in der bildenden des Zeus beigesetzt (wie,iel über Didymos hinans 
Kunst Aufnahme gefunden. Erfolgt ist sie unter auf Phanokles zurückgeht, ist unsicher). Bei 
dem Einfluß der zahlreichen Liebesfabeln ,in Herodian. ab ex. Marci I 11 und Tzetz. Lyk. 355 
denen Zeus als Verwandelter auftritt. Ob eine, wird ein Kampf zwischen dem Lyder Tantalos 
die den Zeus schon als Adler einführte, Vorbild 50 und dem Phryger Ilos um G. bei Pessinus er-
gewesen ist, bleibt zweifelhaft. Bei Aigina (s .. cl.) wähnt. .... ... . 
wird die Verwandlung eher von G. entlehnt sem; 2. Der Entfuhrer Ist Mmos. Fur dIese VersIOn 
die Sage von Thaleia (s. d.) ist wohl zu entlegen, werden die kretischen Spezial!(?schichten des Do-
die von Asterie (s. d.) auch. In der Kaiserzeit bleibt siades und Echemenes (s. d.) zltlert (Schol. Townl. 
das Interesse für G. lebhaft; besonders zeigt das Il. XX 234. Athen. XUI 601 f. Suid. S. Mt.w,. 
die bildende Kunst durch die große Zahl der [Historikerexzerpt, nach Hemsterhuis Nikol. Dam.] 
Denkmäler, unter denen eine Karikatur. Litera- Diktys II 26): Minos raubt den G. bei der Stelle 
nsch formt Lukian zwei Dialoooe, in denen G. Harpagia in der Nähe von Kyzikos (an der Gra-
Mittelpunkt ist (ßewv o"lJ .. IV.~V), und Nonno, nikosmündung, Suid.). Infolge seiner Zu.mutung 
variiert besonders seine Entfährunoo durch den ver- 60 nimmt sich der Geraubte das Leben. Mmos be-
wandelten Zeus immer von neuem (X 239. XI 137. stattet ihn (nach Suidas im. Tem.pel des Z~us) 
XV 281 usw.); er fährt ihn als Figur der panto' und erzählt dem Vater, daß em Wubelstnrm Ihn 
mimischen Tänze vor (XIX 214, während sich bei zum Hirn,!!el e~trafft ~be_ Nach andern Sfägt 
Lukian :n:. OeX. nichts Entsprechendes findet); er das Scbohon hmzn) seI er. nach de,: Jagd emge-
läßt ihn Kampfrichter zwischen Eroe und Hyme- schlafen und von Wllden TIeren zemssen worden; 
nai08 sein (XXXIII 75)' er beantwortet die von noch andere ließen ihn vom Blitz erschlagen sein_ 
der Homerinterpretation' (vgl. Schol. A zn TI. XX Diese Geschichten vermenschlichen die alte 
234) aufgeworfene Frage, warnrn G. bei Homer Sage, rationalisieren sie zum Teil Das Grab 
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im Zeustempel (das wohl schon bei Phanokles bezeugt, vgl. Servo Aen. I 28. Corp. gloss.lat. V204. 
"Vorkam) weist d.utlich dahin (vgI. August. civ. Fest. 44, 6 G. Latine Catamitus) offenbar aus 
XVIII 12 nefas rw Tantalus feeit et Iovi fahula dem Etruskischen (BerI. S.-Ber. 1905, 709), wo 
tribuit). Schwerlich liegt der Erzählung von wir die Form Oatmite auf dem Spiegel Klüg-
Tantalos echte oder gar alte Sage zu Grunde. man n - K ö r t e V 5 finden. Der Name G. appel-
Dagegen spricht eine Analyse der Tantalossagen lativ einmal für Mundschenk (z_ B. luven. V 59, 
<lbensosehr wie die eben charakterisierte Art schol. pineerna) , dann für pathicus, vor allem 
dieser Geschichten. Dann aber ist es wahrschein- bei den Römern, und zwar in der Form Oatami-
lich, daß Phanokles der Erfinder war (vgl. über tUB (Oatamiti eoncubini Corp. gloss. lat. V 563); 
den Charakter seiner Dichtung Rohde Roman 2 10 Stellen bei Georges S. V. In derselben Richtung 
89), und daß die Geschichten bei Mnaseas und liegt es, wenn mittelalterliche lateinische Dichtung 
den Späteren von ihm abhangen. Daß die Ein- den G. als Vertreter der Männerliebe der Helena 
filgung des Minos spät ist, folgt aus Platons Be- als Vertreterin der Natur im Streitgespräch gegen-
hauptung (Nop.o, I 636), die Kreter hätten den überstellt. 
G.-Mythos aufgebracht, um durch das Vorbild Literatur: Weizsäcker in Roschers Myth. 
des Zeus, ihres Gesetzgebers, die eigene Sitte zn Lex.; Reale Galleria di }l'irenze, Sero IV vol. II 
beschönigen. In dieser Richtungslinie liegt die 241ff. (kurz und gut). 
Erfindung, die dem Zeus den Gesetzgeber Minos II. Ganymedes in der bildenden Kunst. 
substituiert. Minosversion und Tantalosversioll Literatur: Ja h n Arch. Beitr. 12ff. 0 v er be ck 
sind nicht unabhängig; darauf weist schon das 20 Kunstmythologie Il 515ff. (die Nummern seiner 
beiden gemeinsame Motiv der Tempelbestattung. Aufzählung sind hier mit ,Ov.' beigesetzt). Furt-
Zeitlich möchte man annehmen, daß Phanokles wängler Samml. SabouroffII zu Taf. 147. Wie-
der erste war, der den Zeus durch eine mensch- seler- Wernicke Ant. Denkm. Z. griech. Götterl. 
liche Figur ersetzte. 'faf. VIII (Haupttypen). Re i n ach Rep. de la 

In der vermenschlichten Sage ist G. meist stat. II 473ff. Lucas Wien. Jahresh. IX 271ff. 
.Jäger, so zuweilen auch bei der Adlerentführung : - Für G. hat die bildende Kunst mehr getan 
Verg. Aen. V 252. Lactant. inst. epit.l0. Corp. als die Poesie. In hocharchaischen Darstellungen 
gloss. lat. V 105. Pompeianisches Bild Helbig ist er bisher nicht nachzuweisen. Es ist mehr 
nr. 156. Gewöhnlich erscheint er als Hirt, in der als wahrscheinlich, daß diese Periode ihn gar 
Poesie wie in den meisten bildlichen Darstellungen 30 nicht gebildet hat. Selten begegnet er auf sf. 
(pedum!) Vasen. 1. Weißgrundige. Alabastron ganz späten 

Ort des Raubes ist zuweilen Ilios, spezia- Stils, Berlin 2032 abg. Ann. d. Inst. 1876 tav. A 
lisiert: das Idagebirge (Hor. III 20, 16); reflek- (G. von Zeus verfolgt). 2. Vase der Sammlung 
tierter die Ansetzung bei Dardanos, Strab. 587 Torrusio, erw. Bull. napo!. V 18, nicht abgeb.; 
{Eur. Kykl. 586?), die darauf zu beruhen scheint, Darstellung (und Stil) wohl ähnlich wie a) In-
daß G. als Enkel des Dardanos und Bruder des schrift rANYMEJE2 a caratteri graffitti. 
Ilos (nach Il. XX) vor der Gründung Ilions 3. Amphora in Boulogue, beschrieben Arch. Jahrb. 
geraubt wird. Für Ilion wie für Dardanos zeugen IV Anz. 186, nicht abgeb.: ,Zeus liebkost den 
die Münzen (s. u.). In den Tantalo.versionen G., einen großen ... Epheben, der einen weißen 
und auch bei allgemeinen Angaben (Strab. a. 0.) 40 Hahn hält und eben einen Kranz empfängt.' Dar-
ist das Lokal Harpagia auf der Grenze zwischen stellung singulär, gehört aber inhaltlich zu den 
Kyzikos und Priapos (Strab. und aus ihm Steph. beiden folgenden Gruppen. Daher möchte ich auch 
Byz. 'Ae"arta), die wohl in der Nähe der Granikos- dieses Stück nicht zu alt vermuten. Die sf. Darstei· 
mündung gelaufen sein muß (s.o.). Die Ver- lungen bilden keine besondere Gruppe, sondern 
knüpfung ist aus der Lokalisierung bei Dardanos ordnen sich zu den älteren rf. 
e~tstanden oder eine Parallele zu ihr, gemacht Es folgt eine Aufzählung der Monumente nach 
SIcher des Namens wegen. Demgegenüber ist inhaltlich-formalen Gruppen. [Vgl. Nachtrag!] 
die Lokalisierung an einem Orte Harpagion bei A. Entführung des Ganymedes durch 
Chalkis (Athen. XIII60lf) sekundär und künst- Zeus. Literatur: Overbeck a. O. II 515ff. und 
lieh; mitwirkend war die bekannte Neigung der 50 (vollständiger) G. Körte Ann. d. lost. XLVIII 
Chalkidier, av. )'ag av~eda, "al & i.VUl,udiF lew, (1876) 49ft., Der Liste hinzuzufägen als nr. 14: 
;',i XaA",MW>, {iaHE< "o!-<O'v (Unkritisches über Petersburg Eremitagenr.1532 Steph., abg. Comptes 
G. gibt Kaibel Nachr. Gött. Ges. 1901, 493f.). Rendus 1873 p. 42, bespr. p. 51. Als nr.15: 

Antike Deutungen (außer den schon er- streng rf. Amphora, Rom. Mitt. II 240. Als 
wähnten). Die Entführung des G. ist ein Bild nr. 16: Oinochoe in Catania, Journ. Hell. Stod. 
seines vorzeitigen Todes: Eustath. zu Il. p. 1205, XII 5'3. Die Darstellungen, außer einem sf. nur 
10 (dahin möchte die Gruppe Clarac Mus. de rf. Vasenbilder, beginnen im strengen rf. Stil 
Sc~lpt. III pI. 407 nr. 696 gehören; vgl. Müll e r - und gehen bis zum ,öllig entwickelten hinab. 
WIe seI e r Denk1p. nr. 52 Text. 0 ver be c k Kunst- Allen liegt ein Schema zu Grunde, das in den 
m~th. II 599). Ubler Euhemerismus: Fulgentius 60 Kreis der ,Liebesverfolgungen' gehört (J ah n a. 
Mlto!. I 20 H. Ladant. div. inst. I 11, 19. O. 29ff.). Zeus als bärtiger Mann, in der Regel 
Gnosis: lustin b. Hippolyt Refnt. C. 26 p. 228 durch ein Zepter ausgezeichnet, ,erfolgt den knaben-
D.-Sch. Ganz wild romanhaft ist endlich Theo- haften, gewöhnlich nackt gebildeten G., der ent-
dntius qui Iliacas res perscripsit bei Servo Aen. weder mit einem Hahn oder einem Reifen oder 
I 28. mit beiden (ähnlich wie Eros Elite eeram. IV 

Der Name wird im Etym. M. r a""/l~~' und pI. 48) spielt_ Erweiterung des Gnmdscbemas: 
bei Eustath. n. p. 1205 zu deuten gesucht. Die Anf der of. Darstellung L stachelt ein geflügelter 
Bomer tibemahmen ihn als Catamitns (seit Plautns Eros den Zens mit einem JlWr(!iW im Bllcken; 
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symmetrisch ein Mann sich zurtlckwendend (Päd.... eher auf FlächenkUust als auf Plastik weist. Wie 
gog?); auf der Amphora BuI!. napo!. V tav. 2: wir aus Plautus (Men. 143ff., •. auch·Nonn. XXV 
Herme. hinter Zeus und eine Frau, die diesem 433 ora "al tv rea'P(~'uu",) wissen, daß der Adler-
den Siegeakranz entgegenstreckt, ferner Eros raub ,saepe' Gegenstand der Maler war. Dieses 
durch die Luft heranschwebend , in der einen zu erschließende Gemälde würde im wesentlichen 
Hand eine Oinochoe, in der andern eine Schale, schöpferisch für die Vorstellung der Adlerentfüh-
die er dem G. entgegenstreckt. - Eine ausführ- rung gewesen sein, gleichgültig, ob man dem 
liche literarische Darstellung, nach der Zeus selbst Künstler die Erfindung zutraut (s.o.) oder ihn 
zur Erde hinabsteigt, um den Knaben zu ent- von irgend einem gelegentlichen Dichtereinfall be-
führen, hat oft'enbar nicht bestanden. Die atti- 10 einflußt sein läßt. - Ich fahre in meiner Aufzäh-
sehen Vasenmaler geben die Geschichte so, wie lung der wichtigsten Monumente fort (das Jahn-
ihre Zeit sie sich auf Grund der epischen Nach- Overbecksche Einteilnngsprinzip: der Adler Bote 
richten unter der Einwirkung des erotischen Ele- des Zeus - der Adler Zeus selbst - muß nach 
ments nach der Analogie anderer Entführungs- den Bemerkungen von Stephani und Furt-
sagen vorstellte. Negativ erkennt man, daß von wängler als nicht gattungbildend aufgegeben 
dem Adler im 5. Jbdt. noch keine Rede ist. werden). 

B. Die Darstellungen, die den Gany- C. Ganymedes vom Adler in die Luft 
medes mit Zeus gruppieren, schließe ich an, emporgehoben. I. Flächendarstellungen. a) Re-
weil sie ebenso hoch hinaufgehen, wie die eben be- liefs. 1. Bronzener Spiegeldeckel, s. o. 2. Spät
trachteten. 1. Die sf. Amphora 3 (s.o.). 2. Streng 20 etrusk. ovales Bronzerelief (phalera), Arch. Jahrb. 
rf. Schale des Oltos und Euxitheos: G. in einer XIX Anz. 28 (n. pedom, die Linke erhoben}. 
Götterversammlung dem Zens einschenkend, Mon. 3. (Ov. 17) Italischer Spiegel aus Palestrina: Mon. 
d. Inst. X tav. 25. 3. Ähnliche Schale im Stil d. Inst. VIII tav. 42 (Gefahrten). 4. Frg. eines 
des Brygos, Brit. Mus. Cat. Vases E 67. Ger- Silberreliefs aus Südrußland: Compt. Rend. de St. 
h ar d Trinkschalen I Taf. D. 4. (Ov. 36) Schale Petersb. 1872 pI. III 6. 5. Relief an einer schwarz-
rf. schön: G. ( .... ('tOt,) als Mundschenk hinter gefirnißten Amphora (Metallnachbildung) : Furt-
Zeus stehend, Mon. d. Inst. V tav. 49. 5. Pelops- wängler S. Sabour. I Taf. 74 (Berliner Vasen 
vase, rf. schön, Neapel 2200, abg. Arch. Zeit. 2885). 6. Relief von einem Gefaß; abg. ebd, 
1853 F. 55; unter den zuschauenden Göttern im Text (Berl. Vas. 3870). 7. Schwarzgefirnißter 
Zeus, neben ihm G. als Knabe mit Reifen (außer- 30 Relief teller, Athen 2139, Phot. d. Ath. Inst. Nat_ 
dem Poseidon zugegen, so daß man an Pind. Mus. 814/5. 8. Terracotta, Fröhner Coll. Hoft'-
01. I erinnert wird). 6. Unteritalisch, Bull. napol. mann pI. 18. 9. (Ov. 11) St.uckmedaillon: Zahn 
VI tav. 8. G. (mit Pedum und Hund) am 'l'hron Neuentd. Wandgem. Taf. V. 10. (Ov. 12) Relief-
des Zens. 7. Ähnlich: Mon. d. lnst. II tav. 31. medaillon: Monum. Mattheiana II tab. 51. 
8. Späte rf. italische Vase aus Falerii mit latei- 11. (Ov. 16) Goldohrringe , nicht abgeb. -
nischen Inschriften, Röm. Mitt. II Taf. 10. G. b) Gemmen und Pasten (Aufzählung natürlich 
(Canumede') lehnt sich an den sitzenden Zeus unvollständig). 1. Berlin 352 (Furtwängler 
( ... "pater) auf den Eros (Oup;.o) zufliegt. abg.) 4. Jhdt.; s. o. Alle andern sind römisch. 
9. Relief in Dresden, Arch. Jahrb. IV Anz. 101: 2. Berlin 3077, abg. (in der Rechten pedwm, die 
G. den Zeus umhalsend. 40 Linke erhoben). 3. Furtwängler Ant. Gemmen 

Das 4. Jhdt. bringt in der Kunst die Ent- T. 63, 41 (ebenso). 4. Berlin 4130 abg. [ver-
führung durch den Adler anf. Kunstwerke des wandt 4131--4134] (G. streckt beide Arme von 
4. Jhdts. sind: der griechische bronzene Spiegel- sich). 5. Berlin 4135 abg. (phrygische Mütze)_ 
deckel Furtwängler Samml. Sabouroff II Taf. 6. Berlin 7595 abg. (Amphora in der Rechten, 
147 (vorher Gaz. arch. TI pI. 19); die fragmen- s.o.). 7. Berlin 8230 abg.; besser z. B. Over-
tarische Gemme FurtwänglerBerlinerGemmen beck Kunstmyth. I Gemmentafel V 11 (empor-
nr. 352) das Bronzewerk des Leochares, das wir springender Hund). - c) Etruskischer SpiegeL 
aus Plin. n. h. XXXIV 79 kennen [L. ((ooit) Klügmann-Körte Etr. Sp. V Taf. 5. Catmite 
aq'!ilam sentwntem quid ra1!iat i,,; Ganymede et mit einer Fac~el (aus einem pedu,m mißver~tan-
cu. (erat parcentemque ungU.bWl e/tam per vestem 50 den?); unten elll Hund. - d) RömISche Mosaiken_ 
puerol und von dem uns nach allgemeiner An- 1. In Bignor (Sussex): Morgan Rom.-British 
nahme (wohl zuerst nachdrücklich aufgestellt von Mos. pav. 203 (m. Taf.). 2. (Ov. 13) In Ste Co-
E. Q. Visconti Mus. Pio-Clem. III 242; be- lombe-Ies Vienne, Bull. d. !nst. 1862,153 (nicht 
festigt noch durch Winters Entdeckung, Arch. abgeb.); im Mittelmedaillon. 3. Aus Orbe, BuIL 
Jahrb. VII 165, wonach der _'poll vom Belvedere d.Inst. 1863, 197 (nicht abgeb.) [oder zu D 7,8 
ein Werk desselben Künstlers ist) in der berühmten gehörig?]. - c) Münzen: Autonome und kaiser-
Marmorgruppe des Vatikan (Friederichs- Wol· liehe Münzen von Dardanos und Dion, Drexler 
ters Gips.bg. nr. 1246. Helbig Führer 12 nr. in lWsehers Myth. Lex. I 1601 (gegen Drexlers 
406. Abg. Brunn-Bruckmann ur. 158 und Ausführungen über den geflügelten G. vgl. Ztschr. 
sonst sehr oft) eine Kopie erhalten ist (die Basis 60 f. Num. XVII 9); dazu Brit. Mns. Coins Troas 
einer Replik jetzt in den Uffizien: IG XIV 1253). pI. X 1. XII 4. Wieseler- Wernicke Denkm. 
Furtwängler a. O. im Text (und Meisterwerke Taf. vm 15. Auf den Münzen von Dardanos 
667) hat mit Wahrscheinlichkeit (dagegen Lucas scheint Ze08 als Adler gemeint. Schließlich lassen 
Wiener Jahresh. IX 272) als gemeinsames Vorbild sich hierher rOmische Bronzemedailloos ziehen, 
für Bronzespiegel und Leocharesgruppe (Gemme die nur den Oberteil der Groppe wiedergeben: 
tritt hinzu) ein GemMde erschlOll8Cll, weil der in Speyer: Bonn. Jahrb. Lvm T. 2; in Carnun
Spiegel von der Gruppe zeitlich kaum abhangen tnm: W"teU. Jahresh. VI Taf. "- Weitere FJaao-
kaml und weil die Erfindung des Motivs weit mente ihnlicher Dantel1ungen sind Wien. J ahreoli_ 

'145 Ganymedes Ganymedes 746 
VI 71ft'. zusammengestellt. :...- TI. Rundplastik. -1871 8.374: Karikatur, an G.s Stelle ein Affe. 
Abt. a) 1. (Ov. 8) Vatikanische. Gruppe, 8. o. 14. (Ov. 221 Terracotta, abg. d'Agincourt, Frg. 
'2. Römische Kleinbronze, Babelon-Blanchet de Seulpt. p. VI: G. am Boden liegend. 15. (Ov. 9) 
Bronzes ant. nr. 36 (Replik desselben Originals Marmor im Mus. Chiararn., Amelung Skulpt. 
wie 1). 3. (Ov. 10) Fragment des Brit. Mus. abg. d. Vatikan nr. 674 A Taf. 82 (Umbildung der 
Clarac Mus. de Sculpt. pI. 396 F nr. 704 B. Leoeharesgruppe durch Verschiebung des Aktions-
Dieses bildet den Übergang zu: Abt. b) 4. (Ov. 14) moments). 16. Ähnliche Umbildung. Marmor, 
Marmorgruppe in Venedig (der Adler ist Zeus), Athen Nat.-Mus. 2699 (tektonisch Tischfuß ?) 
Claracpl.407 nr. 702. 5. Marmor, Florenz Giard. abgeb. Reinach Repert.II473 4.' 17. Bronze' 
Torrigi.ni, Arn d t - Am el un g, Einzelverkauf 10 abgeb. Rei nach Repert. m 137, 6. 18. Silber: 
239. 6. (Ov. 15) Hochrelief (besser hierher als zu gefaß aus Barcelona mit Zeusliebschaften abg. 
·GruppeI) in Thessalonike: Wieseler- Wernicke Mem. de la Soc. des Antiqu. XXX (1868) 'pI. 1. 
Denkm. Taf. VIII 8. 7. Römische Kleinbronze : 19.-22. Pompeianische Bilder, die alle eine Szene 
Bab.elon;Blanchet a. O. ur. 37. 8. Kleinbronze vor der Entführung darstellen; Helbig Wand-
Berlm, MIse. Inv. 6273, nahe verwandt. 9. Des- gern. nr. 153ft'. (von denen ich 158 anderwärts 
gleichen Wien, Sacken Ant. Bronzen XXXV 3 einreihe und 157, abg. Mus_ Borb. X 55, für 
(Reinach ~epert. TI 473, 3). 10. Desgleichen keine G.-Darstellung halte. 154 abg. Mus. Borb. 
Louvre, Remach II 473,8. 11. Goldanhänger, X 56; 155 abg. Zahn Die schönst. Ornam. II 
Baylus Recueil d'antiq. II 47,3. Reinach II 32): G. schlafend (155. 6) oder verloren da-
474, 1. (Gehören hierher die Ohrringe CIa 16?) 20 sitzend (153. 4), der Adler auf einem Felsen 
- Trotz zahlreicher Abweichungen sind die durch- (153. 6) oder einem Baum oder von Eros heran
gehenden oder sporadischen .Ähnlichkeiten sehr geleitet (flir diese Darstellung bringt Ov. 29 ein 
stark. Wer an das Gemälde als ursprünglichste verwandtes Cameenfragment bei und vergleicht 
Schöpfung glaubt, wird diesem etwa zuschreiben: Apul. met. VI 15). 23. Gemme, abg. Furtwäng-
G. als HIrt, mIt Chlamys und Pedum; den empor- ler Ant. Gemmen Taf. 42, 19: G. auf Felsen hin-
bellenden Hund (I b 6. I c. II a I; demnächst gestreckt; den herabstoßenden Adler bellt sein 
i'.' D 5, D.22, E 6, E 16; fe,:"er in der Ekphrasis H~nd an. 24. (Ov. 30) Sarkophag des cod. Pi-
-emes gesückten Gewandes bel Verg. Aen. V 252ff.); gh18nus, J ahn Sächs. Ber. 1852 Taf. 1. Robert 
vielleicht die Syrinx (Leochares, vgl. Lukian. {hw. Sarkophagreliefs II Tar. 2: G. durch den Adler 
auf.!. 20) und den Baum (Leoch.); vielleicht auch 30 aus dem Schlafe geweckt. Hierher wohl 25. 
die erschreckten Begleiter des G. (wie sie sich Relieffragm .. Reinach Rapert. II474,2. (Lucas, 
aus der Übereinstimmung von Ia 2 und Ia 5 Ilbergs Neue Jahrb. IX 427ft'., erklärt den Knaben 
mit Vergil als Bestandteile einer maßgebenden von Subiaco, indem er die Gemme ,10' vergleicht, 
FlächendarsteIlung erweisen). - Hierher auch die als G., wie schon E. Curtius den MÜllchener 
Bekrönung der Igeler Säule. Ilioneus, Glypt. 270, gedeutet hatte: Arch. Ztg. 

D. Ganymedes ist noch anf der Erde, XXVI 45. Vgl. auch Rev. arch. TI 1). 
<ler Adler ergreift ihn oder will ihn eben E. Statuarische Gruppen: Ganymedes 
"rgreifen. 1.(Ov.23)Sarkophagrelief,abg.Mus. neben dem Adler. (Aussonderung des nicht 
·di Firenze Sero IV tav. 101. Wiener Jahresh. IX Hierhergehörigen bei Overbeck S. 600). Sie 
275. 2. (Ov.20) Anderes, abg. Clarac Mus. de 40 weichen in Einzelheiten der Bildung stark von-
Sc. pI. 181 nr.28. 3. (Ov. 21) Drittes, abg. La- einander ab, auch in ihrer inhaltlichen Bedeu-
sinio Campo Santo di Pisa t. 28. 4. (0'1'. 19) tung, stimmen aber alle darin überein, daß sie 
l\I~drider Gruppe, abg. Clarac pI. 410 E nr. 707 A. den G. (meist links) neben den Adler stellen. Das 
Wlener Jahresh. IX 273. 5. Gruppe von Ephesos, Wichtigste ist das formale Moment; darum tut 
abg. Wiener Jahresh. IX Taf. I (S. 269). 6. Mosaik man vielleicht manchem dieser Stücke unrecht mit 
von Baccano im Thermenmuseum (H e I b i g Führer einer scharfen Interpretation des Gegenständlichen, 
TI2 1153, abg. Ilbergs Neue Jahrb.IX Taf. 2, 1. - ob vor oder nach dem Raub - die auch 
7. 8. Zwei 1II0saiken in Sousse (Tunis): Arch. durch schlechte Erhaltung erschwert wird (da-
J~hresh. X~I Anz. 20 (vgl. XVI Anz. 71); das her ist Einordnung in Gruppe D und F ver-
eme abgebIldet Revue arch. II pI. 2, danach 50 mieden). a) G. links, Adler rechts. 1. (Ov.31) 
Ilbergs Neue Jahrb. IX Taf. 2, 2 und Wien. Neapel, abg. Clarac 408 ur. 698. 2. (Ov. 32) 
Jahrb. IX 276. Verwandt ist in allen Darstel- Florenz, abg. Clarac pI. 408 ur. 705. Adler auf 
I~ngen besonders die Haltung des G., der auf Felsblock, den rechten Flügel um G. schlagend, 
"m Knie sink~. Darin stimmen auch: 9. römische der ihm den Arm um den Hals legt (im einzelnen 
Ge~me Berlm 2481 Furtw. und 10. (Ov. 18) sind Unterschiede zwischen 1 und 2), Standmotiv 
r~mI~che Gemme Berlin 7594 (abg.; im Text praxitelisch; Klein Praxiteles 128ft'. 3. Klein
rueLlteratur; größer bei OverbeckGemmentafel bronze, Berlin nr. 1870 (Friederichs Geräte 
TI 12 und Ilbergs Neue Jahrb. IX 430). Sie n. Bronzen): G. legt den Arm um den Hals des 
we~d!,n also wohl. auf dasselbe oder ein verwandtes (auf Blitz und Baumstamm sitzenden) Adlers und 
Ongm~ (vermuthchGet;nä.lde) zurückgehen, wählen 60 streckt ihm einen Becher hin. 4. (Ov. 33) M08_ 
aher em früheres Stadium des Vorgangs. Dazu Chiararn. nr. 587; abg. Amelung Vati!<- Mos_ 
auch 11. römische Kleinbronze: Babelon-Blan- Taf. 75 (Text 703); Clarac nr. 708. G. mit 
eh et Bronze •. ant. ur,. 38 (nur G: ohne Adle~). Schal~ .. ~vohl richtig' (Am.) ergänzt. Koml'!"'ition 

Anzuschließen .md die Darstellungen, die hellemstisch. 5. Mus. Torlonia 376 = Remach 
einen ähnlichen ~o~ent geben, wie 1 .. bis 11., aber Repert. TI 474, 5 (Visconti, MUlL To!!. 287), stark 
f~rmal weder ~It ~esen noch unter Sieh verwandt er~änzt [von Mus. TorI. 277 = Remac~ 474! 3, 
smd 12. UnW'itaJisehrf. Schale,Ann_d. Inst. 1876 VIsconti 966 soll nUT der Torso antik seml~ 
tav. C 1. 13. RGmische Lampe, Rev. areh. 1870 6. Athen, Nat_-Mus. Samml. KarapanOl nr. 10tö, 
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Marinor 0,65 m, G. mit llbergeschlagenem linken Villa Albani. Orientierung umgekehrt, G. faßt 
Bein an einem Pfeiler lehnend; Adler auf Basis den Adler unter dem Hals. Dazu 8, Cameo, abg. 
(nicht abgeb.). 7. Mus. Chiaram. 672; Amelung Furtwängler Ant. Gemmen Taf. 65, 53 (und 
Taf. 82. G. wieder mit Schale ergänzt. Szene wohl auch der nicht abg. Cameo Brit. Mus. Engr. 
also wie in ,3' nach dem Raub? ,Figur des gems nr. 605). Auch diese gehen mit 1-5 auf 
Knaben nach einem Vorbild des 5. Jhdts.', Kaiser· dasselbe Original (Gemälde?) zurück (für Gemmen 
zeit. 8. (Ov. 34) Neapel, abg. Mus. Borb. XI vgL noch Kekule 125. Stephani 193. Over. 
tav.40. Clarac nr. 699. Wegen des anwesen· beck 549). Stärker abweichend aber auch noch 
den Hundes streng genommen VOr dem Raub im Zusammenhang ist 9. (Ov. i) das pompeianische 
(aber s'. o. B 6). 9. ~etworth; Clarac nr. 701; 10 Bild Helbig nr. 158, abg. ~rus. Borb. XI tav. 36. 
vgl. Mlchaehs.AnClent Marbles 598 (dazu ein Als Motiv der FlächendarsteIlung literarisch bei 
verschollenes Stuck: Overbeck 543 b). Motiv der Schilderung eines gewebten Mantels: Val. 
n~he. zu 1 und 2; aber der. Adler auf der Erde Placc. Arg. II 416. Ganz abweichend und nur 
WIe m 3. 10. Fragm .. Berlm, Beschreib. d. ant. inhaltlich hergehörig 10. Sarkophagrelief, Vis. 
Skulpt. nr.156. 11. Bnt. Mus., Erwerbung 1887; conti Pio·Clcm. V tav. 16. Wieseler.Wer. 
erwähnt Arc.h. Jahrb. III 243. I;lierher 12; römische n,ic ke Denkm. Taf. VIII 19 (G. steht, Adler auf 
~aste, Berl~n 3?78 (a~g.), die wohl em statua· emem Baumast, ungedeutete weibliche Figur); 
nsches MotIV wIedergIbt und am engsten zu 1 damit in etwas verwandt 11. Tuffstatue in Bonn 
und 2 zu gehOre~ sche~nt. Und 13. JE des Cara· abg. Mon. Ann. Bull. d. Inst. 1856 tav. 18, di; 
ca~a von H~dnanopohs, .abg. Beschr. d. ant. 20 andrerseits in der Einzelheit, daß der Adler nach 
Munzen, Berhn I 168. Wlesele.r.We~nicke de.r Schale greifen will, wieder eine Berührung 
Denkm. T. VIII 17 (wozu Wermcke eme ver· mIt der Hauptgruppe hat. Abweichend von dieser 
schollene. Marmo~gruppe stellt, Arch. Anz. 1860, aber ihr näher als 10. und 11. ist 12. jE Marcu; 
S. 22. H~erher Bn~. Mus. Engraved gems ur. 602?). Aurelius, Ilium Brit. Mus. Cat. Coins pI. XII 8. 
14. RömIsche Klembron~e, Ba be Ion· Blan~ he t Die Handlung scheint auf Erden zu spielen (Statue 
Bronzes ant. nr. 35: q. sItzend. :- b) Adler Imks, der At.hena Ilias), während man bei scharfer Inter. 
G. rechts. 15. (Ov. 31) Mus. ~o-Clem. II t.36, pretatIOn der andern Darstellung eher an eine 
qlarac ~1. 409 nr. 706. G. reIcht mit der Linken Szene im Himmel denken würde. - Zum Schluß: 
eme .<~rganzte) Schale empor. 16. Florenz Giard. Unteritalische Vasenscherbe mit Inschrift rA.NY. 
Cor."'lll, Arndt·Amelung Einzelverkauf 323.30 MELIEZ und Kopf und Hals eines Schwans. Bisher 
RelDach Repert. II 475, 1. G. mit Pedum nicht rekonstruiert. Abg. Gerhard Trinksch. u. 
und Hund, Adler auf Felsen. Vor dem Raub. Gef. Taf. 22 nr. 4, vgl. ebd. p. 40. 
17. Athen, Nat.·Mus. ~r. 165!" G. mit überge. Kunstwerke in der Literatur. Nach 
schlagenem rechtem Bem an eme,? Baumstamm. Lactantius div. inst. I 11, 29 standen imago 

~tatuen des G. ohne Adl~r, d.,e also nur das qatamiti . ct effigies. aquilae ante pedes lovis ..• 
M?tIV ~es Mundschenken Jlllt emer Andeutung m temphs cl eum .pso pariter adorantur. Das 
?nen~ahscher Tracht (Mütze) vorführen, schließe letzte mag man für G. bezweifeln. Aristokles, 
ICh hIer an: a) Terracott~ m Athen, Bull. d. lust. des Kleoitas, machte für Olympia LI,,), "al ravv. 
1868,52. b) Terracotta 1m Brit. Mus., Arch. Zeit. I'tj~ov<; ayall'aw: Paus. V 24, 5; vgl. Brun n 
XXXVIIIl03. c)Gemme,ab!l" Furt~ängler Ant. 40 Gesch. d. gr. Künstler I106ff. Ein G. des Dio. 
Gemmen Tav. 43, .. 26 .. (".,ele unsI~her ergänzte n~sios von Arg?s: Paus. V 26, 2; vgl. B run n 62. 
Statuen.) - G.·Buste, rumIsche Klembronze, abg. Emen G. Pa ... , d. h. wohl eine Statue im Pax. 
Ba belon· Blanchet a. O. nr. 39. tempel, erwähnt luven. IX 22. - Davon zu trennen 
. F. G~nymed den Adler tränkend wird sind dichterische 1"'Feaotl,. Ein Gewand mit 
m zahlreIchen Kunstwerken (vgl. Val. Flacc. Arg. der Entfüh.rung des G. (Beschreibung geht in 
II416)dargeste~lt(KekuleAnn.d.lnst.XXXVIII Erzählung über) bei Verg. Aen. V 252: G. ist 
121. Stepham Compt. Ren?us1867, 188. Ov~r. a~f der Jag~, der Adler des Zeus trägt ihn empor, 
be.ck. Kunstm. II 545 .. Auc~ In Gruppe E smd dIe alten D,ener strecken die Hände aus Hunde 
~elsplele). 1. (Ov. el Rehef emes römischen Grab· bellen in die Höhe. Von Vergil abhä~gig ist 
CIPP~S; abg. Ann. d. Inst. a. O. t. ? 2. 2. (Ov. g) 50 Stat. Theb. I 548 (Relief einer Trinkschale); ein 
~mlsche Lampe, ebd. t. GI (WIeseler· Wer· Gewand auch bei Val. Flacc. II 414 (Entführung, 
nIcke DeIlkm .. Taf. VIII 18). Fast übereinstim· Adlertränkung). In der Schildbeschreibung bei 
mendes Stück m Dr~sden: Ar?h. Jahrb. ~V Anz. Nonnos XXV 430: Entführung, G. im Olymp als. 
167. 3. (Ov. f) RömIsches ~ehef aus SteIermark, Schenke. - Etwas anders zu heurteilen, realer: 
abg. M u c ha r Gesc.h. v. StelCrmar~ I Taf. 14, 27. bel Theokr. X V 123 sind Ix levxw l"<pano. 
4. (Ov. h) Gefäßrehef aus der Knm, spät, bar· altroi olvoxoov Keov{~a, LI,I ,..ai~a <pieo.", mehr. 
bansch; abg. Comptes Rendus 1867 p. 182, bespr. mals tekt<>nisch an einem Bett verwendet. Ent. 
p. 188. 5. Römischer Gemmentypns. Beispiele: sprechung in unsern Denkmälern: Goldohrringe 
Ann: a. O. tav. G 4, Furtwängler Geschn. Steine CI a 11 (vgl. Hel big Ann. d. Inst. XXXIX 351) 
Berlin nr. 4136. (abg.); 1-:-~ sind aufs engste 60 und der pied riß meuhle C II a 2. 
verwandt: G. SItzt mIt WeIbIscher Frisur, fast Nachwirkung : Gandharaskulptur (Entführung 
nackt .nach rechts (auf den Gemmen im Abdruck) eines weiblichen Dämons), abg. Grünwedel 
auf semem Gewand, hält dem Adler eine Schale Buddhist. Kunst Fig. 34. Rundmedaillons von 
hin und legt seine Linke von oben anf ilm. Der einem Goldgefäß, abg. Arneth Gold. und Silber. 
Adler senkt den Kopf zur Schale, die er mit der mon. Taf. 6.7. Hampel Altert. d. lfittelaJ.ters 
rechten Klaue packt. Sehr nahe steht auch in Ungarn m Taf. 293. 299. 300. (Ein aaasani. 
6. (Ov. cl Marmorrelief in Petersburg, abg. Campte. diseher Stolr mit der EntftIhnmg des G Arch 
Bendll8 1867, Titel, mit einer Replik 7. (Ov. d) in Zeit, uxvm 108). ',. 
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Nachträge. Die vielleicht älteste G.·Dar· brochen durch einen Einschub; wie Tab. Peut. 
stellung fI!!det sich auf einer unpubl. Amphora zeigt, gehören die Namen Coliphissindorum und 
ionisch.italischer, bisher unbekannter Fabrik in Calippa einem binnenländischen Itinerar an, das 
M1lnchen: L. Zeus, ihm gegenüber nackter Knabe quer durch das nördliche Dekhan von der Ost-
(ra.vl'~~'f'" - y = C, 0 = M), zwischen beiden zur Westküste führte. Es begann an der ersteren 
am Boden ein Hahn. R. von G. Frau in Chiton, in Patina., das von dem Abschreiber der Tab. 
und Mantel, einen Kranz über das Haupt des G. Peut. zu tief gerückt worden ist und zu der 
haltend. Dann noch eine zusehende Frau. (Gütige Vignette unmittelbar über dem Aunesfluß gehört. 
Mitteilung von R. Hackl.) Zu Gruppe B. Zu D Geogr. Rav. 42, 1 schreibt den Namen Pitinna, 
die Statuette aus Tegea, Ross Reisen i. Pelop. 73. 10 Ptolemaios Pitynda (s. d.). An der Westküste 
Zu C IIb (1) ein Fragment in Tegea, Comptes war der Endpunkt in Elymaide der Tab. Peut., 
rendus du congres interu. d'archeolog. (1905) 190. das Geogr. Rav. p. 42,11 Elima schreibt. Zwischen 
_ Adlerentführung auf gestirntem Himmel, dekor. Pitinna und Elima gibt der Geogr. Rav. das er· 
Relief in Baalbek, Arch. Jahrb. XVI 145. Ab· wähnte, durchaus zusammenhängende Küsten· 
gebl. G.·Mosaik Arch. Jahrb. XVIII Anz. 81. itinerar, das auf der Tab. Peut. ausgefallen ist 

[p. :Friedländer.) (bis auf einige zusammenhangslose Namen). Die 
2) Ägyptischer Kommandant in Ainos, verrät hier auf Pitinna nächstfolgende Station ist Cama· 

diesen Platz an Philippos V. von Makedonien. Liv. gora = Kannagora des Ptolem. VII I, 16, wenig 
XXXI 16. südlich von der Mündung des Manadas (heute 

S) Eunuch, Erzieher der Prinzessin Arsinoe, 20 Mahanadi); noch der indische Seespiegel (MoJ:lit) 
verhilft dieser zur Flucht aus Alexandreia und nennt es als Kanarkam und die portugiesische 
läßt sie von den Ägyptern zur Königin gegen Karte von 1502 schreibt Conarecam (heute Gan· 
Kleopatra VII. und Caesar proklamieren. Cas,. jam). Vor Pitinna nennt der Geogr. Rav. außer 
Dio XLII 39. Später veranlaßt er Arsinoe, den jenen Städten des binnenländischen Itinerars G., 
Achillas umbringen zu lassen, und übernimmt Coropatina und Dosara , mit dem sein Küsten 
selbst den Befehl über das Heer, a. a. O. 40. itineraT beginnt. Dosara liegt nach PloleDl. VII 
bell. Alex. 4, beraubt die Römer des Trinkwassers, I, 77 schon tief im Binnenland, an den Quellen 
a. a. O. M. Stellt die }'lotte wieder her, Dio des Dosaron, und hat sich bis heute als Doesah 
c. 40; bell. Alex. 12ff. und tut den Römern großen erhalten (im Regierungsbezirk Orissa Niederben· 
Schaden damit. Seine Grausamkeit soll ihn den 30 galens). Der Dosaron ist also der Fluß Vaitarani 
Alexandrinern verhaßt gemacht haben, bell. Alex. (auch Kulja genannt), nördlich von der Mahanadi 
23. 33, nach Caesars Sieg endet G. auf der Flucht, mündend. Wir müssen annehmen, daß die Vor· 
Flor. II 13, 60. [Willrich.) lage des Geogr. Rav. eine Dosara mit der Küste 

Ganza(la) 1 , Ort im phrygisch.pisidischen verbindende Straße verzeichnete, Coropatina ist 
Grenzgebiet, von dem nur das Ethnikon rav~a~vo, also der Ort der Küsten,traße, von dem jene 
auf einer Inschrift aus Gundani, nördlich vom Seitenstraße abging, und muß an der Mündung 
Hoiran·GÖI überliefert ist, Sterret Papers Amer. der Vaitarani gesucht werden bei der Ponta das 
school, Athens III ur. 366, 47. Ramsay setzt PaIrneiras, wo die alte portugiesische Karte Con· 
es wegen des Namensanklangs in Gundani (Gon· dilipatam verzeichnet. Der Hauptplatz der Land· 
dane) an und bringt es mit Kundoza zusammen, 40 schaft, Pitinna, lag darnach in der frue.btbaren 
das auf Inschriften derselben Gegend genannt Küstenebene von Cuttack, zwischen dem Delta 
wird, Aberdeen University Studies XX 1906, 314 der Mahanadi und der Vaitarani, von wo noch 
Anm., 365. Kiepert Forma orb. ant. IX (Text heute eine wichtige Straße ins Innere und schließ· 
nr. 91). [Ruge.) lich bis zur Westküste geht, die der von der 

Gaos s. G los. Tab. Peut. verzeichneten entspricht. G. endlich 
Gapachi (ranaxa" var. r""ralo,), Volk im ist gleichfalls in der Küstenebene zwischen Maha· 

inneren Afrika, südlich von )Ieroe, Ptolem. IV nndi und Vaitarani anzusetzen. [Kiessling.) 
7, 34 Nobbe. [Pieper.) Garama, Hauptort der Garamantes, Plin. n. 

Gaphara (Ta<paea die beste Hs. des Ptolelll. h. V 5, 36. Solin. 29, 5. Ptolem. I 8, 5 (4). 10,2. 
IV 5, 28; r(!a<pa(!a Scylal llO; "A'FOea StadiasIll. 50 IV 6, 30 (12). VIII 16, 7. Ruinen bei Djerma, 
mari. magui 95. 96; bei Plin. n. h. V 27 Taphra), nordöstlich von Murzuk, der Hauptstadt Fessans : 
1) Ort an der afrikanischen Küste zwischen Leptis vgl. Barth Reisen in Nord· und Centralafrika I 
magna und Oea, heutzutage Ras Djafara, nach 165. Duveyrier Les Touaregs du Nord 276. 
Tissot Geogr. d'Afrique II 216; vgl. Müller [Dessau.) 
zu Ptolem. a. a. O. Garamaioi (raeal'aio,), nach Ptolem. I 12, 
• 2) Ort im Innern von Marmarica, Ptolem. IV 5. VI I, 2 ein Volk im südlichen Assyrien, süd· 
", 28 (13 Müll.). [Dessau.] lieh von der Landschaft Arbelitis. Jedenfalls 

Garada, ra(!«oo (var. raeOO/2a, raba(!a, Xaea. identischmitdemkeilinschriftlichen Gurumu, einem 
beu Joseph. ant. XIII 3, 5), ein Ort der Gaula· aramäischen Nomadenstamme, der seit Tiglath· 
nitis im Ostjordanland, unbekannt. [Benzinger.] 60 pileser III. (745-727) mehrfach in Keilschrift-

Garafana, indiache Stadt, Geogr. Ra •. 41, urkunden, speziell in solchen der neuassyrischen 
18. Die von Tomaschek empfohlene Gleich· Großkönige auftaucht; vgl. dazu Fr. Delitzsch 
sebung mit Oreopbanta des Ptolemaios VII 1,73 Wo lag das Paradies? 237. 240 und M. Streck 
ist sehr nnwahrscheinlich. 41, 16-42, 11 gibt Mitteil. d. vorderasiat. Gesellsch. XI (1906) 224. 
<hogr. Rav. ein Itinerar der vorderindischen Nach ihnen trägt noch bei den syrischen Sehrift.. 
Küst~n, das in fortlaufendem Zusammenhang längs stellern des Mittelalters eine osttigritaniscb.e 
der Oatkilste hinunter und an der Malabark1lste Landschaft den Namen Beth·Garmai.. Sie :reichte 
wieder hinaufgeht. E. wird nur einmal unter· vom unteren Zäb im Norden bis lum Tigria und 
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Gebel ,HamrIn im Westen und Si1dwesten und fürsten anschließend, bis nach dem Sudan ge-
erstreckte sich ostwärts bis über Kerknk hinaus; langten. - fiber Felsskulpturen im, Garamanten-
letzteres, das Karkha de Beth Sillkb dei" Syrer, land, die einheimische Kunstübung zeigen, s. 
war ihre Hauptstadt und der Sitz eines nesto- Barth Reisen in Afrika I 213. - Erwähnungen 
rianischen Erzbischofs, dem Beth Garmai als bei Liv. XXIX 33. Mela I 23. 45. Plin. n. h. VI 
kirchlicher Sprengel unterstand. In älterer Zeit, 209. VIII 142. 178. XIII 111. Solin. 15,9. Arnob. 
so noch im 4. Jhdt. n. Chr., gehörte Beth·Gar- VI 5. Ammian. Marc. XXII 15. 2. Oros. 12, 88. 
mai zum K.önilP;eiche ,\diabene (s. o~en Bd. I 90. Augustin. ci ... dei XXI 5. 7, seit Vergil 
S. 360). Die mitteipersIsche Form dieses Gan- (Buc. VIII 44. Aen. IV 198. VI 794; s.o.) häufig 
namens wird als Garmakan anzusetzen sein; darauflO bei römischen Dichtern. Seneca Herc. Oet. 110. 
weist der arabische Plural Garämi1m (syrisch Gar· Lucan. IV 334. Sil. Ital. UI 103 n. s. Prndent. c. 
maI,aje, mit dem mittelpersischen Gentilsuffix- ik), Symm. II 809. Claudian. de cons. Stilieh. I 255. 
die Bezeichnung für die Bewohner, hin. Beth- 355. Vgl. auch Kiepert Lehrbuch d. alten Geo-
Gannai geben die Araber durch Bagarmä und graphie 222. [Dessau.] 
Bagarmalj: wieder; vgl. z. B. Jalj:üt Geogr. Wörterb. Garamantis nympha, bei Verg. Aen. IV 19!! 
I 454, ferner BeladhorI (ed. de Goeje) 265,333; Mutter des Iarbas, von Hammon geraubt, was 
ibn 01- FaJSIh (ed. de Goeje = Biblioth. geogr. die jüngeren Scholien zu I 28 als ,vergewaltigt' 
arab. V) 35,21. 179,5ff. Zur Kalifenzeit bildete auffassen; nach Servo zu IV 198 entweder als 
Bägarmä einen Distrikt dcr Provinz l\lij~ul (vgl. Eigcnname oder als Gentile der nordafrikanisehen 
dazu z. B. ibn Hordai!beb 94, 7). Literatur: Vgl., 20 Garamanten zu verstehen, die hier mit der Am-
abgesehen von den bereits notierten Zitaten, noch mono ase in Beziehung gesetzt sind, wie Gammas 
N öldeke ZDMG XXV 114; Geseh. d. Pers. U. mit ApolIon. [Tümpe1.] 
Arab. z. Zeit der Sasanid. (1879) 35. G. Hoff- Garamas (Faeal'a,) bei ApolI. Rhod. IV 1494 
mann Ausz. aus syrisch. Akten persisch. Mär- u. Schol. anderer Name für Amphithemis (s. d.), 
tyrer (Leipzig 1880) 44. 45. 253ff. (bandelt aus- als Vater des Nasamon und Kaphauras von einer 
fübrlich über den Umfang der Diözese Bcth- tritonischen Nymphe, während das Agroitasfrg. 1 
Garmai). 272. J. Ma rq ua rt EranBahr = Abb. ebendaher, FHG IV 294, den Erzeuger einiger 
Akad. Gott. N. F. III nr. 2 (1901), 21-22; Unters. anderen nordafrikanisehen Volkseponymen und 
z. Gesch. von Eran Ir (1905) 2:10. E. Herzfeld Liebhaber mehrerer Nympben ausschließlich Am-
in Memnon I (1907), 116-117. 222. [Streck.] 30 phidamas nennt (vgl. frg. 4). [TümpeL] 

Garamantes , Name der die Oasen der öst- Garanns. Nach Verrius Flaccus bei Serv. 
lichen Sahara bewohnenden Stämme; vgl.R. Hart- zu Aen. VIII 203 gab es eine Version des Ca-
man n Die Nigritier I 74. Scbon Herodot I 174('1). cusabenteuers, in der an Stelle des Hereules ein 
183 gibt Nachrichten über sie. Angeblicber gewisser G. als Überwinder des Unholdes auftrat. 
Stammvater Garamas, ApolI. Rhod. IV 1495 m. Verrius Flaccus kennzeichnet ihn als pastoreIn 
Schol. (vgl. Müller FHG IV 294, 4). Schol. rnagnarum virium und setzt hinzu, in alten 
Servo Aen. IV 198. In der Römerzeit erscheinen Zeiten hätten alle mit großen Körperkräften Aus-
sie hauptsächlich als Bewohner der Landscbaft gestatteten den Beinamen Hercules erhalten. Die-
Phazania, des heutigen Fezzan, wo die Lage ihres selbe Sagengestalt tritt unter dem Namen Re-
Hauptorts Garama (s. d.) festgestellt ist; vgl. 40 caranus in dem Buche de orig. gent. Rom. auf, 
Strab. II 131. XVII 835. 838. Plin. n. h. V 36. das im 6. Kapitel eine angeblich aus Cassius 
'rab. Peut. Geogr. Rav. lI1 3. Coripp. Joh. VI (Hemina?) entnommene Darstellung der Cacus-
198. Unter Augustus (vgl. Verg. Aen. VI 794) sage bietet. Das hier von der Persönlicbkeit des 
zog der Proconsul von Africa L. Cornelius Bal- Recaranus Gesagte sowie der Versuch, zwiscben 
bus, gegen sie zu Feld, wobei er eine Anzahl den Namen Hercules und Rec.ranus zu vermit-
Ortschaften nahm, deren Bilder mit Namens· teIn, stimmen, zum Teil sogar in deu Ausdrücken 
inschriften in seinem Triumphzug 19 v. Cbr. mit den Angaben des Verrius so überein, daß 
figurierten (Plin. n. h. V 36. 37. Solin. 29, 7). trotz der Verchiedenbeit der heiden Namensformen 
Über diese Namen und die Bedeutung der von ein qnellenmäßiger Zusammenhang beider Stellen 
Plinius aufbewahrten Liste S. H. Barth Reisen 50 unabweisbar ist. gleichviel, wie man über die 
in Afrika I 165. Duveyrier Les Touaregs du Zuverlässigkeit der Zitate in der Origo denken 
Nord 462. Tissot Geographie de l'Afrique II mag. 
717. Eine zweite Besiegung der Garamanten Die Hauptfrage ist, ob es sich hier um eine 
unter Augustus erwähnt Florus IV 12,41. Unter italische oder eine der griechischen Sage entlehnte 
Tiberius unterstützte ein Garamantenfürst den Gestalt bandelt. Schon Schott, der erste Her-
Aufstand der Tacfarinas (Tac. anno III 74. IV ausgeber der Origo (Douay 1577), dem die Ser-
23), und schickte nach dem Tod dieses Rebellen- viusstelle mit der Namensform G. nicht bekannt 
führers eine Friedensgesandtschaft nach Rom (Tac. war, verweist auf den Herakliden Karanos, den 
anno IV 26). Im J. 70 machten Garamanten sagenhaften Stammvater des makedonischen Kö-
einen Einfall in Tripolitanien und verheerten das 60 nigshauses, obne jedoch ihn und den Cacustoter 
Gebiet von Leptis magna, so daß der römische ausdrücklich für dieselbe Person zu erklären oder 
Statthalter gegen sie marschieren lassen mnßte sonstige Folgerungen ans dieser Namellllihnlich-
(Tao. bist. IV 50, vgl. Plin. n. h. V 38). Wohl keit zu ziehen. (Ober den Herakliden Karanos 
noch ins L Jhdt. n. Chr. gehören die von Marinus vgl. bes_ Abel Makedonien 93f.100f. und Y. Gut-
bei Ptolemaios I 8, 5 (4 M1Ill.) erwalmten zwei schmid Makedonisehe Anagraphe in Symb. Phi-
römischen Expeditionenms Garamanten!and, deren loL Bonnens. llS&,.)_ Dies tat erst; Jordan Henn. 
Ftlhrer dann noch weiter nach Silden zogen und, m 408 uod in einem Zuaats zu Preller R, M. 
wenigsten. der eine, sich einem Garamanten- llS 283, 4. Er schreibt bei 8eniDB CaraoDB fIIr 
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G. und schließt aus der so gewonnenen tl'herein- XIII 1, 3026. Auf diesem Altar befindet sich 
stimmung der Namen, daß die bei Servius und außer den Bildern des Iuppiter, Vulcan und Esus 
in der Origo überlieferte Version der Cacusge- ein Relief, darstellend einen mit dem sog. dar-
schichte griechischeu Ursprungs sei. Während suaJe geschmückten Stier und drei auf dem Kopf 
er an den beiden angegebenen Stellen nicht so· und Rücken des Stieres stehende Kraniche oder 
weit geht, den makedonischen Karanos und den andere Stelzvögel. Den Hintergrund bilden Zweige 
Bezwinger des Cacus ausdrücklich gleichzusetzen, eines der Weide ähnlichen Baumes. Darüber 
sagt er zu Preller R. M. 1380: ,Schon Schott stebt die Inschrift TAVROS TRIGARANVS. 
hatte längst richtig bemerkt (s. jedoch oben), Auf eine keltische Gottheit dieses Namens will 
daß Caranus kein anderer ist als der mythische 10 Steuding den G. zurfickführen. Anßer der Na· 
Grfinder der makedonischen Dynastie'. Irgend- mensähnlichkeit liegt dazu kein Grund vor, denn 
welche wesentlichen Übereinstimmungen beider Steudings Vermutung, daß der Stier eine An-
Sagengestalten sind nicht vorhanden, denn es deutung auf den starken Hirten Recaranus enthalte, 
kann unmöglich ins Gewicht fallen, daß der Hera- ist wenig überzeugend. Die Ausführnngen Mowa ts 
klide ebenfaUs mit Herdenvieh in Beziehung ge- in Bul1.epigr.delaGauleI(1881)60ff.undIII(1883) 
setzt winl, insofern als ibm eine vor einem Un- I 12ff. bezwecken, das Nichtvorhandensein der von 
wetter fliehende Ziegen herde den Weg nach Edessa S t e u d i n g angenommenen keltischen Gottheit 
zeigte und sieb so ein ibm gegebenes Orakel er- nachzuweisen. Die Inschrift, in der sich nach 
füllte (s. lustin. VIII). Ebensowenig bringt uns Mo w a t s wiederholter Versicherung hinter TRI 
Jordans Hinweis auf die von den griecbischen 20 ein 'frennungspunkt befindet (was von anderer 
Begleitern des Herakles abgeleiteten römischen Seite bestritten wird), bedeutet seiner Erklärnng 
Argei irgendwie weiter. Auch die Verwandt- nacb nichts anderes als: 1 Stier 3 Kraniche. Der 
schaft des makedonischen Karanos mit Herakles Stier sei als Opfertier gedacht, was besonders 
genügt keineswegs, um den an die Stelle des durch das dmsuale angedeutet werde, die Kra-
Herakles tretenden Cacustöter für eine griechi- nicbe will Mowa t in dem ersten der beiden 
sehe Sagengestalt zu erklären. Es bliebe also Artikel ebenfalls für Opfertiere erklären, während 
nur die Namensgleichbeit. Wenn die Xnderung er sie in dem zweiten mit ziemlich unklaren Aus-
G. in Caranus = Recaranus keine allzu gewagte drücken als ein Symbol der Frömmigkeit zu deuten 
ist, so ist es eine um so größere Kühnheit, auf versucht. Dem Versuche Mowats, den angeb
Grund der erst hergestellten Übereinstimmung 30 lichen Trigaranus zu den ,fau", diew;' zu tun, 
der Namen die beiden innerlich nicht im gering- tritt S. Reinach Revue celtique XVIII (1897) 
sten verwandten Gestalten in Beziehung zu setzen. 253ff. entgegen, besonders durch Heranziebung 
Wenn der griechische Name allein schon dazu einer ähnlichen DarsteUung auf einem in Trier 
berecbtigte, den griechischen Ursprung des Helden gefundenen Altar (CIL XIII 1, 3656; vgl. auch 
zu beweisen, so wäre es gar nicht nötig gewesen, den Altar von Chestersholm CIL VII 704). Wenn 
erst auf den Herakliden zu verweisen, da '''leavo, auch dadurch Mo w a t s Erklärungsversuch stark 
allein bekanntlich schon ein gutes griechisches erschüttert wird, so liegt docb andrerseits kein 
Wort = rVl!avvQS ist. Jordan will durch seine Grund vor, eiue etwa vorhandene keltische Gott-
Heranziehung des Herakliden Karanos vor allem beit Trigaranus mit dem G. der Cacussage gleich-
die Ansicbt Prellers widerlegen, der den Namen 40 zusetzen, da auch hier nur in dem nicht einmal 
G. auf eine italische Wurzel zurückführt, indem sicher feststehenden Namen die Xhulichkeit be-
er ihn ableitet von eerus (R. M. 1 3 79ff.). Cerus steht. Die übrigen angeblichen Berührungspunkte, 
(s. d. und Peter bei Roscher 12258) ist eine die Reinach am Schluß seines Aufsatzes ein-
dem Genius verwandte Gottheit, die im Salier- ander gegenüberstellt, sind," äußerlich und zu-
liede angerufen, aber auch von Umbrern und Os- sammenhanglos, daß Reinach selbst ihnen keinen 
kern verehrt wurde. Da Cerns mit ereare zu- Wert beilegen zu dürfen glaubt. Es dürfte also 
sammenhängt (s. Walde Lat. Etym. Wörterb. auch dieser zweite Versuch, die außeritalische 
116). so bestätigt sich in Prellers Ableitung Herkunft des G. zu erweisen, als gescheitert zu 
die alte Vermutung Hartungs (Relig. d. ROm. betrachten und G. als italische Sagen gestalt zu 
II 24), der Recaranus auf ereare zurückführen 50 erklären sein. rlloehm.] 
will, wenn. er freilich daneben auch die Ablei- Garaphl monte~Jraraea'Pad'I!~,inMauretania 
tung von gerere für möglich hält. Nachdem scbon Caesariensis, Ptol. Iv 2, 14 (4 Müll.) [Des.au.] 
Preller R. M. II3 283 auf die Verwandtscbaft Garas, " raea, d'eo" in Mauretania Caesa-
des römiscben Hereules mit dem Genius hinge- riensis, Ptolem. IV 2, 16 (4 Müll). [Dessau.] 
wiesen hatte, stellten Reifferscheid (Annali Garasa (Plin. n. h. V 74) S. Geras •. 
1866) und Peter (bei Roscber I 2259f.) die be- Garates (raear~,), der Bach von Doliana, 
gründet;, Vermutung auf, daß Hercules und Ge- 'der bei Magula in den Sarantop6tamos mll.ndet_ 
nillS ursprünglich eine und dieselbe Gottheit wären. In seinem U nterl.uf überschritt ihn die Straße 
Da nun in der vorliegenden Version des Cacus- .on Tegea nach Thyrea. Sein Tal bildete den 
sage G. bezw. Recaranus an die Stelle des Her- 60 tegeatischen Gau Gareatai (ra~.ara,)_ Paus. VIII 
eules tritt und beide teils aus sprachlichen, teils aus 45, 1. 54, 4. Bur s i a n Geogr. 11 187. 216_ 
sachlichen Gründen zu Genius in enge Beziehung Fra zer Paus. IV 444f., dort die sonstige iltere 
gesetzt werden müssen, so spricht dies durchaus Literatur_ R Kiepert Formae orbis aut. xm 
für die Ansicht, daß G. eine italische Gestalt ist, Beikarte. [Bclte.] 
die spiter in dem wesellBgleichen Hercules aufging_ Garbatns mons, Ta r&epa"w lie.Of: (var, rtiq-

FtIr eine keltische, dem Hercules entsJ>rechende paTa). Gebirge in Aithiopien, Grilich .. om ~m, 
Gottheit erklllrte den G. Bteuding bei ltos.her slIdlich von Auxume, Ptolem. IV 1, 26. 81 Nobbe. 
s. Garanus auf Grnnd der Pariser Altarinsehrift CIL (PIeper.] 
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Garbis ,Stadt und Bischofsitz in Numidien, garn; ep. II 1,202. Sil.ltal. VIII 6.29) gewährt 

erwähnt im J. 303 (Optat. de schiam. Donat. I einen Ausblick bis Calabrien, Si!. ItaL VII 366. 
14. August. contra Crescon. III 30), 411 (coll. LenorrnantGrande·GreceI120. KiepertFormae 
Carth. I 209; bei Migue XI 1349). 484 (Not. XVII. Nissen !tal. Landesk. II 837f. identi-
episc. Numid. n. 102). [Dessan.] fizieren mit Recht den bei Skylax peripl. 14 

Garees, von Iustinian erbautes obermoesisches (f-leXet :4e{ovo~ öeov;, so cod.) genannten Berg mit 
Kastell im Gebiete von Naissus, Procop. de aedif. dem von Strab. a. O. gcnannten AO'/lO, ,1e'ov, 
284, 3 nie"'" Tom ase he k Die alten Thraker auf welchem ein Orakelheiligtum des Kalchas und 
II 2, 87. [Patsch.] Podaleirios lag (anders ~ ül!er im. Kommentar 

Garda, Ort am Südostnfer des Lacus Bel!acus 10 zur Skyl~xstelle, der aus }letoV~' mcht ,1eiovo,;, 
(Gardasee), Geogr. Rav. IV 30 (Guido 16). [WeIss.] sondern [Je'"'vo; maeht und .dlC. KonJektur zu 

Gnrdellaca, Straßenstation (Tab. Peut. Gar- begründen sucht), und sehen II lhm eme Erhe· 
dellaca; Geogr. Rav. 220, 10 Cardelaca) und bung des G.·Stockes. Vielleicht als Fortsetzung 
Kastell (Not. digo. occ. XXXIII 50 Auwitia in- des wunderwirkenden Orakels entstand in christ-
sidiatorum, Cardabiaca) in Pannonia inferior, licher Zeit ein Heiligtum des Erzengels ~Iichael, 
nach Mommsen CIL III p.460 beim beutigen das am G. bereits im frühen Mittelalter bezeugt 
Neudorf an der Donau, östlich von Brigetio. ist (PauL hist. Langob. IV 46 oraculwm saneti 
Holder Altkeltischer Sprachseh. s. v. Kubit- archangeli in rrwnte Gargano. VgL Martyrol. 
schek Arch .. epigr. Mitt. XI 146. [patsch.] Hieronym. Irr kaI. Oct. Lib. Pontif. Gelasius LI L 

Gardibla (Gardybia), Ort im pisidisch·phrygi· 20 Chronic. S. Bcnedict. Casino 14. 17. Lib. de ap-
sehen Grenzgebiet, von dem nur das Ethnikon paritione S. Michael. in monte Gargano, Mon. Genn. 
I aedtßtav6,; (raedvßtav6,;) überliefert ist auf In- seript. rer. Langob. p. 541 u. a.). Heute liegt 
schriften aus Gundani und Saghir, nördlich yom am G. die Stadt Monte S. Angelo. 
Hoiran·GÖI, Sterret Papers Amer. school Athens Der G. win] oft genannt so von Mela II 65. 
III nr. 366,25. nr. 382,4. [Ruge.] Lib. colon. 210. Plin. III 103. 111. Sil. Ital. 

Gareas, nach Geogr. Rav. 61, 15 an der vrn 223. IX 34. 212.483. XIII 59. XVII 600. 
großen Straße gelegen, die das Kyrostal abwärts Luean. IX 184. Appian. bell. civ. I 117 als Schau· 
von Tiflis (Harmastica) nach der Küste des Kaspi· platz des Kampfes, in welchem 72 Y. Chr. der 
schen Meeres und längs dieser nacb Kyropolis Gladiatorenführer Crixus gegen L. Gellius fiel. 
(wahrscheinlich an der Lagune VOll Enzeli·Rest 30 Claudian. VIII 106. XXIV 308. Augustin. de eiv. 
gelegen) lief. Es muß im Kyrostal östlich von dei XVIII 16. Procop. bell. Got. III 22. Vgl. im 
Tifiis gesucht werden, ebenso wie die ihm ben ach- allgemeinen de Leonardis Monografia generale 
barten Ortschaften Camia, Belalus, Aquilleam. dei promontorio G. Napoli 1858 (von mir nicht ge-

[Kiessling.] sehen). Nissen Ital. Landesk. II 837. [Weiss.] 
Gareatai (01 I'ae.äwt, Etymo\. ungewiß), Gargaphla (raeyarpiu). I} Quelle, eine Stunde 

Demos der Tegeaten in Arkadien, Paus. VIII 45, I, östlich von Plataiai, bereits zum Flußgebiet des 
jedenfalls die Anwohner des in einem östlichen Asopos gehörig, Bursian Geogr. Y. Griechenl:I 
Seitental der Ebene entspringenden Baches Gareates 247. Baedeker Griechenland 4 167. Hitzig
(s. d.), Paus. VIII 54, 4, und wohnten im Süd- Blümner Pausanias III 394. 40lf. Bei zwei 
osten vom jetzigen Mayovla T.yia, in dem Tal von 40 bildlichen Darstellungen hat man an G. gedacht. 
'Pit.,. Vg\. J. A. Cramer Anc. Greece III 354 In dem 1872 entdeckten pompei.nischen Wand
und Bursian Geogr. Griecb. II 216f. Kiepert gemälde mit Darstellung des Todes der Niobiden, 
FOA XIII. [Bürehner.] beschrieben z. B. von Mau Bull. d. Inst. 1873, 

Gareathyra S. Gar sau r i t i S. 206-212, abgebildet Ber. d. Säehs. Ges. pbi\.-
Garellaioi, von Ptolem. VI 16 im Lande der hist. Cl. XXXV 1883 Taf. III, sieht man unten 

Seren angesetzt; wohl ein Turkstamm, der seine in der Mitte des Bildes zwei Lokalgottheiten 
Herden in den Steppen nordöstlich von der Wüste nebeneinander sitzen, ziemlich en face gegeben, 
Gobi weidete. [Kiessling.] beide bekränzt und mit Rohrstengel in der Rech-

Gnreskos (rae~(J,,6;), Stadt in Makedonien ten, der bärtige Gott rechts nur unterwärts be-
am Strymon unterhalb des Gebirges Orbelos, Strab. 50 kleidet, mit Gewandstück über der linken Schul· 
VII frg. 21. 36. Plin. n. h. IV 35. Ptolem. III 12, ter und mit Füllhorn im linken Arm, die jugend-
22 mit K. Müllers Anm. [Oberhummer.] liche Frauengestalt mit ihrer linken Seite an ihn 

Garganlls mons, Yom Apennin isolierter 1050 III gelehnt, angetan mit hellem Unter· und violettem 
hoher Bergstock im nördlichen Apulien, der nach Obergewand , das die Beine umhüllt. Mit dem 
Osten ins Adriatische Meer weit yorspringt, Lu· Hinweis auf Euphorion, der die Niobiden auf dem 
ean. Y 380. Servo Aen. XI 247 (300 ::;tadien Kithairon und mit der Jagd beschäftigt sterben 
nach Strab. YI 284, was zu hoch gegriffen ist): ließ, will V. Wilamowitz (BuH. d. Inst. 1874, 
Horat. cann. I 28, 3. [rn 2, 27]; epod. xn 28. 52f.) in den beiden Lokalgottheiten die Personi-
Lucan. IX 185 bezeichnen ihn oder Teile des· fikationen der G. und des Kithairon erkennen; 
selben als Jfatina caeumina nach der an seinem 60 richtiger wohl bezieht sie v. Ur I i e h s Das hölzerne 
Fuß gelegenen Gemeinde Meiinates ex Gargano, Pferd (XIV. Progr. d. V. Wagoef8chen Kunstrnst. 
Plin. rn 105. Als auffalliger Küstenpunkt spielt 1881) 4 auf Ismenos und Dirke, die nach theba-
der Berg in der Grenzbeschreibung bei Ptolem. nischer Sage einander verwandtschaftlich nabe-
III 1 1 eine besondere Rolle indem dieser irr· stehen als Vater und Tochter, ,Thebens hochbe-
tümli~h vom G. an die Küste' direkt nach Süden rühmte GewäBser', ,wodurch der waldige nnd 
biegen lä.ßt (vgL die nach Ptolem. rn I, 14 ge- bergige Schauplatz, der Kithairon, in klinstleri-
zeichneten Karten). Der im Altertum dicht be- scher Freiheit näher an Theben gertlekt ,wird', 
waldete Berg (Hor. carm. II 9, 7 querceta Gar- Heydemann Ber. d. SlIchs. Ges. a. O. 164. 166f. 
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Wiederum auf Kithaiton mit G. deutet WieseIer ans lelegischem Sprachgot; vgL den Namen Gar
den auf einem Felsen gelagerten, pinienbekränz- gissa bei H. K iep ert Karte d. nordw. Klein-
ten jugendlichen Lokalgott mit Urne, der Wasser asiens, 33 km nordöstlich von den Ruinen von 
entströmt .. am Pariser Aktsionsarkophag ,links G., 1770 m hoch), Bergmassiv und Bergspitze 
oben in der Darstellung, da Aktaion die Artemis (Strab. XIII 584) im Südteil der Troas im troischen 
im Bade belauscht, Clarae II 113,65. 114,67. Idegebirge, eine der vier höchsten Erhebungen 
S. Reinach Rep. de la stat. I 3. 4; hier wäre dieses Gebirges; a"eov '1~~,; Il. XIV 292; "ßrJv 
also die Quelle nicht in Person dargestellt, son- '"av.v (Zeus) :Tfolv:Tfi~a"a, !"~dea fI~ewv, raeragov 
dern nur angedeutet durch das liegende, Wasser Il. VIII 48f. Dort lä.ßt der Dichter einen Altar des 
entsendende Gefäß auf das der Gott seinen linken 10 Zeu.s errichtet sein, dort die Liebesszene mit Here 
Arm aufstützt und in dessen Wasser Artemis sich (Il. XIV 352) vor sich gehen. Lieblingsaufenthalts-
badet· wenn anderseits auf Grund der beigegebenen ort des Zeus, vgl. 11. XV 152. VgL Lnc. Char. 7, 
Wass~rurne Fröhner Not. de la sculpt. ant. du dia\. deor. IV 210. Kiepert FOA VII Palae· 
Louvre I 128 2 an den Gott des Flusses Parthe- gargara und Gargara. 
nios denkt, ~o ist dagegen zu sagen, daß von 2} Städtchen im Gebiet von Lampsakos, Steph. 
einem Fluß dieses Namens nicht die Rede sein Byz. 
kann sondern nur etwa von dem Parthenischen 8} Stadt in Epeiros, Steph. Byz. [Bürchner.] 
Quell' (fons Parthenius Hygin. fab. 181 p. 37, 2 Gargar!lis, skythische~ Volk, das ~as Vorland 
Sch.), der eben bekannter ist unter dem Namen der Keraumschen Berge Im nordöstlIchen Kau-
G., Wieseier Gött. Nachr. 1876, 74. [Waser.] 20 kasus bewohnt; Strab. XI 504, nach den von 

2} Die Stätte wo Aktaion die badende Arte· griechischen Gelehrten auf den Feldzügen des 
mis überrascht (;gl. Aktaion Bd. I S. 1209ff.). Pomp~ius in Armenien ~d AI~ani~n ges~mmelten_ 

a) Eine Quelle: Herodian. II 187, 24 = Etym. Nachnchten. Identisch smd VlellelCht d,e Gegart 
:;Ir. 135 32 zitiert aus einem Gedicht Hermes des Plin. VI 22. Sie müssen im Daghestan oder 
(des Er~tosthenes [?], Lob eck Pathol. ~L I 93. ,,:eni!\ west~ich dav?n gesessen haben und waren 
Hill er Erathosthenis carm. rell. 27ff.) d,e Worte Ylellelcht e~n lesghlscher ~ta~m (s. Leg.ae.) Es 
Ke~v~<; Iaera<pi~,. Stat. Theb. VII. 273f. Vib. 1st wohl kem Zufall, daß slCh.ll der bezelchneten 
Seq. II 8 Bu. (Riese Geogr. lat. mm. 152, 24! Gegend der Name G. fast unverandert, als S~ammes-
Gargaphie Boeoiroe (Garga e"booae cod.) , ubt name. der sog .. Tschetschenzen sudösthch ~on 
Actaeon laeeraius. Plin. IV 25 = Mart. Cap. SO Wladikawkas wlederflndet. Der Stamm helßt 
VI 653. Galgaier. Die ethnographische, aber a~ch die 

b) Ein Tal, Ovid. met. III .155f. Hyg .. fab. sl!rachliche. Stellung der T~chetsche~zen. 1st noch 
181. Bestimmte Angaben über d,e geographlsche mcht geklart; ,doch smd Sle sp~achhch Jedenfalls 
Lage gibt keine dieser Stellen, doch sehein~ über- von den .lesghlscbeu Völkern m Daghestan. zu 
all der Kithairon vorzuschweben. und dahm ver- unterschClden. v. Erckert hebt hervor, daß l~m 
legen Apo!L bibI. III SOff. und Philostrat. im. der ausgesprochen jüdische ,,:"ypus der Galgaler 
I 13 den Vorgang. Paus. IX 2, 3 erwähnt am us~. aufgefallen sel. .. Das Welst auf uralte ~thno-
Wege von Plataiai nach Megara einen F~\s" der logl~che Zusamm~nh~nge des ~aukas~s mit Ar-
':4xralaJvo; xoh"l hieß, und nahe dabeI emen memen und Klemaslen. DabeI verdIenen ,auch 
namenlosen Quell als Stelle der BegegoUilg .. Ob 40 die Na~en Beachtu!,g: .Kaukasus ~ehrt :Vteder 
nun ein alexandrinischer Dichter diese Orthch- auf ChlOS und erwClst slch nach semer Btldung 
keit poetisch ausgestaltete und den Namen der mit dem Ortssuffix -s, bezüglich -~s als vor· 
berühmteren Quelle nördlich von Plataiai darauf griecb.isch.ka~isch. V ~1. ferner den. gleI~hnamlß'en 
übertrug, oder ob wirklich eine Quelle oder ein Fluß m Achala und d,e ~aukonen m Ehs. Welter 
Tal G. im Kithairon existierte, bleibt ungewiß. gehört G. selbst doch Jedenfalls zu der Gruppe 

Eine Quelle 'Aeyo<pia nennt der Vers vt'Pa. der Ortsnamen in ~er Troas: Gargaron. (~lter 
!"evat "e1jvw [beal'"v 'Aeya<pin;, den Herod.ian. Na!?e des Ida). auch m der auf -s ch~rakte!,st,sch 
a. a. O. zitiert un<l Alklphr. III 1 paraphraSiert. geblldeten Form Gargason (s. ~ellulllk. bel Steph. 
Aus Alkiphron Ta; Xaetw;dw'OgXoWv"v Uno},,,"o"· Byz. s.Gargara); GargaraName emervonLelegern(!} 
(Ja, "at Tq; }leya<pia, ,,!!1jv~, Unov"papiva, ergibt 50 bewohnten Stadt d."r Tro:,s. Z~ derselben Grup~e 
sich, daß die Chariten Subjekt in dem Verse sind gehört. auch. Ga:gessos m Attika, wled.~um m~t 
und daß von einer Quelle bei Orcbomenos ge- dem lllchtgrieehischen Suffix -ss. V gl. uber d,e 
sprochen wird. Möglich ist, daß auch diese Quelle Galgaier und ~scbet~henzen V. Erckert Der 
mit Aktaion in Verbindung gebracht wurde; er Kaukasus. u. seme Y,0lker ~26ff. und beso~ders 
war auch in Orehomenos lokalisiert (Paus. IX 38, 128. Bel den G. mnssen d,e Frauen eme elgen· 
5 er rt >Iv }I"wiwvo; }.OL'''V "eV'Pat I'ii). Doch tümliehe und sel?stän~ige. Stellung eingenommen 
"gI. Akidalia Bd. I S. 1167. Herodian.os und haben, so daß die ~ecblsch~n F~rse~er auf den 
der Grammatiker. dessen Name in Parmemos ver· Gedanken kamen, h,er endhch d,e ratselbaften 
derbt ist hielten Argaphia und G. fnr identisch. Amazonen gefunden zu haben. Angeblich wohnten 
Auch di~ Form Gergaphia erwähnt ersterer Uno 60 diese du!ch ein~n Bergrüc~en getrenn~ von d,en 
TEera<p<w TOV IloaEtowvo;. [Bölte.] G. m emem eigenen Welberstaat; emmal illl 

Gargara. 1} Gargara akra, Gargaron akron Jahr aber stiegen beide binauf aufs Gebirge und 
(~ raeraea ; Gargara ml>ns Plin. n. h. V 122. vereinigten sich im Dunkel der Nac~t. Von den 
Macrob. Sat. 20; a"eDV IL VIII !8. XIY 292. 352; da!,ach geborenen. Kindern blie~en die Mlidchen 
lixea, .0 raeyaetw r raeya(Jov?] a"eo"netOV Steph. b~l den Franen, _dle Kn~ben bel den G. Welche 
Byz. Epaphrod. HeUanic.; Gargarum Sen;. Verg. ~.tten und Gebr,!-uche die~m verballhornten Be-
Georg. I lOS; Gargat'UIJ Vib. Sequ. 29; ra.eraeov ncht zugrunde liegen, ble.bt dunkel. • 
Tzetz. Lycophr. Al. 25. Der Name kommt vielleicht [Kieosling.] 
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Gargarldal nennt Dionys. Perieg. 1144 irr· denselben Istlnmis (C. 494 Ende),. der Kuban 

tümlich die Gandaridai (s. Gandaris). Ähnlich "o .. i.v~oo. "8eb,lv".ov usw., es ist die ganze 
Geogr. Rav. Gargaridion. [Kiessling.] Halbmsel von Phanagoreia westlich des Kuban-

Gargaris (~ raerael<; s. G argara Nr. 2), deltas gemeint. Wir sehen also aus an dem daß 
Gegend um Gargara am troischen lde, Strab. G. am. Kuban .Iag und offenbar die Grenzfe;tung 
XIII 61 O. ehemals von Lelegern bewohnt. Wegen des dIe Halbmsel umfassenden bosporanischen 
seiner Fruchtbarke.it an Getreide berühmt, Verg. Königreichs gegen die am Kuban aufwärts woh
Georg. I 103. OYld. a. a. I 57. Senec. Phoen. nenden, freien Siraken war. G. muß etwas süd
IV 608. M.acrob. Sat. ?O. . . .lBürch.ner.] östlich von Temrjuk auf dem linken Ufer des 

Gargarms locus, Orthchkelt 1m Gebiet von 10 Stroms gesucht werden. Die von Boekh und 
Arela~e, heute offenbar Saint-J~an-de ~argnier, and~r~n aufgestellte, auch von Karl Müller u .. a. 
wo dle aus ~er Zelt des Antomnus PlUS stam· geb1ll1gte Gleichsetzung mit Gernsa (s. d.) ent
mende .rns~hnft CI~, XII 594 ([p]agani pagi behrt danach jeder Berechtigung. [Kiessling.] 
Lue:et. qu. sunt (imbus Arela~en .. um loeo Gar- Gargettos (raeY'7,,6,). 1) Sohn des Ion, nach 
ga,:w usw_) gefunden "orden 1st. "Auch in den de:n die v6l"pa, 'Iwvide. beim Flusse Kytheros in 
B:lefen des Pap~tes Zoslmus. erwahnt (Garga- Ehs benannt sind, Paus. VI 22, 7. Nach Steph. 
Tl,!/n). C. Jul11an Bull. ep1gr. V 165ff. 240f. Byz. s. 'Al~"wv Vater des Alesios; vgl. 'foepffer 
HlTschfeld CIL XII p. 77. Holder Altkelt. Bd. I S. 1368 und Attische Genealogie 268f 
Sprach.ch. s. v. ,[Ihm.] [Kern:] 

Gargaros (rae~aeo,), epony?,er Heros von 20 2) raeY'7H6, (Demotikon raey~mo,), großer 
Alt-G. auf d~m trOIschen I~ageblrge, Sohn des Demos der 11. Phyle Aigels. Da die Lage 
Zeus (Nymphls von Heraklela frg. I? a,:s Etym. in dem Sattel zwischen Hymettos und Penteli
M .. s. v., FHG ~II 14) und der Lansa m Th,,- kon durch zahlreiche Grabfunde , sowie durch 
salie~ nach Me.lllek~s ,Les,,:ng von ~tep~. Byz_ ~en Namen des modernen Dorfes Garito gesichert 
s., raeraea (Aw. fO~ '" 1'7' e811al,a, 8V Aa- 1st, so hat G. zur binnenländischen Trittys gehört 
eW <5T1. (der, eben~o wIe, da~ Etym. M. aus Epa- (Milchhöfer Abhdlg. Akad. Berl. 1892, 14. 
phrodltos VllO/lV'7/lam I).,ado, 9 schöpfte. Löper, Athen. Mitt. XVII 353f.). Nach Umfang 

[Tümpel.] und Einwohnerzahl muß der Demos sehr bedeutend 
~argar.um, n~ch Step? .Byz. s .. raey~ea ein gewesen sein, denn nach den Prytanen-Verzeich-

9rt m ~tahen. .'~ ahrschemlich .be':lC~t ~lch auf 30 nissen aus der Mitte des 4. Jhdt •. stellt er vier 
1~ [Amto;.] mIr. ausS' 198 ,'''e' da 1'7V, Iwllav von den fünfzig Ratsmitgliedern (IG II 870. 
.'7v "a),o~/l<V'7~ ra~yaetaV eyyv, Merallovnov. Da- 872). [Kolbe.] 
selbst waren m emem Athenatempel die Werk- Gargllianus, von Martial mehrfach als Deck
zeug~ des EpelOs aufbe>:ahrt w?rden (s. unter name für die von scinen Satiren Getroffenen e
~pe~os.,Verweehslun~mltLagana?). NachServ. wählt, III 30.74. IV 56. VII 65. VIII 13. g 
... ergd. Georg. I 103 1st G. ein Floß und Garga [St' ] 
.,in Oppidum im Gebiet von Thurii. [Weiss.] Gargillus. 1) Q. Gargilius Martialis "':ömi. 

Gargasos, Troer, !on dem. Lokrer Aias ge- scher Schriftsteller des 3. Jhdts. n. Chr. Vo~ einem 
tötet, Hyg. fab. 113 (mlt S ch ml d ts Anm.). 115. landwirtschaftlichen Schriftsteller G. M. berichtet 

,. . [Hoefer.] 40 Cassiod. inst. div. litt. 28 und Servius zu Verg . 
. Gar!l'aza "ol,,,, 1D de~ Nachbarsch.aft der den Georg_ IV 147; als Biographen des Kaisers Ale

Xlm'!'enschen Bosporos. 1m Osten e:nfa~senden xander Severus nennt einen ,G. eius temporis 
H:,lbmsel. von Phanagore~a ge~egen. S10 .wlTd von scriptor' Hist. Aug. Alex. Sev. 37, 9 (I p. 275 
DlOdor. SlC. :x:x 23f. erwahnt lD dem Bemht fiber Peter); vgl. Hist. Aug. Prob. 2, 7 (I1 p. 202 P.). 
den ~ruderkn~g, der nach dem Tode des bos- Inschriftlich erwähnt wird ein G. M. in einer 
poramschen FU!"ten Pary~ades 310 v. C~r. aus- Grabschrift, welche dem Q. Gargilio Q. folio 
brach. über .1~re . nngefahre L.age erglbt der Quirina Mar#ali, equiti Romano praefecto co
Verla?f der mlhtä,,:sche.~ Oper,atlOnen folgendes. kortis I Astyrum proDineiae Britanniae ..... 
Der ~Itcst.e d~r ~rel Bruder, Satyros, rückt am ordo ooloniae Auxiensis insidiis Bavmmm de
Thatlsfl~ß (bel Ihodor = Ku~an; vgl. .Gern s a und 50 ceptn petmnia pnblioa fecit (vgl. Ephem. epigr. 
~ypanls) anfwarts 1m Geb10t des mIt dem feind- V 1300, Denkstein fiir die Eltern). Diese In
b~hen Brnd~r En.melos verbündeten Königs der schrift ist datiert vom 26. März 260 n. Chr. 
SlTaken (so .lst mIt Kar! Muller zweifellos d~s Da dies sich mit den oben gegebenen Daten gnt 
handschnft~lche ,Thraken' .zu verbessern), An- vereinen läßt und G. den Galeno. [t ca. 201] und 
pharnes, em u.nd rallt bel de: Belagerung der die fratres Quintilii (coss. 151) zitiert, selbst 
Hauptstadt .. Sem General Memskos zieht darauf aber von dem um 370 schreibenden Palladius 
das bospora:"sch~ He~r nach .G. zurück und über- stark benützt und zitiert wird, so hat man mit 
fuhrt ,~n hlCr dlC LelChe semes Fürsten du> "V großer Wahrscheinlichkeit diese drei Träger eines 
~():a.uov, d. h. ~u S~hlffe anf dem Kuban ab- seltenen Gentilnamens identifiziert und ist so auf 
wart~, nach Pa."tikapalOn. ])en I?berbcfehl ü~er 60 g~nauere Zeitbestimmung gekommen. Das land
das m G. gebl.lebene .Heer ube,;"mmt der dritte Wlrtschaftliche Werk selbst fand neben Colu
Bruder, ~rytanls; er läßt nur eme schwache Be- mella noch der Homanist Petrns Victorius in 
satz.ung m dem Ort zurüc~. Diese Gelegenheit jener seitdem verschollenen alten Handaehrift der 
ben~zen Eumelos und Anpharnes, um G. zn . Markusbibliothek zn Florenz welche auch die 
b.e~türmen und. zu erobern. Darauf kehrt Prytanis einzige Quelle unserer 'Oberlierenma- ftr Catos 
eilig zurück, Wlrd aber geschJagen und von seinem und Varros landwirtscbaf't.liehe SChriften ist. 
Bruder .k Tm. knlpiw Tm. aMJUbw Tij. .M'arort.- Wir haben nur mehr A1IBZlIge: Der umfangreichste 
~ UIl""1' ahgesehl"""",,. Strabon beaehreibt Bind I) die Medicinae g olen1nl8 et pomis (P1ini 

, 761 Gargilius Gargilius 762 
.secundi q,...., fertur una cnm Gargilii Martialis (Vegeti Renati digestorum artis mnlomedicinae 
mediciua, ed. Rose, Lipsiae 1875, p. 129-288). libri, Leipzig 1910). 
Darin werden aus dem Abschnitte de hort;" jenes Daß G. M. von Palladius benützt wurde, 
großen Werkes 39 (45) Kräuter oder Stauden ist längst bekannt, zitiert dieser doch seinen 
und 20 (27) Bäume bezw. deren Früchte in Hin- großen Vorgänger dreizehnmal namentlich (II 
sicht ihrer medizinischen Verwendung geschildert. 15. 16. 19. IV 9, 9 (haeo .ornnia G. M. 00-
Hauptquelle ist Plinius (Plinius noster Rose a. O. seruit). 10, 5 (6), 16, 34. V 3, 4. VI 6. VII 
156, 2. Anecd. graecolat_ p. 129, 16), aus diesen 5, 3. XI 12, 5 (zweimal), 7. XIII 4, 1). Ge
stammen auch die meisten Zitate griechischer moll hatte (Berliner Stud. f. klass. Philol. I 
Ärzte, wie Asklepiades, Chrysippos, Demokritos, 10 [1884]) diese offenkundige Beziehung geleugnet 
Diocles u. a., vgl. Rose 221), dann folgen Diosku- und wollte als Quellen des Palladius nur Ana
rides, Galeno., Heras Cappadox in tono 8UO tolios und Columella anerkennen; das hat schon 
(Rose 135, 9). Melitius (Rose 169), letztere wohl M. Sirch (Die Quellen des Palladius in seinem 
auch nur entlehnt. Der Autor tritt hie und da Werke über die Landwirtschaft, Freising 1904) 
persönlich hervor (136, 4) quantum haeo patio widerlegt und auf die Bedeutung des Martialis 
valeat, utinam nulla calamitas coegÜlset, ut ex- als Palladiusquelle gebührend hingewiesen. Nun 
perimento meo nassem. 200,19 velwmens hoc esse hat neuestens M. Wellmann Herrn. XLIII (1908} 
etiam domestiois in uxore servata experimentis diese Frage wieder aufgenommen und in meiner 
probavi. 141,6 didicimus ab expertis. 150,3 non Ansicht nach einwandfreier Beweisführung dar
paeteNbo, quod ... legisse rne memini (bei PlilI). 20 getan, daß bei Palladius das meiste Exzerpt sei 
169,4 apud Galenum invenio. 171.4 nobis ex- aus der großen landwirtschaftlichen Kompilation 
pertum est usw. Trotz aU des überlieferten und des G. M., deren weitschichtiges Material der 
meist getreu nachgeschriebenen Aberglaubens ist Verfasser ganz geschickt zu exzerpieren und in 
doch ein Streben nach wissenschaftlicher Er- die von ihm gewählte Form der Behandlnng nach 
kenntnis, ein Abwägen der Autoritäten und An- Monaten umzugießen verstanden hat. Palladius 
sätze zu einer Kritik unverkennbar. Der Ver- ist also im Grunde weiter nichts als ein ver
fasser verfügte eben über viel mehr Sachkenntnisse wässerter G. M.: er steht zu ihm in demselben Ver
und hatte infolge dessen ein richtigeres Urteil als hältnis wie etwa Faventinus zu Vitruv. Palladiusge
Plinius. Diese AnszUge, über die Rose Herrn. stattet sich erhebliche Kiirzungen seiner Vorlage, 
VIII (1874) 224ff. nnd besonders Anecdota graeco- 30 wobei Ungenauigkeiten nicht zu vermeiden waren, 
latina II 215 eingehend berichtet, kennen wir: hat aber daneben bisweilen in treuer Wörtlichkeit 
1) aus dem 4. Buch der sog. Medicina Plinii, abgeschrieben. Den Columella kennt Palladius 
einer früh mittelalterlichen Kompilation, die nur durch Vermittlung des G. M.; gleichfalls 
uns in zwei vielfach von einander abweichenden aus diesem übernommen sind die unbestimmten 
Überlieferungen erhalten ist; 2) aus den vati- Quellangaben (alii, aliqui, plurim', Graeei) 
kanischen Exzerpten de pomis martialis, welche sowie diejenigen Partien, welche übereinstimmung 
A. Mai Class. auct. III 418 aus einer solchcn mit den Geoponici aufweisen. Weiterhin gehören. 
Kompilation nach 2 Vaticani (saec. X und XII) G. M. aUe diejenigen Kapitel, in denen die Medizin 
zuerst herausgegeben hat; 3) aus einem medi- mit der Landwirtschaft verquickt erscheint, vor 
zinischen Sammelwe'rk des cod. Sangallensis 76240 allem die, in denen Plinius, Dioskurides oder 
saec. IX, wo es heißt (Anecd. grl. I! p. 136, 15 Galenos für diese Zwecke benützt sind. Wo da
de oleribus mareiales und p. 143, 32 ineipit ,k gegen Martialis-PaUadius einerseits und Colu· 
pomis martialis; 4) aus einem Neapler Palim- meUa andererseits in ihren Berichten überein
psest (Bobiensis), das vier Kapitel enthielt: dR- stimmen, liegt Diophanes als gemeinsame Quelle 
r;ydoneis, persicis, amygdalis, castaneis), heraus- vor. G. M. ist aber anch eine Quelle Isidors in 
gegeben von A. Mai Class. anct. I 387, deren dessen Abschnitt über die Holzarten (orig. XVII 
erstes identisch ist mit Rose Plini secnndi u.w. 7, 42ff.). Dagegen gehört die wichtige Stelle des 
185. Als Quellen werden zitiert: Celsus, Colu- Palladins über die Kultur der Zitronenbäume (IV 
mella, Curlius Iustus. Iulius Attikus, lulius 10, llff.) nicht dem Martialis, sondern erst einer 
Frontinus und die Quintilii; 5) aus einem cod. 50 späteren Zeit an. Teuffel-Schwabe Gesch. der 
Berolinensis lat. qu. 198 saec. XII abgedruckt ROm. LiteraturS § 380 M. Schanz Gesch. der 
Anecd. grl. II p. 157. Weitere Reste bietet ROm. Litteratur III2 § 634/35. E. Meyer Gesch_ 
Rose Anecd. grl. II p.128ff. (vgl. Plin ... c. p. 209). der Botanik II 228ff. [Stadler.] 
Diese Anszüge waren im Mittelalter sehr ver- 2) Gargilius A[nJti[quusJ, in einer Inschrift 
breitet, sie dienten u. a. zur Ergänznng des alpha- der Fabia Po .... Marcella M . . _. Calpurnia 
betischen lateinischen Dioskurides der Salemi- T[orquata?], wohl seiner Gattin, genannt (CIL 
taner (Dyaskorides vgl. Rose Anecdot. grl. 113. X 6721 Antium, s. o. Bd. VI S. 1887 Nr. 182). 
H. Stadler Allg. Med. Central-Zeitung 1900 mit einem der Folgenden identisch. 
nr. 14/15) sowie als eine Hauptquelle des sog. 3) Gargil[ius] Antiq[uus], XVvir sacm 
Macer Floridus (Ende des 11. Jhdts.). II. Ans einer 60 faciundis im J. 204 n. Chr. (CIL VI 32329, 32 
Leidner Abschrift (saec. XVI) eines alten Corbeien- Acta lud. saec.), wahrscheinlich Sohn des L. Pul
sis von Veget. mnlomed. worden Curae boum ex laienus Gargilins Antiquus (Xr. 4). 
corpore Gargilii Martialis veröffentlicht von J. 4) Q. Gargilius Q. f. Quir[ina] Antiquus 
M. Ges~er und J. G. Schneider Script. rer. (der vollständige Name im Senatsbeschluß), Pro
rnst. IV 1, 168 vgl. IV 2,73). Herausgegeben consul von ABia unter Hadrian (Ramsa;r Amer. 
weiterhin von C. Tb. Schuch Progr. von Donau- Joom. of archaeol. III 1887, 345 LaodikCl&; vgl. 
eschingen 1857 und neuerdings von E. Lom- WeberUnters.z.GeBch.Hadrianal907,223,796)_ 
matzBch als Anhang zn seiner Vegetius-Ausgabe Sein Proconsulat geMrt sieber vor den Tod der 
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Kaiserin Sabina (186, vgl. o. Bd. I S. 515), wahr- lieh als Otho) ließ G. denParrhasius begrilnden, 
scheinlich schon vor die Annahme des Namens weshalb er die Bestrafung des Prometheus ge
·Olv,.,:",o~ durch Hadrian (128/9, vgl. Weber 209), malt habe: ego, 'nquit, ardente Olyntlw non 
sein (SuJfect).Oonsulat demnach in die Regierung odiosem ignium auctarem? (contr. X 5, 25). 
Traians. Als erster, daher ranghfichster Zeuge Zwei seiner Torheiten, quilrns stultiares ne ipse 
(vor Ti. Clandius Quartinus cos. 130) wird G. am quidem umquam dixerat führt Seneca suas. 7, 
15. Okt. 138 im S.O. de nnndinis saltus Beguensis 14 an. In der Suasorie von der Thermopylen
genannt (OlL VIII 270 = 11451, verbesserte schlacht raste er wie viele (insamerunt ... multi, 
Lesung: Merlin Oompt. rend. de l'acad. d. inser. snas.2, 16) circa Othryadem (vgl. Val. Max. III 
1906,451). Mutmaßlich Vater des Folgenden. 102 en. 4. Ovid. fast. II 665), der seine Sieges· 

5) L. Pullaienus Gargilius Antiquus (so OlL botschaft mit Blut schrieb. Eine besondere Ver
III 7394, mit vollständigem Namen anscheinend schmitztheit (»at rum calorem, wie Müller nach 
}I. Paccius Silvanus Goredius Gallus L. Pullaienus Thomas' Konjektur liest statt des überlieferten 
Gargilius Antiquus, s. Nr. 5), XiVir) stlitib(u..'Ij varium oder varrium) meinte er ausgeheckt zu 
iudic(andis) , trib(unus) latiol(avius) leg{ianis) haben, indem er contr. I 7, 18 den Vater behaupten 
III Gallic(ae) - die Legion lag in Syrien -, ließ, er habe bezüglich seines gefangenen Sohnes 
<]ua(f!}st(ar) cand(idatus) AUg{l",tV, trib(unus) den Piraten schreiben lassen: duplum dabo, si 
pl(ebis), pr(aetor) , curat(or) viae Clodiae, Cassiae, manus non praecideritis, der Schreiber habe aher 
Ciminiae, trium Traianar(um), legatus leg(ianis) aus Versehen eine Silbe, das non ausgelassen. 
I Minerv(iae} - Garnisonsort Bonn -, leg(a- 20 Ein toedum genus oaoox,eliae findet Seneca in 
Lus) Augustar(um) pro pr(aetore) prov(inciae) dem Satze: istud publieum adulterium est, sub 
Thrao(iae), co(n)s(w) designatus (Ehreninschrift Miltiadis tropaeis ooncumbere (contr. IX 1, 15). 
aus Perinth, OlL m 7394). Als Statthalter von Mit Recht hat also H. Buschmann den G. zu 
Tbrakien wird G. auf Münzen thrakischer Städte den Enfants terribles unter den Rhetoren des Se
genannt, die sowohl unter Antoninus Pius (138 neca gerechnet (Festscbr. f. Raspe, Parchim 1883, 
-161) wie unter Marcus (161-180) geprägt sind 29), wie Seneca selbst ihn suas. 7, 14 ganz all
(Mionnet Suppl. II 366 ur.969fl'. Greek coins gemein als (fatuorum) (so H. J. Müller) oder 
in the Brit. Mus., Thrace 141 nr. 1 Pautalia [~r'- (stulto.-um) (so Gronov) amabilissimus be-
f ,.,ovevov<o,} raertli(ov) :4v.t"ov u. ä.). Mi 0 n . zeichnet (diese Ergänzungen entsprechen dem Ge· 
net Suppl. II 405 nr. 1213. Gr. coins 150 nr. 24. 30 dankeu der Stelle besser als Bnrsians Konjektur 
Perinth. Mionnet Suppl. II 445 nr. 1432fl'. homo I7ilissimus, die Kiessling aufnahm). Mit 
Gr. coins 16lf. nr. 5-7 Philippopel. Mi 0 n ne t großer Wahrscheinliehkeit identifizierte bereits 
Suppl. II 479 nr. 1636. Gr. coins 169 nr.2 Ploti· Bentley a. a. O. mit diesem Rhetor bei Seneca 
nopolis). Demnach fällt sein (Sufl'ect·)Consulat in den von Horaz genannten G., der olet hircum 
<lines der ersten Jahre des Mareus. G. war wohl (sat. I 2, 27, dazu Kiessling, vgl. I 4, 92), 
-der Sohn des Vorausgehenden und der Vater des also den äußeren Menschen arg vernachlässigte. 
Gargilius Antiquus Nr. 2. Ein älteres Glied dieser sauberen Familie ist der 

6) M. Paccius Silvanus Goredius Gallus von Cicero Brut. 180 angeführte Ritter C. Gar-
L. Pullawnus Gargilius Antiquus, Consul, Patron gonius, omnium aratorum sive rabularum, qm 
von Thugga in Africa (Ehren in schrift, Rev. archeol. 40 et plane indoeti et inurbani aut rustiei etiam 
XXII 1893, 392 = Nouv. arch. d. miss. seient. tuerunt ... solutiss,:mum in dieendo et acutis-
1906. 276), vermutlich identisch mit L. Pullaienus simum iudico ... C. Gargonü,m. - Die Über. 
Gargilius Antiquus (Nr.4). Die Familie stammte lieferung des Namens schwankt: Sen. contr. 17, 
vielleicht aus Africa. 18 lautet er Gorgonius, X 5. 25 Gargius (VD), 

7) Q. Gar[g]ilius [. . t.J Arn{ensis) Macer Garganius (A), suas. 2, 16 Carconius (0), Sarco
A[cJidinus, Illvir cap(italis), trib(unus) mil(i- nius (D); sicher überall dieselbe Person. -
tum) [IJe[g(ionis)] X [Gem(inae)] - Garnisons· Prosop. imp. Rom. II 111. [Münscher.) 
ort seit Traian Vindobona -, quaest(or) ur- 2) Von Hor. sat. I 2,26 in dem 4,92 wieder
[b(anus) J, trib(unus) pwb(is) , praet(or) , pro- holten Vers: tatetus = ineptus pastillos Rufülus 
co(n)s(ul) prov(ineiae) Cretae Cyr[en(arum)] ... 50 olet, Gargonius hirc",,, verspottet, vielleicht der 
CIL II 4120. verscbollene Inschrift aus Tarraeo, Rhetor NI. 1. 
dem G. von' seiner Gattin Apron(i)a ... ge· 3) A. Gargonius. Freigelassener eines Q., 
setzt. [Groag.J Magister Cereris in Oapua 648 = 106 (CIL I 

Hargonins. 1) Ein Rhetor der Augusteischen 566 = X 3779 = [unvollständig) Dessau 3340). 
Zeit, Schüler des Buteo (s. Bd. III S. 1080) und <1,) C. Gargouius, römischer Ritter und unge
dessen Nachfolger in der Schulleitnng. Seneea, bildeter. aber redegewandter Rabulist in Sullani
der contr. I 7, 18 diese Angaben macht, weiß scher Zeit (Oie. Brut. 180). 
von dem Manne in keiner Beziehung etwas Gutes ;;) L. Gargonius L. f., Quaestor in Hadria in 
zu berichten. Seine Stimme war rauh und pu- Picenum (alte Inschrift OlL I 1419 = IX 5019 
gnadssima, so daß der Possenreißer Baros (der· 60 = Dessau 5427). [Münzer.) 
selbe, den Hor. sat. I 7,8 Barrus nennt, s. Cic. 6) Gargonins (die Hss. überliefern auch Gargius 
Brut. 169. Bentley zu Hor. sat. I 2,27) spot- und Gorgonius), Schulredner; erst Hörer, dann 
tend von ihm sagen konnte, ~r habe die Stimme Nachfolger Buteos (znr Zeit des Augustus) in der 
von hundert heiseren Leuten (contr. I 7, 18)., Leitung der Schule, Sen. contr. I 7, 18. Hier 
Aus den wenigen Proben von G .• Deklamationen, und an anderen Stellen (IX 1, 15. X 5,25; suas. 
an denen Seneca stets grobe, aber berechtigte II 16. VII 14) bezeichnet ihn Seneca als einen 
:Kritik übt, erkennen wir des ManneB hervorra- der allerersten unter den Deklamatoren W1d gibt 
gende Albernheit. Töricht (multo 8luUius, nAm- Proben seiner All88prdehe. Der bei Hor. Bat. I 
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ll, l!7. 4, 92 genannte G. ist vielleicht, wie schon WiLdl Garandel wiederfinden. Allerdings ist d .... 
Bentley geglaubt hat, mit ihm identisch. So ist mit für die Bestimmung der Lage nichts ge· 
auch der Spaßmacher Baros, der nach Sen. contr. wonneu (s. O. Müller Geog~. gJ;. min. I.177f.). 
I 7,18 den G. verspottet, wahrscheinlich derselbe E.s gibt übrige,:,s mehrere WadI Garandel m Ara
wie Barrus, den Hor. sat, I 7, 8 als schmäh. b,a Petraea (RItter XIV 115. Müller a. a. 0.; 
süchtig antMrt. G la~ er Skizze ~er .. Geogra~bie Arabiens n 28, 

7) ... Gargooius C. fil. Pol(lia) [P]raesen8, 1 erillnert an em ~arandal m Jemen). Dieser 
[p Jraet(ectus) vigil{um) CIL XI 629 (Faven- Versuch einer Identifikation bleibt daher eb~nso 
tia). ' [Stein.) unsicher wie O. Müllers Zusammen.stellung emes 

Gari nach Isid. Char. arafJ,.,. lIaefJ. 16 Stadt 10 WadI Marra (nach Berghaus) IDlt den Mara
in der :4vavwv xw~a der parthischen. Provinz nitae, we,nn auch diese Po~ition .. der For.derung, 
Aria. Diese (offenbar in den Handschnften ver· dle fragllche Völkerschaft lm KustengebIete des 
dorben, vielleicht aus Tham.naioi, Volksstamm, Alanitischen Busens der Alten zu suchen, Rech· 
der mit Drangiana usw. eine persische Satrapie nung trägt. Geg~n Glas~rs VermutunlJ (II 27 
bildete, Herodot. III 93, also XWl!a ea,.,avavwv) -28, 142), daß dle G. IDlt d~n .von .Plin. n .. b. 
umfaßte das von den Flüssen Harüd (pharna. VI. 153 .erwähnten Larendam Identlsch .sele~, 
kiotis), Farahr\ld (Phradus) und Kasrüd hewässerte spncht mcht so sehr der Umstaud, daß SIe dle 
Gebiet nördlich und östlich der Depression des Richtigkeit der (zuerst von Blau vorgetragenen) 
Hamlln.i.Farah und außerdem den Bezirk Nibenden Hilfshypothese voraussetzt, ~erzufolge statt L~. 
westlich desselben. Das ist aber im ~ltpersischen 20 rendani .bei Plinius Karendan~ ~u .Iesen und darm 
Reich und unter den ersten Seleuklden das ge· das arablsche AI el Karanda(kömghchesG~schlech~ 
samte westliche Drangiana mit der Hauptstadt der Ma"afir bei Hamdan~ 99, 9) zu erbhc.ken sel 
Phra, Phrade, Prophtasia. Die :4vavwv xwea (vgl. dazu Spre~ger Dle alte Geowaphle Ar~
muß demnach in der Arsakidenzeit von Dran· biens 272), als dIe Tatsache, daß dIeses von Pli· 
giana losgetrennt und mit Ari. vereinigt worden ~ius genan~te Volk ebenso ~icher .im südwest· 
sein, vermutlich als im 2. Jhdt. v. Chr. das hchen Ar~bIen wohnte. als dIe G. lm. nordwe.st. 
ganze Hilmendgebiet, also der größ~e Teil liche,:" belde .also um dle ga~ze westhche Brelte 
Drangianas, den Parthern durch ellldrmgende ArabIens ausemanderlagen: Dle von Glaser dem· 
'l'urkstämme entrissen worden war. Daraus er· gemäß empfohlene VermIttlungshypothese, daß 
gibt sich, daß die Stadt G. im südwestlichen 30 die G. ursprünglich in. Südar~bien gesessen. ~ätten 
Afghanistan gesucht werden muß. Hier existiert (U 86), daß aber ,eI,? ZWeIg .der g~bamtlschen 
ein gleichnamiger Ort am Kaärlld noch heute. Karanda schon zur Zelt Artemldors m Nordara
Anders Tomaschek Zur histor. Topogr. ,on bien Krieg führte' (II 28), ist ebenso mißlich, 
Persien I 70f., deren gewaltsame Verbesserungen wie seine .ähnliche An,:,ahme v.on Wanderunge~ 
(trotz Jliarquart Eran.ahr 198) schwerlich zu der Maramten (s. Epll~ara~Itae). Von Ph· 
billigen sind. Gari ist wohl iranisch und be· nius Larendani müssen die G. Jedenfalls getrennt 
deutet ,Berg'. [Kiessling.) und nur im Nordwesten wohnhaft gedacht .wer-

Garianonnm, Ort an der Ostküste von Bri· den., . [Tkac..) 
tannien, nur genannt unter den Besatzungen des rae'o~ 1:0"'O~, a~ der paphla!l"0msehen Kus~e, 
Litus Saxonicum in der Not. dign. occ. XXVIII 40 zwischen dem VorgebLfge Kar~mbls und Ionopohs, 
17 praepositus equitum stablesianorum Garian- Mare. Herac1. 9. Anon. penpl. Pont. Eux. 19. 
nonensium Gariannono, während auf der voran· Lage unbekannt. [Ruge.) 
gestellten Tafel fehlerhaft Garianno steht. Es Gar}s (Joseph. "ant. VIII 13.4; be!l. lud: I,II 
wird für Borough Castle am Yarefiuß gehalten, 6, 3. V 11, 5: V lt. 71. 74), Dorf In Gablaa, 
unweit Yarmouth. Vgl. Gariennus. [Hübner.] 20 Stadien von Sepphori~ entfernt. Nach J~s. a,nt. 

Garlennus, Fluß auf der Ostseite Britan· VIII 13, -1 befan~en s~ch beIm Ort !l'er.uunge 
niens, nur bei Ptolemaios genannt (II 3, 4 ra- Höhlen. Gewöhnhch wtrd .aer Ort mIt cr.Re!!e 
edvvov nora,.,ov ,,,poi.ai, einige Hss. raQvivvov gleichgesetzt (Guerin Gahlee I 492fl'.), abe~ die 
und raeta{vov), wahrscheinlich die Yare und ihre geschichtlichen Angabe~ des Josephus schemen 
Mündung bei Yarmouth, obgleich die Lage bei 50 eher für eine Lage bel .aer Ebene el.Bat1!0f zu 
Ptolemaios nicht ganz richtig angegeben ist. Hol· sprechen. V gl. 0 e hIer 10 ZDPV XXIIII 601. 
der (Altkelt. Sprachsch. I 1988) stellt ihn mit [Benzmger.] 
dem ganz unbekannten Fluß Liar des Geogr. Garltes s. Gate s. 
Rav. 430, 12 zusammen. Vgl. Gariannonum. Garizin (Joseph. bell. lud. 12,6. III 7,32; 

[Hübner.] ant. XIII 9, 1. Euseb. Onom. 242, 86 raet~EW; 
Harlndaiol, raetv~aiot, nach Artemidor bei Hieron. ebd. 126, 12 Gari"in. Plin. n. h. V 68 mons 

Strab. XVI 776f. und nach Agatharchides bei Argaris? Joseph. be\l~ lud. I 2! 6 ~l!raQ."EI~ 
Diodor. III 43, der sie ra~tv~av<i; (nach meh· Madebakarte Tov~ ral!t,tv. DamascLUs Vita ISIdon 
reren Hss. raovv~av",) nennt. Volk im nörd· bei Phot. 242 p. 345 B Ae"/ae'~o;), Berg Im west
lichsten Teile der Westküste Ar.biens; über die 60 jordanischen Palästina und zugleich befestigter Ort 
L.ge ihres Gebietes und über dessen frühere Be- auf diesem Berg. Der heutige Name de~ Berg~ 
wohner, die Maraniten, welche, nach beiden Be· ist Dschebel et-Tor, 870 m boch. Er liegt ~l 
richten, durch sie, angeblich bei einer Festfeier, Sichern (Nabulus), westlich von der Wasserschelde 
gänzlich vernichtet wurden, vgl. Art. E P im a- des Westjordanlandes (Deut. 11, 299. ZWI3mmen 
ra n i t a e. Aus der älteren Literatur mögen hier mit dem ihm nördlich gegenüberliegenden Berg 
Reichards Kl. geogr. Schriften «4 nur genannt Ebal (s. Gebal) bild~t er die Ein~forte von 
werden. Ritter (Erdk. XIV 87, 148) wollte, dem der Ebene el-Machna 1IIl Osten her m das Tal v'!n 
Namen~ldange folgend, den Wohnaitz der G. im Sicbem. Ebal und G. sind im Alten Testament die 
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Berge des Fluchs und des Segens (Deut. 11, 29. 27, Garmla8 Ort an der Straße Ankyra· Tyana, 
12). Der G. insbesondere ist stets ein heiliger Tab. Peut. 13. 5. Lage völlig unbekannt; 'vgl. 
Berg gewesen. Nach dem Exil der Juden bezw. Ramsay Asia min. 322. Müller zu Ptolem. V 
nach der Trennung der Samaritanersekte von 6, 23. [Ruge.] 
den Juden trug er den Tempel der Samaritaner Garnse portus an der Küste nördlich des Monre 
(Joseph. ant. XI 8,2. XIII 3, 4). Antiochos IV. Gargano in Apulien, Plin. III 103. [Weiss.] 
benannte ihn dann (168 v. Chr.) nach dem Zeus Garnake, Ort im östlichen Kappadokien, 
Xenios oder Zeus Hellenios (H. Makk. 6, 2. Ptolem. V 6 (7), 23 (8); vgl. Anm. z. d. St. Lage 
Joseph. ant. XII 5, 5). Schon damals trug der unbekannt. Ramsay Asia min. 288. [Ruge.l 
Berg Festungswerke bezw. einen Ort (II. Makk.l0 Garoceli, falsche Lesart fßr Graioceli (s. a.). 
5, 23). Der Tempel wurde dann im J. 129 v. Chr. [Ihm.] 
von Johannes Hyrkanus zerstört, aber der Berg Garoebarslus, Vaterbruder des Hunnenkönigs 
blieb bis auf den hentigen Tag die Opferstätte Attila. Prise. frg. 8 = FHG IV 93. [Seeck.] 
und das Heiligtum der Samaritaner (vgl. Joh. Garonna s. Garumna. 
4, 20), WO sie noch immer Jahr für Jahr ihr Garra, Stadt in Mauretania Caesariensis, 
Passahlamm schlachten (eine Beschreibung des nicht weit von Zuccabar, dem heutigen Affreville, 
Festes s. bei Ebers-Guthe Palästina 1264ff.). Ptolem. IV 2, 25 (6 Müll.); eine Hs. ra!},,,,,,. 
In christlicher Zeit errichtete dann Zeno eine [Dessau.] 
Kirche dort (Joh. Malalas chronogr. II 93). Garra (Garris ?), pyrenäischer Gott. Inschriften 
Iustinian baute eine Festung (Pro cop. de aedif. 20 aus der Gegend von 8t. Bertrand de Comminges: 
V 6, 324ff.). Reste von beiden Bauten sind noch CIL XIII 60 Diane et Horolati ct Garre dt» 
auf dem Gipfel im Norden zu sehen. Der Berg Ant[iJrwus v. s. I. m. 49 d[wJ Garri Geminus-
verdankt den heiligen Charakter seiner kosmi- ser(vus) vot(um) s. I. m. ct pro s(uis) conser
sehen Bedeutung: Ebal und G. zusammen sind (vis). Man glaubt, daß sich der Name erhalten 
für Palästina der doppclgipfelige Weltberg, der hat im Pie-de·Gar. Holder Altkelt. Sprachsch. 
Gottesberg mit dem Paß dazwischen. Damit s. Garra. V g!. Ca r r u s. [Ibm.] 
hängt wohl zusammen, daß die beiden Berge Garricos, fingierter Name, Martial. I~ 48. 
anderweitig mit dem Gilgal zusammengestellt XI 105. [Stem.] 
werden, das ebenso kosmische Bedeutung hat, raeeota~, Nebenfluß des Kabul, s. Guraio •• 
dem Steinkreis aus 12 Steinen (= 12 Tier-30 Garronenses s. Carronenses. 
kreisstationen) , der nach Überschreitung des Garrana s. Garumna. 
Wassers aufgerichtet wird (s. Galgala). Da Garsaboron(?), eine "WI'O"O";; in Lykaonien, 
,der' Gilgal schlechtweg, den die Israeliten nach wohl verschieden von Garsaura; vgl. Garsauri-
Überschreitung des Jordan aufrichteten, ganz tis. [Rage.] 
allgemein bei Jericho gesucht wurde, sahen sich Garsauritis} Prae~ectur in Kappadokien, an 
spätere Schriftsteller veranlaßt, auch den Ebal der Grenze von Lykaomen, Strab. XII 534. Plm. 
und G. dort zu suchen, so schon eine Glosse n. h. VI 9 (Gassauritis). Ptolem. V 6,13 (14). 
im Deut. 11, 30, dann EusebillS., der ausdrück- Ein Städtchen GarsaUra (Garsauira) erwähnt Stra-
lich (Onom. 242) die Meinung der Samariter be- bon XIV 537. 539f. 663. DasseLbe wird auch 
streitet, daß die beiden Berge bei Sichern liegen, 40 bei Strabon XII 568 herzustellen sein, wo statt 
ferner Procop. (Gaz. 905 Cl: "a<a <" dva<o"""v 1 a(!w{}i,!}WV ra!}aaov(!wv gelesen werden muß; 
I'i!}or: <le!},xovr:, und Epiphauios (adv. haer. IX 2). s. Archelais Nr. 2. [Ruge.] 
Auch die Madebakarte gibt ein Feßal.-ra!}t!;;Etv Garsi s. Karissa. 
bei Jericho, neben dem Tov!} ra!},C,v und Tov!} Garsyeris, ein Schützling des Achaios, rät 
rwß~l. bei Sichem. Robinson Palästina In diesem 220 v. Chr. zur Empörung gegen An· 
317ft'. Guerin Samarie 386ft'. Baedeker Pa- tiochos Ur. von Syrien, Polyb. V 57. Im J. 218 
lästina6 192f. Riehm Handwörterbuch 474f. sendet Achaios den G. den Pednelissiern gegen 
Guthe Bibelwörterbuch 193. Cheyne Encyel. die Selgier zu Hilfe. Nach allerlei Schwierig-
Biblica II 1707f. Thomsen Loca sacra 24f. keiten schlägt G. die Selgier entscheidend vor 

[Benzinger.] 50 Pedlenissos und zieht vor Seige. Er hofft, durch 
Garmangabis germanische Göttin auf einer Verrat die Stadt für Achaios zu gewinnen, den 

Inschrift aus Lanchester (bei Durharn) von Sueben er nun herbeiruft. Während man die Selgier 
verehrt: Deae Garmangabi et n(umini) [G Jo[r- durch Unterhandlungen ablenkt, unternehmen 
diJani n(ostri) Au.g(usli) pr[o] sa/(ute) vex. Achaios. und G. i~ Einverständni.s mit den V.er. 
Sueborum LOI!. Gor(dia1tae) votum solverunt rätern emen plötzhchen HandstreIch. Der mlß-
m(erito). Hübner Korr.-BI. d. Westd. Ztschr. lingt, aber die Selgier machen darauf ihren Frie-
1893, 184ff. Haverfield Archaeo!. Journal I den mit Achaios. Polyb. V 72-76. Dazu Niese 
189429'1 (mit Taf.). 316ff. Grienberger Ztschr. Gesch. d. griech. und maked. Staaten II 388ff. 
f. D~utsches Altert. XXXVIII 1894, 189ff. deutet Bevarz The house of Seleuclli! II 3r. [Willrich.] 
sie als grata donalrix unter Berufung auf die 60 Gartenbau. Es soll hier prinzipiell nur von 
Alagabiae u. a.; Fr. Ka uffmann Beiträge z. der Kultur der Ziergewächse einschließlich der 
Gesch. d. deutschen Sprache und Literatur XX wohlriechenden Blumen und Schatten spendenden 
1895, 526 als ,bereit liegenden Reichtum be- Bäume gespro~hen werden, w~hr~nd der Gemilse-, 
sitzend, von demselben spendend'. [Ihm.] Obst •. und Wembau n,nr .sowel~ "! Frage kommt, 

Garmathone (1 aefUl~), angebliche ägyp- als diese Kulturen mIt Jener !Il IrIt8J!~_ :welchem 
tische Königin, von der Ps.·Plut. de ftuv. 16, 1 Zusammenhang stehen. SJ)Mielle lScIlilderuDgen 
eine willkürlich erfundene Sage erzählt. von Gärten, in denen nur ~1Iae oder Obst ge-

[Knaack.] zogen wurden, finden sieh llberdies nicht. Eben-
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sowenig können hier einige lediglich der My- etymologisch mit texa<&w = hege ein und [e><o, 
thologie angehörige Gärten näh~r berücksichtigt = Gehege verwandt. Für den persischen Park 
werden. Zn diesen gehören namentlich die sog. gebrauchte man das persische Wort "a!}Wletao, 
Gärten der Hesperiden mit ihren goldenen Äpfeln (Xen. oec. 4, 13. Poil. IX 13), das im Awestischen 
als dem Symbol der Fruchtbarkeit und Liebe, pairidaexa-Iautet(SchraderRean.385). Schon 
welche man ursprünglich in den Westen. später die sagenhafte Semiramis sollte zwei solche in 
auch nach Libyen, an das Atlasgebirge im nord- Medien angelegt haben (Diod. II 13· vgl. XVII 
westlichen Afrika und sogar zu den Hyperboreern 10). Die Wildparks des Astyages (Xen. Cyr. I 
verlegte (Seeligel' in Roschers Le~. d. gr. u. 3,14) und des. älteren Kyros (ebd. I 4,5) dürfte 
r. Mythol. I 2, 1886-1890, 2594f. 2098, 49ff.); 10 wohl auch kem Grieche gesehen haben. Aus 
die Inseln der Seligen am Okeanos mit ihren Autopsie lernten die Griechen einen "a(!a~"ao" 
goldenen Blumen (Pind. Ol. II 70ft'. u. Sehol.) wohl erst um die Mitte des 5. Jhdts. oder später 
oder verschiedenen ihren Blütenduft aushauchen- kennen. 
den Pflanzen, schattigen und Früchte tragenden Die Blumen des Gartens scheinen besonders 
Bäumen (Lue. ver. h. II 5. 13); das mit diesen unter dem Schutz des Dionysos gestanden zu haben, 
Iuseln vielfach in Zusammenhang gebrachte und da dieser in Athen den Namen "Aviho;; (Paus. I 
später in die Unterwelt verlegte Elysium mit 31,4; auch das Fest der Anthesterien galt wesent-
Zimtbäumen und duftenden Rosen ('l'ibull. I 3, lieh ihm, worüber S t eng eID. griech. Kultus-
61), TIexeichen (Ovid. am. II 6, 49), Granatäpfeln altertümer 1898, 208ff.), in Achaia 'Ave,,;, (Paus. 
(Ovid. met. V 535. Servo Georg. I 39. Laetaut. 20 VII 21, 6) hatte, ferner unter dem der Horen, 
zu St.t. Theb. III 511. Myth. Vatic. I 7. TI 100), welchen der Beiname "Aveew, (Hesych.) gegeben 
Blumen (Stat. silv. VI, 257; vgl. II 1, 205. wird, und wohl auch der Chariten (s. Escher 
Claudian. r. Pros. II 284ff.), Rasen, schattigen o. Bd. III S. 2161, 41ft'.), speziell die Rosen unter 
und Fruchtbäumen (Claudian. ebd.; vgl. Eustatb. dem der Aphrodite (Eur. Med. 835ft'. Paus. VI 
Makrembol. I 4); der nicht näher beschriebene 24, 7. Hesych. s. "Aveeta) , wohl nur Obst und 
Garten des Phoibos bei den Hyperboreern (Sopho- Gemüse unter dem des Priapos (Kaibel Epigr. 
kIes bei Strab. VII 295); die Gärten des Okeanos, gr. 782, vgl. 817. Anth. Pal. VI 21. 102; vgl. 
wo die Wolken mit Nymphen tanzten (Ar. Nub. u. Ir 2), jenes auch unter dem des Pan (ebd.42). 
271); der Garten oder Hain der Hera am Vor- Für das im Garten nötige Wasser bemühte man 
gebirge Lacinium bei Kroton, welchen die Nereide 30 sich um die Gunst der Nymphen (Leonidas ebd. 
Thetis mit Bäumen (Lyeophr.857 u. Sehol.) und IX 329). 
zwar besonders Weißpappeln (Liv. XXIV 3, 3) 2. Vorhomerische Zeit. Obwohl Blumen-
bepflanzt hatte. Hingegen können z. B. die Adonis- zucht, Obst- und Gemüsebau mit Ausnahme einiger 
gärten (I 11), welche keinen praktischen Zweck, Hülsenfrüchte und des Gartenmohns , Papaver 
sondern nur religiöse Bedeutung hatten, wohl somniferum L., dessen Varietät Papaver setigerum 
nicht übergangen werden. Was schließlich die DC. im Mittelmeergebiet einheimisch ist, bei den 
Kulturmethoden, besonders die Vermehrungsarten indogermanischen Völkern erst nach ihrer An-
der einzelnen Zierpflanzen betrifft, so können auch kunft in ihren historischen Wohnsitzen aufge 
diese, obwohl wir von ihnen nicht allzuviel er- kommen ist (Schrader RealI. 97. 263f. 545. 582), 
fahren, hier nicht näher berücksichtigt werden, 40 fanden in der mykenischen Kunst, namentlich der 
sondern müssen der Besprechung der einzelnen Vasenm.lerei, deren Dekorationsfarben freilich 
Pflanzen überlassen werden. nicht der Natur entsprechen, doch schon Ge-

Ohne direkten und wesentlichen Einfluß auf wächse, Wasserpflanzen uncl Efeublätter Nach-
den abendländischen G. blieben wohl die von ahmung, ferner Blättchenzweige mit und ohne 
Nebukadnezar II. ca. 570 v. Chr. in BabyIon her- Ranken, die Dattelpalme, die wohl unlängst erst 
gestellten sog. hängenden Gärten der Semiramis auf griechischem Boden bekannt geworden war, 
(über diese vgl. Ka ulen AssJTien u. Babylonien 5 und namentlich die Blüte der Lilie (H. v. Roh-
1899, 79ff. m. Abb. 4:3). Sie sind später öfters den bei Baumeister 1940 Im. m. Abb. 1200. 
Von klassiscben Schriftstellern beschrieben, so als 1202. 2058. O. Kümmel Agypt. und myken_ 
"e'l'aari><; ;ragab"oo;; (Berosos bei Joseph. ant. X 50 Pflanzenornamentik 1901, 16ft'. 4$.t, nach welchem 
226), "!}f.uaatO, "'i"o;; (Diod. II 10. Strab. XVI jedoch die Lilie infolge der mangelhaften Zeich-
738. Phi!. Byz. 1) und pensiles hm'li (Curt. V nung nicht zu bestimmen ist). In einem Zimmer 
1, 32. Plin. XIX 49), ohne daß die Baumarten des jüngst (im J. 1903) auf Kreta in Haghia 
näher angegeben sind. Nur bei einem zu Anfang Triada bei dem alten Phaistos von italienischen 
des.6. nachchristlichen Jhdts. schreibenden Autor Archäologen aufgedeckten Palastes mykenischer 
(Phi!. Byz. 1, 3) ist auch von allerhand Bäumen Zeit (14. Jhdt.) sind Freskomalereien mit land-
m denselben die Rede. Wie J 0 r e t (Les plantes schaftlichen Darstellungen, bezw. Darstellungen 
! 384f.) annimmt, befanden sich unter den Bäumen in Kreta wildwachsender Pflanzen gefunden und 
Jedenfalls Palmen, die man auch sonst oft in den von Halbherr ()fonumenti antichi xm 1903, 
auf den assyrischen Basreliefs dargestellten Parks 60 55ff.) besprochen. Leicht erkennbar sind die Efeu
antreffe. zweige (Hedera helix L.) mit ihren ungelappten 

I. Gärten der Griechen. 1. Allge- Blättern, bei den andern Pflanzen läßt sich die 
me i n e s. Die gewölmliche Bezeiclmung sowohl Art nicht genau feststellen. Aus Felsenrisaen 
für den Zier. als Obst- und Gemüsegarten war kommt nach Ha I b her r (p. 57 m. Tar. vm eine 
><ij"o" ein mit ahd. huoba = Hufe urverwandtes Amaryllidacee hervor, und die darßber befindliche 
Wort, selten Oexa~o> (Horn, IL XlV 123; Od. Kelchblume I1lmelt der Blüte des Stechapfels 
vn 112. XXIV 222. 245. 257. Anyte in Anth. (Datum stramoDium L.); ein anderesmal (ebd. 
Pa!. IX 314. Lycophr. 857) = eingehegter Ort, p. 58 m. Taf. IX) sieht man eine 8eh1lne Pftanze 
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mit sieben Blllten und einer Knospe, deren Blöt· (Od. V 64) und die Türpfosten im Palast des 
ter die einer Liliacee sind, während ihre Blüten Odysseus aus ihrem Holz geschnitzt waren (ebd. 
sich denen einer Dipsacee nähern und vielleicht XVII 340), sondern auch die Städte Kyparissos 
die einer Scabiose sind. Zwei sehr schöne Stuck· in Phokis (11. II 519) und Kyparissei~ in Eli. 
fragmente sind mit stilisierten Lilien bemalt, (ebd. 593) nach ihr benannt waren. Uber ihre 
ließen sich aber leider nicht wiedergeben, weil Anpflanzung in späterer Zeit, bei der es sich auch. 
sie von dem Brande, durch welchen der Palast um das wertvolle Holz handelte, ihre Bedeutung 
zerstört worden ist, zu sehr geschwärzt waren im religiösen Kult und sepulkrale Bedeutung s. o. 
(ebd. p. 58). Übrigens scheint es auch, daß allen Bd. IV S. IGl2, 4ff. Über die bis in die früheste 
Pflanzenbildern fast nur eine gleichmäßige rote 10 Zeit hinaufreichende und bis in das späteste 
Färbnng auf lichtem Grunde gegeben ist (vgl. Altertum sich erhaltende Sitte, die Gräber zu be· 
die farbigen Tafeln VIII. IX). Noch sei die Ver· pflanzen, vgl. E. Curtius Zur Geschichte des 
mutung Halbherrs (p. 9) erwähnt, daß in der Wegebanes bei den Griechen 1855, 54 und Böt· 
Nähe des Palastes an den aus dem Fluß Geropo. ticher 276ff. 282ff. 291ff. Nach der Odyssee (VI 
tamo abgeleiteten Kanälen sich Nutz· oder Zier· 162), dem Homerischen Hymnus auf Apollon (117) 
gärten, ähnlieh wie die Gärten des I,aertes und und späteren Dichtern (Eur. Hec. 458; Ion 920; 
Alkinoos in der Odyssee, befunden hätten. Auch Iphig. Taur. 1099. Callim. h. in DeI. 210. Ovid. 
ist auf Kreta in dem alten Knossos vor kurzem met. VI 335; vgl. Plut. symp. VII[ 8, 3) befand 
ein Palast mykenischer Zeit mit Wandmalereien sich auf der Insel Delos eine Dattelpalme, Phoenix 
aufgedeckt, doch gehören die hier dargestellten 20 dactylifera L .. die noch zu Theophrasts (h. pi. IV 
Pflanzen der Nilflora an (H alb her r ebd. 56). 13, 2) Zeit bestanden haben soll. Dieser exotische, 
In Mykenai hat man eine Dolchklinge mit der heute überall nur kultiviert vorkommende Baum, 
Darstellung von Papyrosblütcn und ein Silber· dessen Name <po{yt~ wohl als ,Phoiniker', d. h. 
gefaß gefunden, auf dessen drei Seiten eine Art als der Baum des fernen Südostens zu deuten ist 
Kübel mit (/lederig beblätterten) Zweigen darge. (S ehr ade r bei He h n 280), wurde auch später 
stellt ist (v. Rohden hei Baumeister 987 ro. in Griechenland (Theophl'. ebd. II 2,2.6), z. B. 
999f. m. Fig. 1208 a. b). Die beiden letzen Ver· in Nemea (Pindaros bei Dion. Hai. de comp. verb. 
zierungen müssen auf Nachahmung ägyptischer 22), auf Rhodos (Theophr. cbd. II 6, 3), Kreta 
Vorbilder beruhen. Für einen Ausläufer altägyp. (ebd. 9), Chios (Strab. XIV 645) und zu Anlis 
tischer Manier sieht K. Si t t I (Archäologie der 30 (Paus. IX 19, 8) angepflanzt und zwar nicht der 
Kunst 1895, 393) auch den Alkinoosgarten der Früchte wegen, da er sie im eigentlichen Griechen· 
Odyssee an. Allerdings wurden in Ägypten schon land ebenso wie heutzutage nicht vollkommen 
seit undenklichen Zeiten Papyrus antiquorum reifte (Tbeophr. ebd. II 2,8. 10. III 3,5; mehr 
Willd., Nymphaea lotus L. und wohl auch Nym. hierüber bei Neumann . Partsch Physikal. 
phaea caerulea Sav. in Reservoirs nnd Teichen Geographie Griechenlands 1885,411). Eine Pla· 
nnd zur Zeit des neuen Reiches (1530-1060) tane, Plotanus orientalis L., sollte nach einigen 
außer einigen Ziersträuchern auch sogar schon (bei Theophr. ebd. IV 13, 2) Agamemnon auf 
einige ausländische Blumen kultiviert (J 0 r e t Delos und eine andere in Arkadien gepflanzt haben, 
Les plantes I 95ff. IOlff. 141ff.); doch nimmt einen einheimischen Baum, der später besonders 
J 0 r e t (ebd. 99, I) wohl mit Recht an, daß die 40 wegen seiner schattigen Krone beliebt war. Hin· 
Griechen das Gefallen an Blumen und Kränzen gegen nehmen fast alle Philologen der Jetztzeit 
nicht von Ägypten überkommen hätten. an, daß der homerischen Welt die Blumenzucht 

3. Gärten bei Homer. Das Gefallen an durchaus fremd gewesen sei und sich die Garten· 
Blumen und Zierpflanzen war der homerischen kultur auf Erzielung von Obst, Gemüse und Wein 
Welt nicht fremd, sofern von einer blumigen Wiese bescbränkt habe (E. Bncbholz D. homer. Realien 
(Od. XII 159) nnd den wildwachsenden Blumen 1881 II I, 111. Felln er 54. 58ft'.). Schon die 
rav (ebd. V 72; vgl. II. XI 298. XXIII 850; Od. alten Erklärer hoben denn auch hervor, daß bei 
IV 135. V 56. IX 426. XI 107), V6.~,v{io<; (I!. Homer keine Kränze erwähnt seien (Schol. Hom. 
XIV 348), "eo"o; (ebd., vgl. VIII 1) und in dem 11. XI 700. XIII 736. Athen. I 18e; etwas anders 
Adjektiv J.ete,Oet; (II. III 152. XIII 830) von 50 Plin. XVI 9). Die Ansicht von K. Lehrs (Ari· 
leietoy (entweder = weiße Lilie, wofür es J. van starchos 3 328), daß die Kränze dem Homeros, 
Leeuwen in Mnemosyne N. S. XXXI 1903, wenn auch nicht seinen Heroen, bekannt gewesen 
115 erklärt, oder = yag"tooo; nach Theophr. h. seien, wird von Rohde (KI. Schrift. I 1901,80) 
pI. VI 6, D. Diosc. IV 15S. Poil. VI 107) die bestritten. Erst von Hesiodos werden Kränze er· 
Rede ist. Auch wurden damals schon Bäume zu wähnt, da der Vers op. 75 doch wohl echt ist 
ornamentalem Zwecke angepflanzt. Das Grab des (vgl. die Ausgabe ,on A. Rzach; von K. Lehrs 
Eetion in Kilikien schmückten Oreaden mit Ulmen, Quaest. epic.e p. 227 ist freilich die ganze Stelle 
IDmus campestris J,. (I!. VI 41~). Eine <pryyo;, v. 69-82 einer andern Rezension zugewiesen), 
wohl Quercus aegilops L., stand auf dem Grab· während der Vers theog. 576 allerdings seit F. 
mal des nos in Ilion (Theophr. h. pI. IV 13,2; 60A. Wolf für unecht gehalten wird. Ein sehr 
vgl. Hom. I!. XI 166. 372). Um das Grab des altes Gedicht sind auch die Kyprien, in denen 
Alkmaion in Arkadien, wohin sie nur durch An· (bei Athen. XV 682f.) Blumenkränze vorkommen, 
pflanzung gekommen sein konnten, standen Zypres. wäbrend der Hymno. in Aphrod., wo diese Göttin 
sen (Pans. vm 24, 7). Die Zypresse war näm· ;otnE9'a~o<; (h. VI 18) genannt wird, weit jünger 
lieh schon in vorhomerischer Zeit ans dem semiti· ist. Jedenfalls wurden aber Blumen von den 
sehen Kulturkreise nach dem eigentlichen Griechen· Alten vorwi~end zu Kränzen und Guirlanden 
land vorgedrungen (Schrader Beall. 483), da verwendet, bISweilen aber auch in den Händen 
sie nicht nur auf der Insel der Kalypso wuchs getragen (Archlloch. frg. 29. Athen. XII 554 a. 
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Ed. Gerhard Auserles. Vasenbild. I 1840; 128ff. I 3). In den beiden Epen sind von Gartengemllse 
m. Taf. XXXIV. LXXI), konnten aber auch, wenig. nur erwähnt die aus dem Orient stammendeKüchen_ 
stens in späterer Zeit, im Garten selbst die Sinne zwiebel, Allinm cepa L. (11. XI 630; Od. XIX 
erfreuen. In den beiden Homeriscben Epen sind 233) und der Schlafmohn, Papaver somniferum L. 
es vornehmlich vier Stellen, an welchen von einem (p"I"WV 'Yt "~Jr'l' H. VIII 306; vgl. "wdua = 
"ii"o, oder oexa<o; die Rede ist. Tydeus besitzt Mohnkopf H. XIV 499 und <pu.eiw"oy yry"sv{i/; 
viele Gemüse· oder wohl richtiger Obstgärten, wohl = Opium Od. IV 220), von welchen der 
<pvnlw oexa<Ot (Il. XIV .123) .. D~e geschwollene letztere, wie wir sehen werden, bei Nikandros ein 
Flut des Skamandros Wird mIt emem Bergquell Kranzgewächs ist (s. u. I 8 b). Bei der Küchen· 
verglichen, welchen ein Mann mit der Harke durch 10 zwiebel läßt sich die Kultur auch nur daraus er. 
<pv"f (wahrscheinlichBaumpflanzungen nachB u eh· schließen, daß sie orientalischer Herkunft ist. 
holz a. a. O. 99, I) und "~JrOt leitet (I!. XXI Daß aber die creaotal, weil sie ,das ganze Jahr 
257ff.). In dem von Feldsteinen (al,MOla! wie hindurch prangend' genannt werden, vornehmlich 
Od. xvm 3~9) umfriedigten Garten des Laertes mit AIIiumarten, deren Rhizom einen oder zwei 
fehlt kein <pvroy, weder Feigenbaum noch Rebe Winter überdauert, bestellt gewesen seien braucht 
noch Öl· und Birnbaum, noch ein sorgfältig ge· man nicht anzunehmen, da mit derselbe~ dichte. 
pflegtes Beet, "eaot~ (Od. XXIV 222ff.; vgl. IV rischen Übertreibung auch von den Obstbäumen 
737. XXIV 336Jf. Iulian. ep. 26, 5). Endlich gesagt ist, daß sie immerfort Früchte trügen. 
wird der Garte;, des Phaiakenkönigs Alkinoos ein· Das von den "QMtai gebrauchte Verbum yay<,,,, 
gehend beschneben (Od. VII 112ff.) , von dem 20 paßt dagegen besser für Blumen (Hymn. in Cer. 
auch sonst bei den Alten so oft die Rede ist 10). 
(Verg. Georg. II 87. Prop.III 2, 11. Ovid. am. 4. Die Rose und andere Zierpflanzen 
I 10, 56. PIin. XIX 49. Stat. silv. I 3, 81. in älterer Zeit. Von Blumen kommt vor allem 
l\lart. VII 42, 6. VIII 68, 1. X 94, 2. XII 31, 10. die Königin derselben, die Rose, in Betracht (vgl. 
XIII 37. luv. V 151. Tert. de palI. 2. Iulian. PS.·Anacr. 42, 6. AchilI. Tat. II 1). Wenn das 
ep. 26, 5. Liban. soph. IV p. 107. Gregor. Nyss. Wort [lodoy eine Entlehnung aus iranischem Ge· 
ep. 20 bei Migne gr. XLVI p. 1081 C. Aristain. biet sein sollte, was J 0 r e t (Rose 13f.) annimmt 
13. Eustath. Macremb. I 4. Nikephor. BasiI. und Schrader (bei Hehn 258) fÜl' wahrschein· 
bei Walz Rhet. gr. I p. 522,26; nach Lafaye lieh hält, so müßte doch mit dem Namen auch 
276, 6 vielleicht auch auf kerkyraeisehen und 30 die Pflanze, und zwar die kultivierte, zu den 
illyrisehen Münzen dargestellt). Aus dem Hofe Griechen gelangt sein, zumal die Griechen für 
des Palastes gelangt man durch eine Doppeltür die wilde Rose anch die vielleicht ursprünglich 
in den umfriedigten, etwa 4,76 ha (Hultseh Gr. alleinige Bezeichnung "vvo,ßaw, hatten. So ist 
u. röm. Metrologie 2 1882, 41) großen Garten. In z. B. in den Hippokratischen Schriften [lodov die 
diesem wachsen stattliche, zu jeder Jahreszeit ihre kultivierte Rose, "vvo;ßaw; wohl die in Griechen. 
Früchte reifende Bäume, nämlich Birn·, Granat·, land verbreitetste Wildrose, Rosa sempervirens L., 
Apfel·, Feigen· und Olbäume. Dazn kommen und "Vl'OeOOOV wohl unsere Hundsrose, Rosa canina 
Reben mit reifen und unreifen Tranben und, an L. (J. H. Dierbach D. Arzneimittel des Hippo. 
diese sich anschließend, schön geordnete Beete, krates 1824, 8lf.; vgl. auch bei 'l'heophrast "VYO,-
"oopnm! "gaowl, .ller Art, das ganze Jahr hin· 40 ßaw; h. pi. III 18, 4. IX 8, 5 und "vvogodov 
durch prangend, h'nnavo. yavowoat. Endlich IV 4, 8). Daher kann sich derselbe Vorgang bei 
befinden sich darin, wie denn auch in späteren den Griechen abgespielt hahen wie bei den Römern, 
Schilderungen von Gärten öfters die SQ wichtige welche, bevor sie die kultivierte rosa kennen 
Bewässerung nicht außer acht gelassen ist, zwei lernten, die wilde sentis canis =Hundsdorn nannten 
Quellen, von denen die eine sich durch den ganzen (Col. XI 3, 4) und für einen Brombeerstrauch, 
Garten schlängelt, die andere dem Palast zufließt Rubus, gehalten zu haben scheinen (Plin. XXI 
nnd die Menschen mit Wasser versorgt. Sind 14. XXIV 121; "gl. Apul. met. IV 2; "VYO;-
nun die erwähnten y.o0f-l'f/'lat 7C(!aatal nur Gemüse- ßaroy eine Art des ParD; oder Brombeerstrauchs 
beete, wie man heute fast allgemein annimmt? bei Theophr. h. pI. III 18, 4, vgI. auch Theocr. 
Unentschieden läßt diese Frage Günther (Progr. 50 5, GI), und bei den Deutschen, die ursprünglich 
von Bernburg 186\, H.). Die Etymologie des nur die Hagebntten, d. h. vornehmlich die Schein· 
Wortes "eaotd steht nicht ganz fest. Wenn es früchte der Rosa canina, kannten, wie denn noch 
anch von "edooy = Porren, Allium porrum L., heute die wilden Rosen vom Volk nicht als Rosen, 
obwohl dieses frühestens in der Batraehornachia sondern Hagebutten bezeichnet werden. Aber ab· 
(54, wo aber die Hss. auch u",do,; statt "gaUOt; gesehen von der Etymologie des Wortes sprechen 
haben) ErWähnung findet, abzuleiten sein sollte, doch noch andere Gründe für die Kultur der Rose 
so. konnte es doch später ,erschiedene Beete be· in Homerischer Zeit. In der Ilias (XXIII 186) 
zeIchnen. }fan nannte so nicht nur ein Gemüse· salbt Aphrodite Hektors Leichnam mit ambrosi· 
heet (Nie. ther. 879; alex. 533; bei Athen. IX schem Rosenöl. Dieses war freilich kein wirk· 
369 c. Lucian. ver. hist. I 33. Anth. Pal. VI 21. 60 Iiches Rosenöl in heutigem Sinne, sondern nur 
Geop. XII 6. 18, 2. Hesych. Suid. Etym. M. mit Rosenessenz parfümiertes Olivenöl oder be-
686, 48. Eustath. Od. 1574, 27, zugleich auch stand (nach Gal. XI 538) aus Olivenöl und Rosen· 
Obstbeet bei Iulian. ep. 26, 6), sondern auch ein saft. Nach der Vorschrift, welche Dioskurid ... 
Beet, in welches Zitronenkerne ('lbeophr. h. pI. (I 53) gibt, brauchte man zur Herstellung ein ... 
IV 4, 3) oder Zypressensamen (Geop. XI 5, 1) solchen Öls von gewöhnlicher Qualität 1000 (kulti-
gesät wurden, ein Ackerheet (Diose. IV 17) und vierte) Rosenblüten auf 205/12 (r6mioehe) Pfund 
Blumenbeet (Nie. ther.576. Loog. IV 2. AchilI. = ca. 71/2 Liter Olivenöl oder 11/1 (römische) 
Tat. I 1. Geop. XI 23, S; vgl. aneh Aristain. ep. Pfund Blüten auf 1 S.xtar (= 0,546 Liter) oder' 
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1112 (römische) Pfund OlivenöL Da wilde Rosen den nysaeischen Gefilden Thrakiens zusammen 
nnr fünf Kronenblätter haben und diese sicher mit andern wildwachsendeu Blumen pflückt. Doch 
(vgL Theophr. c. pI. VI 20, 1. Plin. XXI 14) kann hier die dichterische Phantasie über die 
auch weniger aromatisch als die der kultivierten Wirklichkeit hinausgegangen oder das Wort, was 
Pflanzen sind, so wird man mit aer Annahme ja auch später bisweilen geschehen ist (z. B. 
kaum fehlgehen, daß für das homerische Öl keine Theophr. h. pI. VI 2, 1. 6, 6; c. pI. VI 20, 2), 
wilden Rosen verwandt sein können. Wenn sich schon auf die Wildrose übertragen sein. Unter 
z. B. im Mittelalter die Mauren Spaniens mit Be- den Gespielinnen der Persephone befinden sich 
reitnng von Rosenwasser befaßten, so setzt dies Rhodeia und Rhodope (a. a. O. 419. 422), die 
die Kultur großer 11assen von duftigen Rosen 10 doch wohl ihren Namen von den Gartenrosen 
voraus (A. v. Kremer Kulturgesch. des Orients haben werden. Von der Blüte der kultivierten 
II 317). Freilich brauchte das homerische Rosen- Rose ist nach allgemeiner Annahme und zwar 
öl nicht in Griechenland selbst hergestellt worden wobl zum erstenmal (um 648 v. Chr.) in einem 
zu sein. Es ist eben nur mit ziemlicher Sicher- Fragment des Archilochos (29) ausdrücklich die 
heit anzunehmen, daß damals irgendwo Rosen Rede, indem die Geliebte des Dichters, die Parierin 
kultiviert wurden und von ihnen auch das ge- Neobule, einen 11yrtenzweig und eine schöne 
nannte Rosenöl gewonnen wurde. Da die Rose Rosenblüte in der Hand hält. Zu einer reichen, 
in den Epen nicht direkt genannt ist, nahm schon aber ungebildeten Frau sagt Sappho (frg. 68), 
Gellius (XIV 6, 3) an, daß Homer zwar das Rosen- daß sie nach dem Tode keinen Anteil an Rosen 
öl, aber nicht die Rose selbst gekannt habe. Nun 20 Pieriens, d. h. lIfakedoniens, haben werde, womit 
aber werden schon früh die Eros rosenfingerig, auf die Unsterblichkeit durch die Kunst dcr pieri-
~obod&,,<vJ.o; (Il. I 477. VI 175; Od. 11 1. IX schen lIfusen angespielt zu sein scheint, da die 
152. XVII 1. Hes. op. 610), und zwei Nereiden Rose den Musen geweiht war (Theocr. epigr. 1,1). 
Iosenarmig, eob6;r~xv; (Hes. theog. 247. 251) ge- Sogar Rosenkränze kennen Sappho (frg. I 12 im 
nannt. Diese Bezeichnungen sollen sich aber nach Rh. Mus. LVII 329) und Anakrcon (bei Athen. 
He hn (248) möglicherweise auf eine ferne Sache XV 67l e und Poil. VI 107). Die erste Erwäh
beziehen, so daß sich die Homerischen Dichter nung einer Rosenkultur ist bei Herodot (VIII 138) 
nach Schrader (RealI. 695) unter eobov vielleicht zu finden. Er berichtet nämlich, daß in Make
nur etwas unbestimmt Herrliches der Blumen- donien um Fuß des Bermiongebirges (an der Stelle 
welt gedacht hätten. Jedoch setzen diese Epi- 30 der heutigen Stadt Wodena 'I) die sog. Gärten 
theta, wenn nicht alles trügt, doch gerade voraus, des Midas, des Sohnes des Gordi.s, lägen und 
daß die Rose eine allbekannte und allbeliebte hier von selbst sechzigblättrige Rosen wüchsen, 
Blume gewesen sei (vgl. J oret Rose 11ff.). Daß die an Wohlgeruch alle andern überträfen, d. h. 
man dabei aber jedenfalls eher an kultivierte als alle andern kultivierten Rosen. Die Behauptung, 
an wilde Rosen zu denken habe, hat z. B. auch daß sie von selbst dort wüchsen, ist wohl nicht 
Koch (157) hervorgehoben. Unter der wilden allzu wörtlich zu nehmen, obwobl aus den Samen 
Rose verstanden die griechischen Schriftsteller gewisser wilden Rosen (die vielleicht als Hecken 
nämlich wohl vorzugsweise Rosa sempervirens L. die Gärten des Midas umgrenzt haben mögen; 
(L e n z 699), einen immergrünen Strauch mit vgl. CoI. XI :3, 4) in fruchtbarem Gartenboden 
weißen Blüten, wie denn Theophrast (h. pI. I :1,40 leicht Stücke mit gefüllten Blumen hervorgehen 
4, vgl. VI 6, 6) den Rosenstrauch, goboJVla, zu können und überhaupt neue Gartenvarietäten plötz-
den immergrünen Gewächsen rechnet. Obwohl lich ohne Zutun des Menschen von selbst zu ent-
auch FeUner (2G) dieser Ansicht ist, möchte er stehen pflegen, die man auf vegetativem Wege 
doch sogar glauben, daß Homer unter dem Kamen oder durch Samen vcrmehren kann. Doch ist 
~6oov sowohl die wilden Rosen- als Cistrosen- diese Stelle noch in anderer Hinsicht von höch-
sträucher zusammengefaßt habe, eine nach allem ster Wicbtigkeit. Xämlich auch 'l'heophrast (h. 
was wir wissen doch sehr gewagte Hypothe,se, pI. VI 6, 4; vgl. Plin. XXI 11) sagt, daß die 
die durch die Ahnlichkeit der bei den Sträucher meisten hundertblättrigen Rosen um die Stadt 
(vgl. Theophr. h. pI. VI 2, 1) allein nicht be- Philippoi in 1Iakedonien wüchsen, deren Ein
gründet werden kann. Daß auch die schon in 50 wohn er sie .on dem nahen Pangaiosgebirge, wo 
der mas (II G54f. 13137) genannte Insel Rhodos sich viele fanden, dorthin verpflanzten. wobei man 
und der Fluß Rhodios (ebd. XII 20) nach der nur davon absehen muß, daß er wohl irrtümlich 
kultivierten Gartenrose benannt seien, nimmt Jos. diese Zentifolien auf dem Pangaios wild wachsen 
Murr (Haller Progr. 1889, 25; vgI. dessen Pflanzen- läßt. Ferner empfiehlt Nikandros (bei Athen. XV 
welt 79 und J oret Rose 117) an. Die Stadt 68:; b), indem er stachelige Rosen durch Steck-
Rhodos führte die Blume in ihrem Wappen, wie linge fortpflanzen will, .or allen die Rosen von 
es erhaltene ~Iünzen zeigen (R. We i I bei Bau - Odonia (im westlichen Thrakien) zu wählen, welche 
meister 946 m. Fig. 1068. 1069. Imhoof- 2\Iidas, nachdem er sein Reich in Asien verlassen, 
Blumer und O. Keller 'l'ier- u. Pflanzenbilder auf seinen Besitzungen in Emathia, d. b. in der 
Taf. X 6. 7). Ferner waren die Salben der Insel 60 makedonisehen Landschaft nBrdlich vom Bermion
in historischer Zeit berühmt (Ar. Lys. 944 und gebirge, aufgezogen habe und die immer etwa 
Schol. Hes)"ch. s. g6~wv, Suid~ s. 'P6b,a p.{.'!'"), 60 Blütenblätter hätten. Hundertblättrige Rosen 
aber vielleicht nur die Safransalben (Plin. XIII aus dem Garten des Midas erwähnt auch Tertul· 
5. Athen. XV 688 e). Schwierigkeit könnten die !ian (de cor. mil. 14; ,:gl. ~e pall. 3) .. Da außer· 
Rosen und Rosenkelche machen, welche Perse- dem die Makedoner em eIgenes. leIder dunkles 
phone in dem Hymnus anf Demeter (V 6. 427: Wort (iJ.jla)'J'a bei Hesyeh.) fIIr die Rose hatten, 
~Ocla und &>ßia. ""Av,,a.), welcher wahn!cheinlieh in Thrakien das Rhodopegebirge liegt und wie 
um 660 auf attischem Boden eutstanden ist, auf erwähnt Persephone auf den nysaeischen Gefilden 
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Rosen sucht, Sappho aber von pierischen Rosen sprung verdankten. Zur Lösung dieser, Frage 
spricht, glauben Hehn (25Of.) und Schrader hilft auch nur wenig die Feststellung der wilden 
(Reall. 694f.), daß der nurchgan~punkt der Ros~n- Rosenarten, von denen die Gartenrosen abstammen. 
zucht für Griechenland Makedomen und Thrakien Nach Engler (bei Hehn 257f.) gehören die Rosen 
gewesen seien. Man könnte sogar noch daran des Altertums in die Formenkreise der (rotblühen-
erinnern, daß nicht weit vom Rhodopegebirge ~n den) Rosa gallica L. und der (weißgelblieh blühen-
nordöstlicher Richtung im Süden des Balkan dw den) Rosa moschata Mill.; die (rotblühende) Rosa 
durch die Fabrikation von Rosenöl berühmten centifolia L. ist nur die gefüllte Gartenform der 
Täler Ostrumeliens liegen. Wenn man aber den Rosa galliea; die (weiß oder rot blühende) Rosa 
saaenhaftenMidasgärten iraendeinenrealenHinter-l0 damascena Mill. und die Rosa alba L. (deren 
gr~nd heilegt, so dürfte ~an doch ~ohl den Be- Blüt.en . weiß oder von zartem Rot si'.'d) sind wahr· 
ginn der griechischen Rosenkultur III eme ferne schemlich Bastarde uer Rosa galhc~ und Ro~a 
Vergangenheit, mindestens bis nahe an die Home- canina L:; zu R?s.a alba., gehören dl~ heute m 
Tische Zeit, verlegen mÜBsen, da Miiias 696 oder Ostrumelien kultmerten Olrosen. l!is Ist also an-
676 starb. Nicht sicher scheint die Annahme zunehmen, daß von den Griechen, VIelleicht schon 
Hehns (a. a. 0.), Jorets (Rose llff. 12~ff.) und in ~o:nerischer Zei~, v?r alle~ di~ R?sa gallica 
Schraders (a. a. 0.), daß der eigenthch~ Ur- kultmert word~n sei; ehe sec~zlgblattnge'.' R?sen 
sprung dcr Kultur in Medien oder lDl westhchen Herodots und Nlkanders u'.'d die hundertblättrigen 
Asien zu suchen sei. In erster Linie wird dafür Thcophrasts zu Rosa centlfoha gehört haben; das 
die doch nicht ganz sichere Abstammung des 20 homerische Rosenöl. aber in Thrakien (~on R~sa 
Wortes eo8ov (vgI. Schratte: b~i Hehn 258) alba?) ß"cwonncn S~'. Hat ~och auch dIe We~n. 
aus westklcinasiatischem oder "amsehern Kultur- kultur m vorhornenseher Zelt höchst wahrschem-
kreise angeführt und im Anschluß hieran auf alt- lich sich nicht ,nur von. Osten ~ber ~ie Inseln, 
persische Personennamen , na.mentlich a!lf den sond~rn auch vo.n Thrakren her ube~ die Balkan-
Namcn der Gemahlin des Danua Hystaspls 1'>ea- halbmsel verbreItet (Sc.hrader bel Hehn. ~4; 
70rOVV~ (Her. VII 224), der in griechischer Über- vgl. Hehn 67ff.). Die III Nordafnka, Abysslllien 
setzung 'Po~orovV>1 (Harpocr. Suid.) lautete, hin- und Nordindien heimische Rosa .Dloschata ~ag, 
gewiesen. Die Voraussetzung J orets (Rose 14), Wie man vermutet (Engler bei Hehn 251f.), 
daß, wie Boissier (II 676) angibt, Rosa ~enti. das berühmte Rosenöl von K'yren .. (Th~ophr. h. pI. 
folia L. im östlichen Kaukasus unrr in Kunllstan 30 VI 6, 5; vgl. c. pI. VI 18, 3. Plm. XXI 19) ge· 
indigen sei, ist irrig: (v~l. E.ng le r bei He hn 25?). liefert haben: Wenn, ei~ spätestens. lffi 5. ~dt. 
Als ,mestes Zeugms fur die Kultur der Rose III v. Chr. schreibender Scbnftsteller (bel Athen. XIV 
Babylonien wird der Bericht Herodots (I 195) 653 f) wirklich von den sami.schen .Rosenstöcken 
angeführt, uaß jeder Babyionier auf seinem Stab hat behaupten wollen, daß sie ,,~eln.'al Im Jahr 
das Bild eines Apfels, einer Rose, eines "eivov blühten, woran L. Bürchner (~. 10msehe Sa!"os, 
(Lilium candidum L. ?), eines Adlers oder andern Progr. von Amberg 1892, 43) mit Recht zweIfelt, 
Gegenstandes habe. Doch bezieht sich dieses so müßte dies mit Koch (159) auf Rosa dama-
Zeugnis, wenn überhaupt glaubwürdig, auf eine scena gedeutet werden. ~Ie Fr.age aber naeh 
.erhältnismäßig spii.te Zeit. Dies trifft noch mehr dem Ursprung der Kultur heße SIch eher beant
für die Erzählung Plutarchs (symp. VII 8, 4) zu, 40 worten, wenn das Verbreitungsgebiet der R?sa 
daß Artaxerxes 11. dem Antalkidas einen Kranz von gallica ein beschränkteres wäre. Ste findet Sich 
Rosen· und Safranblüten gesandt habe. Wunder- nämlich in Taurien, Kaukasien, türkisch A;menien, 
nehmen muß es daß eine in der griechischen auf den Gebirgen Tokat und Alemdagh Im nörd-
Literatur so früh erwähnte und später so allge- lichen Kleinasien , im Nor~osten ~il~kiens, anf 
mein belicbte Blume wie die Rose weder auf dell dem Berg Athos mlllakerlomen (Bolssle~ II 67?; 
assyrischen Denkmälern noch in den Veden und Suppl. 205), iJi Epirus, Thessalien, am Pmdus, lD 

im Zelld-Avcsta erscheint (J 0 r e t Rose 9ff.; vgl. Achaia bei Patrai, auf Euboia, Andros un~ Kor-
für die Euphratländer Scllweinfurth 66:1f. und kyra (de Haläcsy I 5~9) !lnd ühcrhaupt m der 
J 0 r e t Plantes 385f.). Was Palästina betrifft, so Südhälfte Europas (B 0 ISS I e r ebd.). .. 
ist erst in dcn Apokryphen des Alten Testaments 50 Ob auch ~ndere Blu,::,e.n und Kranz!fewac~se 
von der Rose die Rede (Sap. Sir. 24, 18. 39, 1:3 so früh Wie dlC Rose kultmert wo:de~ selen, laßt 
[17].50,8. Sap. Salom. 2,8; die mittelägyptische sich nicht entscheiden . .Es liegt .Ja lD der N~tur 
Stadt Ptolemais führt den Beinamen i!ooorpO!!O, der Sache, daß ander~ Iß. der .LIteratur wemg:er 
~I 1I1acc. 7,17). Ebenso ist sie in Ägypten schwer- als .die Rose herückslchtlgt smd .. Schon früh 
lich VOr der griechischen Zeit bekannt gewesen kultmert worden sem muß der Dill, An~thum 
(Schweinfurth 664. J oret Rose 32; Plantes graveolens L., wenn anders er onentahschen 
156; zuerst erwähnt bei Theophr. h. pI. VI 8, 5) Ursprungs ist. Später vorwiegend Gewürzpflan~e, 
und in Krrenaika wohl erst, nachdem die Stadt wird er zuer;-t als Kranzgewächs genannt (AlkalOS 
K)Tene im J. 631 v. Chr. von Griechen gegründet bei Athen. XV 674 d. Sappho e~d .. e. Anakr~n 
war (Fr. Woenig D. Pflanzen im alten Ägypten 60 ebd. c. Poil. VI 107). Der einheImIsche EppICh, 
1886, 244; zuerst erwähnt bci Theophr. h. pI. VI Apium granoiens L., der schon von Homer (Od. 
6, 4; c. pI. VI 18, 3). Daß die Kultur der. Ro~e V ~2) erwähnt wird und !rüh als Kranz![ewäehs 
über Phrygien nach Thrakien gewandert sei, WIe gedIent hat (Anakreon bel Athen. ebd. Pm<l~ 
J oret (Rose 15. 30) annimmt, geht aus den vor- 13,46; Kem. 4, 142; Isthm. 2,23.7,136. 
her erwähnten Stellen (Her. VllI 138. Nikandros tinos beim Schol. Theocr. 11, 10 UBW.), wurde 
hei Athen. XV 683 b) nicht hervor, viehnehr läßt vielleicht erst zur Z~it des ArlstoPGemhanes (8;...~ 
sich die erstere ja auch 80 denten, daß die Garten- Eppich) und vielleIcht mehr, als Ose .. wti
rosen des Mid .. keiner fremden Kultur ihren Ur- viert. Wenn schon Alkman (bCl Atben. XV 681&) 
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Kränze von n.txevoo< wohl = Helichrysum orien- im J. 412 zu Tissaphernes, dem Statthalter der 
tale L. oder Helichrysum sioulum Boiss. und k)einas!atischen Küstenländer, geflohen war, ehrte 
Cyperngras = Cyperus longus L. erwähnt, so sind dieser Ihn dadurch, daß er den schönsten seiner 
wohl keine Kulturpflanzen gemeint. Eher dürfte "aea~"ao, nach dem Gast benannte; dieser wohl 
dies der Fall mit den Kränzen des Ibykos (ebd.) bewässerte Park enthielt luftige Auen und könig-
von Myrten, la, iJ.{xevaor;, l'aJ.a (Apfelblüten). lieh au~gcst.attete Ruheplätze (~Iut. Alcib. 24). 
Rosen u~d Lorbeer der Fall s~i~. Denn Myrten Im J. 301 h1Ob.n dIe Bewohner Sldons die Bäume 
~nden WIr z:B. schon nach Eunpld~s (~Iectr. 324. des königlichen Parks um (Diod. XVI 41). Dem 
012) a!' G;rabern gepflanzt ~nd bel ~nstop~aues ~taunenden Lysandros zeigte der jungere Kyros 
(Av.l?O) In den G;art~n AttIkas. ,BOl den W 1st 10 Im J. 408/7 sein cu zum Teil mit eigener Hand 
es z"~Ifelhaft, ~b dl~ haufigweIß bluhende Wlllter- angelegten "aed~etaor; in Sardes, in welchem die 
l~vkoJe, Mat~hlOla meana R. Br. oder das wohl- schönsten Bäume in geraden Reihen gepflanzt 
rIechende V eI!eh~n, . VJOla odorat~ L" oder der waren und der von mannigfaltigen und angenehmen 
gelb~ Gol~lack, Cheu-anthus Chem L. oder mehr Düften erfüllt. war (Xen. oee. 4, 20f. Cie. de sen. 
als eme dIeser Blum~n g~meint sind. Die heiden 59). Derselbe besaß in Phrygien einen großen 
ersteren wurden, WIe WIr sehen werden, nach ~((e6.oetao~, in welchem er auf wilde Tiere zu 
~heophrast, • der Goldlack nach Nikander kulti- jagen pflegte und eine Heerschau über 13000 
nert. per d1xe';.,oor; (später &I'&eavw, genannt Griechen ahhielt (Xen. an. I 2, 7). Solche Wild-
nach DlOse:, IV 5 i), wenn auch sonst al~ Kranz- parke besaß auch Pharnabazos im J. 394 (Xen. 
blume erwahnt (z. B. von Kratmos bet Athen. 20 hell. IV 1, 15. 33) und wurden dem gefangenen 
XV 685e, Poil; VI 106), war freilich d,em Thco- Demetrios von dem syrischen KönigSeleukos ca. 284 
P!rrast.(h. pI. 11 8,1 und betAthen. XV 680e) v. Chr. zum Jagen überlassen (Plut. Demetr. 50). 
eme W1ldwae~BeJ1(l~ Blume. per Heliehr)'sos, mit Im J. 401 besaß in Syrien ein persischer Statt-
de~ PtolemalOs dw G~tterbIlder bekränzte (Plin. halter einen großen und schönen "ae"~ftaOr;, 
~XI 16~), kann das m Ägypten vorkommende welcher die Prüchte aller Jahreszeiten darbot 
linaphahum luteo-album L .. ge,,:esen sein, Da- (Xen. an. I 4,10), und befand sich ein anderer 
gegen kann der Lorbeer um dIe MItte ~les 5. Jhdts. bei der Stadt Sitake am Tigris, der mit allerlei 
v. Chr. öfters angcpflan~t worden sem. So läßt Bäumen dicht bewachsen war (eba. II 4, 14). Im 
Sophokles (Oed. Col. 16) m dem Ham von Kolonos J. 330 hatten in Medien die Wohnsitze beson
Lorbeerbäume zwischen Oliven und.Reben wacbsen. 30 ders die der Könige und ihrer Statthalt~r, weit 
Besonders aber ~ag er als heIhger ~aum des ausgedehnte und anmutig mit künstlichen Hainen 
fl-pollon schon fruh gepfl.anzt worden sem (Hymn. bepflanzte Anlagen, recessus (Curt. VII 2, 22). 
m ApolI. ::yt~, 215. Eunp. Hec. 459; Iph. Taur. 1m J. 325/4 sah Alexander d. Gr. in Pasargadai 
1246 .. Anst. Thesm. 489. Plaut, merc. 677). Da- das Grabmal des älteren Kyros im königlichen 
h,er. glbt,~lenn ~ueh Theophrast ih. pI. II 2, 11. 5, (j) "ae"Oe,oo; von allerlei Bäumen umgeben (Aristo-
emIge '" Ill~e uber. seine kunsthche Vermehrung. bulos bei Strab. XV 730 und Arrian. an. VI 29, 4). 
Den. aus Wilden olbaumen bestehenden und an- Zu dem Palast in BabyIon, in welchem Alexander 
gebbc~ von Hera.kles angelegten Hain mit der Renn- d. Gr. starb, gehörte ein "ae&~ötaor; (Arrian. an. 
bahn m OlY':'!jlla nennt P~nd.ros (01. B. 24; vgl. VII 25,3. Baumstark 0, Bd. II S. 2694, 50ff.). 
Strab. VIII 3,,3. Paus. V 1". 3) ,,,üro;. Weder hier 40 Im heuti"en Gebiet von Samarkand hatte der
noch wo e! die Dichtkunst bildlich den auser- selbe im J. 327 auf Löwen und andere 'riere ge. 
wahlten "wmr; der Chanten nennt (ebd. 9, 27), jagt, die in einem von !\fauern um~ebenen Tier. 
~enk.t er an Nutzgärten. W ~nn bei ihm Kyrene garten, "ernus, gehalten wurden (Curt. VIII 1, 
heblIcher Garten der Aphrodlte (Pyth. 5, 22) und llff.). Nach Megasthenes (bei Strab, XV 711, 
erlesener G~rten des Zeus .. (ebd. ?,,53) heißt, ist ,gI. Nearchos bei Arrian, Ind. 27) gab es in den 
d~ran zu ermnern, daß spater dl~se Stadt durch naQaOc~aOt jenseits des Euphrat einige wenige 
d,e Zucht ,on Dlumen, namenthch Rosen, be- und mIt großer Sorgfalt gepflegte immergrüne 
~uhmt war (T~leophr .. h. I!I. VI 6, 5. Athen. XV Gewächse, wie Efeu, Lorbeer, Myrte und Buchs-
1582c; vgl. 68Ua. Plm. XXI 19. 31). baum. Genauer berichtet Theophrast (h. pI. IV 
• 5. IIaga8ötao,. und 11;'001 •. Zll Beginn des 50 4, 1; vgl. e. pI. II 3, 3. Plin. XVI 144. Plut. 
O. Jhdts. machen SICh fremde EInflusse bemerk- symp. III 2, 1), daß sich Harpalos vergeblich be-
ba~. Das älteste Zeugnis für einen Akklimati- müht habe, in den :w9,,~ewo, um BabyIon Efeu 
satlOnsvers.uch uberhaupt finden wir in einer In- anzupflanzen, wie denn auch die Akklimatisierung 
s~hrlft (D.'ttel1b~rger ~r. 2). Hier lobt näm- anderer Gewächse Griechenlands hier nicht ge-
lIeh. DarelOs J... emen ~eme:- Satrapen. daß er lungen sei; nur Buchsbaum und Linde hätten die 
Fruc~~e, "af!:ro~:~, VOn JenseIts .des .Euphrat nach Verpflanzung in diese :ragat5ewot zur Not ver· 
der Sud- oder Sud.westkuste ~Iemaslens verpflanzt tragen (über diese und andere Akklimatisierungs
h~be; doch I~t Iner meht dIrekt von Zierpflanzen versuche s. H. Bretzl Botan. Forschungen des 
d,e R~de. D,e öfters erwähnte~ Paradiese der Alexanderzuges 1903, 234ff. 351ff., wo jedoch 
P .. rser bestand~n, wemgstens ,orwlegend, aus Park- 60 S. 353 :leeaea mit Mimusops Schimperi Hochst. 
baumen. In emern solchen .wu.rden von den Sol- zu identifizieren ist), Dagegen gedieh nach ihm 
d~ten des Artaxerxes L bel elllgetret~ner Kälte (h. pI. V 8, 1) die Zeder in den "aea&'oo< noch 
KleferIl und Zypressen umgeh~uen (Plut. Artax. besser als auf den Bergen Syriens. Derselbe (ebd. 
2?). Uberall, wo SIch der KOllIg aufhält, werden IX 6) erwähnt auch zwei "a(!a&.oo, im Tallande 
dIe "lI(!<i&,oo, ~enannten Gärten angelegt, die Syriens, von denen der eine 20 Plethren (1,90 ha) 
aufs schOnste mIt Bäumen und allem SchOnen, groß, der andere kleiner sei, nur in diesen 80lle 
was die Erde herv5'rbring*, versehen sind (Xen. der Balsamstranch (BaJsamodendron opohaIsamum 
oec. 4, 18; vgl. Arrian. Ind. 40, 4). Als Alkibiades Kth. = Commiphom opobalsammn Engi., heute 
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wild im südwestlichen Arabien und im Somali· Mandel-, Kirschbaum und alle andern Obstbäume, 
land) vorkommen. NIit diesem Tallande ist das- ferner mme, Weißpappel, Esche (besonders Fra
jenige gemeint, in .dem Jericho lag (Bretzl a. xinus ornus L,), "lwr;, d. h. wohl Pinie, und 
a. O. 99). Angeblich soll Salomo von der Königin Edeltanne. Überhaupt scheint in diesem Werke 
von Saba eine Wurzel des Strauches erhalten und der "a!:)(i&,oo; als Obst- und Ziergarten (IJ 26, 1. 
zuerst angepflanzt haben (Joseph. ant. VIII 174), XIV 18, 1) von dem xFj"o,als Gemüsegarten (I 
Diese Gärten wurden später von den römischen 12. 6. II 46, 1. III 6, 6. XII 2, 1. 5,6. 6; vgl. 
Kaisern selbst bewirtschaftet (Plin. XII 113; vgl. XII a. 2, 1. 3, 1 uSW., doch anders x~"o"o"a X a) 
Solin. 35, 5). Im 1. Jhdt. n. Chr. hielten die fast durchgängig unterschieden zu sein. Aus-
Parther in den "ae"b"oO< Babyloniens Löwen, 10 führlich schildert der Romanschriftsteller Longos 
Bären und Panther, um auf sie zu jagen (Philostr. (IV 2) den "aea~floo, eines reichen Mytilenaeers: 
vit. Apoll. 138, 1). Eine Nachahmung der orienta- ,Derselbe ist von königlicher Pracht, ein Stadion 
lischen Parks kann der "aeci~uoo, in Rhegion (ca. 178 m) und vier Plethren (wohl ca. 118 m) 
gewesen sein, in welchem Dionysios der Altere breit; in der Mitte stehen Apfel-, Myrten-, Birn-, 
ca. 387 v. Chr. Platanen pflanzte (Theophr. h. pI. Granat-, Feigen- und ölbäume; an den· Apfel
IV 5, 6, vgl. Plin. XII 7). Freilich scheinen die und Birnbäumen sind Reben gezogen; rings um 
Griechen nie, wenn es auch die Römer, wie wir diese Biiume befinden sich, durch regelmäßige 
sehen werden (u. II 8), taten, ihre Parks als Wege getrennt, Zypressen, Lorbeerbäume, Pla-
Wildparks benützt zu haben. So sagt Klearchos tanen und Pinien, an allen diesen rankt sich Efeu 
(bei Athen. XII 515e), ein Schüler des Aristo- 20 empor; oben vereinigen sie von selbst ihr Laub, 
teles. daß die Lyder "aecibuoOl an~elegt und die.se als wenn dies durch Kunst geschehen wäre; das 
als Gärten, um sich durch ihren §ehatten vor der Ganze ist mit einer Mauer umfriedigt; darin be-
Sonne zu schützen, gestaltet hätten. Von Hesy- finden sich auch Beete mit Blumen, teils wilden, 
chios ist .7l"aea~Etao; erklärt als ein wohlbewässer- nämlich löYvw{ (= l'a), 1'aextOrJOt (wohl Narcissus 
ter Ort mit Spaziergängen und als vorübergehen- tazetta L.) und ava7a).i.l~e; (Anagallis arvensis L.), 
der Aufenthaltsort des Perserkönigs. Erst aus teils gepflanzten, nämlich Rosen, M"W{}OI (ein wohl 
nachchristlicher Zeit hören wir mehr von "aeo.- nicht sicher bestimmbares Knollen- oder Zwiebel-
bflOOl genannten Parks der Griechen. Nach Dio- gewächs) und Lilien; man hat clarin im Sommer 
skurides konnten in ihnen sich der von ihm wohl Schatten, im Frühling Blumen, im Herbst Früchte 
zum erstenmal (jedenfalls nicht Theophr. h. pI. 30 und zn jeder Jahreszeit sein Vergnügen'. Ein 
VI 4, 8 unter dem Namen bci'fiv'1, da hier mit ähnliches Bild von einem "aeaJuoor;, welcher zu 
Wimmer wie VII 11, 4 &"""'1 zu lesen ist) er· einem Hause in Tyros gehörte, entwirft zu Be-
wähnte Oleander, Nerium oleander L. (IV 82), ginn des 5. Jhdts. Achilles 'ratius (I 15): ,Der 
vielleicht als Gartenpflanze (vgl. Apul. met. 240. Park ist ein Hain, 11lao" mit sehr schönen Bäumen, 
Lucian, aso 17), und der kultivierte Lotus (IV an dessen vier Seiten sieh Säulengänge hinziehen; 
109), vielleicht JlIelilotus meBsanensis L., finden. au den Platanen ranken sich Stechweiden (Smilax 
Dasselbe sagt er (III 17) von Acanthus mollis aspera L.), an den Kiefern Efeu empor; zu beiden 
1., welcher hente im eigentlichen Griechenland Seiten der Bäume sind an Rohr Reben gezogen; 
sieh kaum wild findet. Nach Lukianos (GaU. 21) unter don mannigfaltigen Blumen befinden sich 
gehörte ein naeaJfloo, zum gewöhnlichen Besitz 40 purpurne v"ex,aao, (~arcissus poeticus L.?) und 
reicher Leute. Bei der Erklärung eines attischen Roscn und meerfarbene La (Viola odorata L.); 
Sprichworts, welches sich auf die Bewässerung mitten unter den Blumen befindet sich ein Bassin 
von Baum- und Rebpflanzungen bezieht (Hesych. mit einer Fontäne; aUerlei Vögel beleben den 
s. OlJlUlOl T:~V xa~)(i~eaJ'; vgI. Zenob. V 29. Phot. Hain usw.' Nicht viel anders sind ein Liebes-
Suid.). nennt ein Paroimiograph unbestimmter garten, EeÜ)llx.O~ Jla(]a.~e((Jo;. etwa 100 Jahre später 
Zeit (bei M. E. lIiller )Ielanges de litterature von Aristainetos (ep. I 13) und eine Au, Afll'WV 
greeque 1868, 376) diese Pflanzungen :raeaJflaol. genannt und bei einer m)'sischen S~adt gelegen, 
Frühestens aus dem 4. Jhdt. n. Chr. scheint die etwa zu Ende des 12. Jhdts. von Nlketas Euge. 
Anweisung in den Geoponika (X 1) über c1ie An· nianos iI 77ff. 105ff,) geschildert. Von anderen, 
lage eines ::wgabElOo; herzurühren. Hier wird ge- 50 wenn auch nicht :ragaoc,ool genannten Lustgärten 
sagt: ,der :TCtgUOelOO; muß so liegen, daf) man der Kaiserzeit wird unten (12 e) die Rede sein. 
ihn "on der Villa aus sehen und öich an seinem Die Haine, namentlich die seit alters bestehen-
Anblick erfreuen kann und die mit dem Duft der den Götterhaine , waren selbstverständlich im 
Pflanzen geschwängerte Luft den Aufenthalt ge- allgemeinen natürliche Waldbestände , welche 
sund macht: er muß eine Umfriedigung haben; höchstens im Laufe der Jahrhunderte durch gele-
die ,erschicdenen Pflanzen müssen voneinander gcntliche Nachpflanzungen erhalten werden mußten 
getrennt sein, damit nicht die schwächeren von (vgl. R. Wäntig Haine u. Gärt~n im grieeh. 
den kräftigcren unterdrückt oder der )<ahrung Altert. 1893. llff.). Doch war Z. B. schon d~r 
beraubt werden; die Räume zwischen den Bäumen Tempel. welchen Xenophon ca. 380 der Artenus 
müssen mit Rosen, Ijlien, la (wohl wie XI 2360bei Skillus stiftete, ,on einem aus Obstbäumen 
wohlriechende Veilchen, Goldlack und Winter- bestehenden w."O; umgehen (Xen. an. V S, 1~). 
levkojen) und Safran (Crocus sativus L.) ausge- In der pontischen Stadt Amaseia stiftete um die 
füllt sein, weil diese einen lieblichen Anblick, Mitte des 2. Jhdk V. Chr. ein Grieche den GlIttern 
Wohlgeruch und Nutzen gewähren, die Einkünfte einen Altar und einen Blumengarten, ~~ 
venuehren und den Bienen Nahrung geben; die (Michel ur. 1228). Die von Strabo~ Pausaruas 
Obstbäume müssen womOglich veredelt sein'. Nach und andem erwähnten Zypressenhaine (vgL o. 
einer andern Stelle dieses Sammelwerks (III 13, Bd. IV S. 1921, 14ff. 1924, 9lf. 1927, 6) waren 
4) kannen in "'ae&<\etao, gepflanzt werden: 01-, sicher künstlich angelegt. In dem Mllndnngs· 
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gebiet des Alpheios gab es wegen seiner Boden- Auf diese Sitte spielt z. B. auch Lukianos (ver. 
feuchtigkeit Heiligtümer der Artemis, der Aphro- hist. II 23) an, indem er den verstorbenen Sokrates 
dite und der Nymphen, welche von blumenreichen wegen gewisser Verdienste um die Insel der 
Hainen umgeben waren (Strab. VIII 343). In Seligen mit einem ",aQu&,oo< belohnt werden 
dem 8.).00< ",rvroJE< des Poseidon auf dem Isthmos läßt, welchen er Totenakadernie benannte und 
von Korinth (ebd. 380) waren die Aleppokiefern wo er sich mit seinen Freunden unterhielt. Jeden-
oder Pinien reihenweise gepflanzt (Paus. II 1, 7). falls suchte er gern schattige und kühle Stellen 
In dem Tempelbezirk der Aphrodite in Knidos fur seine Gespräche mit Freunden auf (plat. 
standen außer allerlei Fruchtbäumen wie Myrten Phaedr. 230 b. Cie. de orat. I 28. Strab. IX 400. 
(deren Beeren gegessen wurden; vgl. Plat. polit. 10 Plut. amat. 1. Hermogenes de ideis II 358 26 
372 c u. Longos II 3; Aev,,6reo<pa I'vew bei Ar. Spengel). Seit 335 lehrten während der Ale~an-
Av.1l00) auch Zypressen, Platanen und Lorbeeren, drinerzeit Aristoteles und seine Nachfolger, die 
von Efeu umschlnngen, und Reben (Ps.-Lucian. Peripatetiker, im Lykeion (Cic. acad. I 17. Diog. 
a~. 12). Der Hain, 8.1.00<, des Apollon im Gry- Laert. V 10), welches in der östlichen Umgebung 
ne.lOn zu Athen bestand teils aus Fruchtbäumen, Athens nabe am Ilisos gelegen war (Milchhöfer 
teIls aus solchen, welche durch Wohlgeruch oder bei Baumeister 181f.). Hier hatte, wohl wenige 
schönen W,nehs den Besucher erfreuten (Pans. I Jahre vor 335, der Redner Lykurgos ein Gymna-
21, 7). Uberhaupt kann man annehmen, daß sion erbaut, eine Palästra errichtet und Bäume 
Bäume in Städten ihr Dasein der Anpflanzung angepflanzt (Ps.·Plut. vit. X orat. 841 cl. Eine 
verdankten. 20 Platane, welche hier an einer Wasserleitung stand, 

6. Gärten in Attika. Das Heiligtum der zeichnete sich durch starke Bewurzelung aus 
Aphrodite ;" 'd"o,q, in welchem sich ihre be- (Theophr. h. pI. I 7, 1 n. bei Varro r. r. I 37, 5; 
rf1hmte Statue von der Hand des Alkamenes (ca. vgl. Plin. XII 9). Im J. 87 v. Chr. ließ Sulla 
440-43? nach R~ bert o. Bd .. I S. 1507, 56) be- bei der Belagerung Athens die Bänme des Lykeion 
fand (Plm. XXX\! LG. I,~c .. ,mag. 4, 6. Paus. fällen (Plut. Sull. 12). (,brigens soll Theophrast 
I 19, 2) und welches schon 111 emer Scllatzurkunde gegen Ende des 4. Jhdts. auch in den Besitz eines 
aus den J. 426-423 erwähnt wird (CIA I 273 e ei~enen Gartens (wohl in der Nähe des Lykeion) 
= MIchel nr. 561, 78), lag außerhalb der Stadt mIt Hallen und allem sonstigen für philosophische 
(Plin. a .. a. 0.), wahrscheinlich im Südosten der- Lehrvorträge üblichen Komfort gekommen und 
s~lben III der heute noch gartenreichen Ilisos· 30 später in ihm begraben sein (Diog. Laert. V 39. 
m~derung (Wachsmuth I 23Of .. Milchhöfer 5Iff.); er vererbte sich jedenfalls bis Ende des 
bel BaumeIster I 180 10.). Diese Vorstadt- 3. Jhdts. v. Chr. an den jedesmaligen Vorsteher 
gärten mögen d~m Bedarf der Stadt an Blumen der Peripatetischen Schule (ebd. 52. 62. 70). Im 
und Gemuse gedIent haben (Becker·GÖll I 313), J.306 erwarb Epikuros für sich und seine philo-
ab~r zum 'feil wohl auch parkähnlich gewesen sophischen Freunde einen Garten für 8000 Drach· 
sem. Der Athener Kimon (t 449 v. Chr.), welcher men = ca. 7000 1Iark (Diog. Laert. X 10. 15; vgl. 
auch an mehreren Orten Landgüter und :-lutz· Sen. ep. 21, 10. Stat. siLv. I 3, 94. Mart. VII 
gärten ~esaß (Nep .. Cim. 4, 1), verwandelte die 69.3. luven. 14, 31g. Athen. XIII 5R8b). Diesen 
Akademte (6 SladICn = ca. I km nordwesthch Garten mit Schullokal und sonstigem Zubehör 
von ~then, ,;,ach Cic. de fln. V 1, nördlich vom 40 vermachte er seinen SchüLern (Diog. Laert. X 17), 
Kephlsos), emen dürren Platz, in einen wohlbe- und wir finden ihn noch in Ciceros Zeit (Cic. de 
wässerten Hain, Mao" der mit sauberen Renn- !in. V 3) im Besitz seiner Anhänger. Er muß 
wegen und s?hattigen Spaziergängen geschmückt in der Nähe des Dipylontores , SO daß der Weg 
w,,:r (Plut. CIlll .. 13). Wohl eben diesen Garten nach der Akademie an ihm vorbeiführte, gelegen 
bel der Akadelll1e erwarb bald nach 388 Pl.ton haben (ebd. Plin. XIX 51. Waehsmuth I 264f.). 
(vgl. Natorp o. Bd. I s. 1134f.), um hier bezw. Auch der Kynosarges im Osten der Stadt, in 
in. dem Gymnasion oder Museion der Akademie dessen Gymnasium seit Beginn des 4. Jhdts. Anti-
seme Lehrvorträge zu halt2n. Das Kaufgeld für sthenes und die Kyniker lehrten (Natorp o. Bd. I 
das Gärtche~ betrug 3000 prachmen = ca. 3000 ßL S. 2539, 40), soll wie die Akademie und das 
(PI~t. de CXlI. 10; vgL DIOß'. Laert. III 20). Der 50 Lykeion mit Bäumen und Rasen geschmückt ge· 
BeSItz vere~bte SICh auf ,dIe. ;"achfo!ger Platons, wesen sein (Ps.·Dicaearch. deser. Graeciae I 1). 
dIe AkademIker, und verblIeb Ihnen bIS zum J. 529 Üherhaupt gehörten die Gärten der Philosophen 
n: Chr. (N a torp. a. a. 0.). Zur Zeit ~ullas hatte zu den Hauptzierden Athens (ebd. Strab. IX 396). 
die AkademIe dlC schönsten Bäume m dcr Um· Innerhalb der Mauern Atbcn, wal' es vor allem 
gebung Athens (Plut. Sull. 12). Um die xIitte der Markt, den schon Kimon mit Platanen be-
~ .. s ? Jh~ts .. ~. ehr: bracht.e der alte. Garten pflanzt hatte (PLut. Cim. 13) und von dessen 
JahrlIeh 3 SolIdl = 31) Mark em (DamasklOs Phot. Baumschmuck wir noch einiges andere erfahren. 
bibI. 346 a, 35. Suid. s. IIi.arwl' 3). Als Bäullle Ein aus der Zeit des Dema0'0"en Androkles, d. h. 
desselben werden genannt: zwölf heilige Ölbäume, aus der zweitcnHäLfte desPeloponnesischenKrieges, 
!-,oe1a, (Ar. Kub. ~005 u. Schol. Istros bcim Schol..60 stammendes Sprichwort bat daranf Bezug, daß an 
Soph. Oed. Co!. .01. Phot. s. I'ogla.; vgl. Paus. ciner auf dem Markt stehenden, übrigens hente 
130,2), I,i).a; (die kletternde Smilax aspera L.?), in Attika gar nicht und im übrigen Griechenland 
Weiß pappeln , Ulmen und Platanen (Ar. ebd. nur selten vorkommenden Schwarzpappel die öffent-
1007f.). Über die Reste der antiken Bewässe· lichenAnkIageschriftenangebraeht wurden (Hesych. 
rnngsanlagen in der Niederung.ebene des Kephisos, ·s. M' alye1eo>v)_ Hier wird auch die Weiß pappel 
der fruchtbarsten Gegend um Athen, s. C. Bot- anzusetzen sein, bei der sieh eine wenig aDstän-
ti~her Philol. XXII 1865, 2.21ff. Anch andere dige Gesellschaft ZI1 venammeln pflegte, weInhe 
Phil<l8ophen Athens pflegten 1ll Girten zn lehren. um 400 bei der Verpachtung der Staatsgefille 
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unter der Hand ihre Geschäfte machte (Andoe. wir übrigens bei Aristophanes im Gegensatz zn 
I 133. Wachsmuth II 1, 358). Die Strafen, den Dichtern der neuen Komödie so wenig von 
welche im 4. Jhdt. nnd später die Gynaikonomen Hausgärten finden, liegt das wohl an dem poli-
über zuchtlose Frauen verhängt hatten, waren tischen Charakter seiner Muse, während die letz
auf einer Tafel aufgezeichnet, welche an einer teren mehr das private bürgerliche Leben schil
Platane auf dem Markte hing (pol!. VIII 112. dern. Dagegen erfahren wir -V(}ll Aristophan~s, 
Hesych s. ",Auravo<. Wachsmuth ebd. 390). Zu daß man zu seiner Zeit schon gärtnerische Trelh-
ihm gehörten auch die I'vQl}iva, (Ar. 'Fhes~. 448. zucht_ausübte. Wenigstens hebt. er (bei Athen. 
457) eigentlich Myrten-, aber wohl 10 werterem IX 312 b) es als seltsame Nenhelt hervor, daß 
Sinn~ Kranzmarkt (Becker-Göll n 206). Neben 10 mitten im Winter außer andern gärtnerischen 
dem Steinbilde des Apollon Agyieus, welches man P::odukten auch ta. au~ de~ Markt von A~hen 
in Athen vielfach vor den Haustüren aufzustellen kamen. Ja wenn dlC hIllter La vorhandene Lucke 
pflegte (Reisch 0. Bd. I S.910, 57), scheint ge- richtig durch die Konjekturalkritik er(l'änzt. ~ein 
wöhnlich auch ein Lorbeerbaum als Symhol des sollte, so hat er dasselbe auch von "ewa (LIlIen) 
Gottes gestanden zu haben (Ar. Thesm. 489; vgL und Rosen gesagt. Freilich dürfte hier wohl 
Plaut. merC. 677. Wachsmuth a. a. O. 288f.). kaum an eine Treiberei in Glashäusern, die wo· 
Die Bemerkung des Plinius (XIX 51), daß zuerst möglich noch künstlich erwärmt waren, zu denken 
Epikuros in der Stadt selbst einen Gart~n, ,:ohl sein, ~a 'l'heophrast (h: pl.,vI 8, ~) bemerkt, 
den vorher erwähnten, angelegt habe, 1st mcht daß VIele Blumen auch ~m Wmter ?luhten, wenn 
richtig. Denn schon etwa ein halbes Jahrhundert 20 der Sta.ndort sonmg se~. ~mmerhm aber kar:n 
früher legte sich ein wohlhabende~ Athener an gärtnerISche Kunst dabeI mItgeholfen ha~en, WIe 
Stelle des von ihm niedergelegten Nachbarbauses es nach dem alsbald zu .erwahncndcn BCrIcht des 
einen Garten bei seinem Wohnhause an (Isac. VII). Kallixenos für. die Blumenzncht Agyptens anzn-
Wohl um die Mitte des 4. Jhdts. besaß ein Neffe nehmen ist. Übrigens erzählt auch Flor~s (I! 
des Demosthenes in Athen ein Haus mit Garten 8, 91, daß Antiochos d. Gr. trotz des Wmters 
(Dittenberger II 590 .. Michel 840). Ja. eine sich. aus allen Gegenden Rosen in. sein Lager am 
Gal"tentür, x1J1w,{a {}vea, 1st schon von Hermippos Eurtpus habe kommen lassel}' ElJ~ Garten neben 
(bei Athen. XV 668 a), einem Gegner des Perikles, einem Wohnhaus: auf dem Lande 1St von Dem?-
erwähnt. Wenn nämlich ein Garten an das Land- sthenes (XLVII 03) erwähnt. Dersel?e oder em 
oder Stadthaus stieß, mußte dieser durch eine 30 anderer (LI!I 15f.) spricht auch von e~nem Land-
Tür in Verbindnn" mit dem Hause stehen (Demosth. gute mit Frucht· und Olbäumen und emer Rosen-
XLVI! 53. poll."r 76. IX 1:3. Gubl und Koner pflanzung. deren Besitzer vielleicht aus dem Ver-
Leben d. Gr. u. R.ß 19M.). In den Plautinischen kauf von Rosen sich einen Gewinn machte (anders 
Komödien, die wohl nur nach Originalen der neuen freilich B ec k e r- Gö 11 I 313 .über deren Zweck). 
attischen Komödie (330-250) verfaßt sind, treffen Dem Grabe des Sophokles 1m Demos Kol~nos 
wir öfters Hausgärten Athens an (Epid. 660. Hippios wünschte ~er wohl um 300 v. Chr. dlch-
'fruc. 24~. Merc. 1009. Cas.613. Pers. 446; vgL tende Epigrammatrker Sumas (Anth. Pa!. VII 
Stich. 437. 452). Nach einer dieser Stellen (Most. 22) den Schmuck von Efeu. Hosen und Reb~n. 
1045) gelangte man dnrch ein Seitengäßchen nach 7 .. Gärten in .nd.eren ?egende,:'. Eme 
dem Garten. Diese Stadtg~rten werden \VIf nns 40 InschrIft aus der zweIten Half te des D •. Jhdts. 
schwerlich nur als Gemüsegärten zu denken haben. v. Chr. erwähnt einen Garten III Kanen (p,t~en-
Eigentlich eher an Lnstgärten zu dcnken ist auch, berger ~I. 174). Auf ~basos woh~te 111 eIDern 
wenn Perikles (bei Thuc. II 62, 3) das von Archl- Garten om Kranker (HIPP· III 410 K.). Im 
damos samt Häusern verwüstete Land in über· J. 326.1325 wurde bei Pergamon (wohl .12 km da-
tragenCIn Sinne ein "~,,lov nl.ovrov. d. h. einen von entfernt) ein soleber für die jährltche Pa~ht 
Luxus des Reichtums nennt. An manchen Stellen von 1 Goldstater wohl = 2·1 Mark vergeben (D I t-
des Aristophancs ist' es zweifelhaft, ob sie nur tenberger 155,17 = ~ichelI360,.r7). In ~er 
auf Athen oder ganz Attika zu beziehen sind. Stadt Chalkis auf Eubota .besaß Ans~oteles 1m 
So sagt er, daß die Vugel in angenc!,lll <Juften- J. 32:j:3~2 em Wohnhaus ~lllt Garten (DlOg. Laert. 
den Gärten schädliche Insekten vertIlgten (Av. 50 V 14). Im J. 304 arb~rtete der Maler Proto· 
1067) und die lwvta (= loy. d. h. Winterlevkoje, genes, welcher damals ~lCh nur von Lu~men ge· 
wohlriechendes Yeilchen oder Goldlack oder mehr nährt haben soll. an emem GemaLde m eIDern 
ah nur eine diesel' Arten und zwar wegen des Zu- Vorstadtgärtchen bei Rhod?s (Plin. XX.XY 102. 
sammenhanges wohl angepflanzt) sich um ~runn~n 105). Zu Epheso, wa! es mC:lts 1!nge:;ohnhches, 
finde (Pax 577). Ferner wächst nach Ihm m daß hlllter ellle~ "ohnh:u,e em Gart:n lag, 
Gärten Efeu (Av. 238). werden in solche? Eppich durch den man m das. Nachba~~rundstuck ge· 
und Raute. Ruta gra,eolcns L., zur Emfassung laugen konnte (Plaut. MII. ~Ior .. )29. 340. 37~). 
der Gartenbeete gepflanzt (Vesp. 480; vgl. o. Um 300 soll das ganze lieblet von Pa~onno., ~tn 
Eppich Bd. YI S. 252), und picken Vögel, Sesam· G~rten mit .Fruchtbäumen Il'ewesen ~em (KallI .. s 
samen, Jl1ohnkörner, )Iyrtenbeeren nnd OtOVI'ßeW1', GO bel Athen. XII 542 a)._ I~ Clllem scbun~n Garten 
d. h. wohl die Blätter von Menth. crispa L. (Av. bei Syrakus pfleg~e KÜlllll' HlerolI. dIe Staats· 
160. vgl. 1100). Das u'UVUßOlOY bcge"net uns geschäfte zu erledIgen (SeIlen. a. a. 0.). Auf dem 
als 'aromatisches Kra.nzge~äciis und z~ar viel- Oberdeck eines großen Getreideschüfes, welches 
leicht als kultiviert"s in dieser Zeit (Kratinos bei derselbe König hatte erbanen lasse!'. ~nden 
Athen. XII 553 e. XV 685 c = Poll. VI 106 uud allerlei "~,,ot mit prächtigen Pflar:zen m ~1niemed 
beim Schol. Theoer. 11, 10 nnd Pherehates oder Gefäßen, ferner Laube~ v~n w~ißem en UD 
Strattis bei Athen. XV 685 b), später sicher als Reben, deren Wurzeln SIch m mlt Erde gefüllten 
kultiviertes (Theophrastos nnd Nlkandros). Werm Fässern befanden und wie die >Hf1"" begossen 
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wurden, so daß man im Schatten dieser Lauben wenig. Zwar zählt Kratinos (bei Athen. XV 681 b. 
promenieren konnte (Moschion ebd. V 207 d). In 685 C; vgl. Poil. VI 106) eine ganze Reihe von 
betreft" Alexandreias erzählt Kallixenos (bei Athen. Kranzgewächsen auf und darunter manche, die 
V 196 d. e): Bei dem großen Feste, welches Ptole· SOllst nicht als solche erwähnt werden, doch kann 
maios H. dort mitten im Winter gegcbe-Il habe, er, abgesehen von der Rose, meist wildwachsende 
sei sein Prachtzelt von Lorbeeren, Myrten (letztere gemeint haben. Auch ist die betreffende Stelle 
beiden Pflanzen in der Zeit der Ptolemaier von nicht ,ieher überliefert, doch werden jene im 
Syrien in Ägypten eingeführt nach Sc h weinfurth folgenden soweit als Kranzgewächse benicksich· 
664. 668) und andern passenden Bäumen um· tigt werden, als sie auch von andern erwähnt 
schattet, der ganze Boden ~ber mit allerlei Blumen 10 sind. Theopbrast zählt zuerst (h. p!. VI I, 1) 
bestreut gewesen; denn Agypten bringe sowohl als die gewöhnlichsten der kultivierten Kranz· 
infolge seines günstigen Klimas als durch die blumen auf: eo!5wvla, lcovui, Ot6o(f.v{}o~. af-/-aeaxo" 
Kunst der Gärtner, was anderswo nur spärlich ~t-te(!o)!aJ.J.t;, E(pw2J..o;, aunJPßewv, V.&wv und 
und zu einer bestimmten Jahreszeit gedeihe, zu &ßQ6ravov und außerdem nennt er noch gelegent· 
jeder Jahreszeit in Fülle hervor; es pflege hier lieh l'rpVOY, xe{VOll, xe6"o~, J.d(!lOV, vagxtf5oo;, oi-
nie an Rosen, Levkojen (Matthiola incana R. Br.) vav{}1, vax"'{}o; und <pM;. Die hier in erster 
nnd fast allen Blumen zu fehlen; daher habe Linie genannte Garteurose kann, wie wir gesehen 
auch bei diesem Feste Überfluß an Blumenkränzen haben, schon der Homerischen Zeit bekannt ge· 
für die große Zahl der Gäste geherrscht und sei wesen sein. 'fheophrast (ebd. 6, 4ff.; vgl. ebd. 
der Boden des Zeltes reichlich mit Blumen be· 20 8, 5. Plin. XXI 16f.) kennt Gartenrosen mit 
streut gewesen. Den schönsten Schmuck der Stadt 5-100 Kronblättern, auch seien sie durch Glätte 
in vorrömischer Zeit bildeten außer dem Gymna. oder Rauheit (des Blütenbechers), durch Farbe 
sion und dem Gerichtsgebäude die Haine, iJ.2o~, und Geruch verschieden, doch komme es bei der 
deren es sowohl in der Mitte der Stadt (Strab. Schönheit der Farbe und dem Wohlgeruch haupt· 
XVII 795; nach Pu c h s t ein o. Bd. I S. 1386, 30 sächlich auf den Standort an; die Zentifolien· 
das Paneion, ein künstlicher Gebirgsgarten) als blüten seien weder wohlriechend noch groß, die 
aucb im Norden derselben an der Ostseite des inneren Blätter aber sehr klein; die wohlriechend· 
großen Hafens und in der Umgebung eines könig· sten seien die von Kyrene. Diese Zentifolie ist 
lichen Palastes gab (Strab. ebd. 794). Außerdem wohl sicher durch Kultur aus Rosa gallica L. 
lag westlich von der Stadt die Nekropole, in 30 hervorg'egangen; bei der Rose und dem berühmten 
welcher sich viele xii"o, befanden (cbd. 795). Die Öl von KYTene aber kommt vielleicht, wie erwähnt 
Ptolemaier und einige Könige Kleinasiens pflanzten (I 4), Rosa moschata Mill. in Betracht. 
auch den arabiscben Weihrauchbaum, Boswellia Von dem kultivierten 10> unterscheidet Theo· 
Carteri Birdw. an (Plin. XII 56f., vg!. 76 und phrast ein weißes, dessen Blüten aber verschiedene 
Theophr. h. pI. IX 4, 9). In Knidos soll der Parbe hätten (h. pI. VI 6, 3), und ein dunkles, 
Architekt Sostratos, wohl zur Zeit des Ptole· dessen Farbe nicht zu variieren scheine (ebd.) 
maios H., zuerst eine pensHis ambulatio (Plin. und das infolge der Kultur zu jeder Jahreszeit 
XXXVI 83; owai bei Ps.·Lue. imago 11) her· blühe (ebd. 2. 8, 2; C. p!. I 13, 12) und ge· 
gestellt haben, die vielleicht nicht unähnlich den füllte Blüte haben könne (h. pI. I 13, 2). Wäh· 
von Plinius (XIX 49) pensiles horti genannten 40 rend bei dem weißen die Laubblätter an einem 
Gärten Babyions gewesen sein mag. Im J. 168 Stengel säßen (ebd. VII 8, 3), kämen diese beim 
begab sich der König Perseus, um den Römern dunkeln nnmittelbar aus der Wurzel (ebd. VI 
zu entfliehen, auf Samothrake durcb die Hintertür G, 2), seien breit und lägen auf der Erde (ebd. 7). 
eines Privathauses in den an sein Schlafgemach Das erstere ist offenbar die Herbstlevkoje Matthiola 
stoßenden Garten und überstieg die Mauer des· ineana R. Br., neugriecbisch ßIOUrra, deren Blüten 
selben (Liv. XLV 6, 4). In einer Inschrift der in natürlichem Zustande purpurrot, violett oder 
Insel Kos aus dem 2. Jhdt. v. ehr. werden Pächter weiß sein künnen, (las zweite eine stengellose 
von 'l'cmpelgärten erwähnt (Dittenberger 621, Yiolaart, wohl V. odorata L. Daß das 10v des 
10 = Michel 719, 10), nach einer andern der Theophrast ohne Zu>atz nur Matthiola incana 
Stadt Kos ein ebensolcher Gartell (Di t te n berg e r"O sei, nimmt H. B re t z I (Botan. Forschungen des 
734,12.70.76). ,"on der Belastung eines Gartens Alexanderzuges 1903, 58) an, da jener den Blüten 
z~ Gunsten. gewisser Gottheiten ill Karien ist in der indiseh'l',ersischen illangrove, Rhizophora mu· 
elper Inschnft aus dem Ende des 3. Jhdts. v. ehr. cronata Lam. dieselbe Farbe, nämlich die weiße (?), 
dlCRedelDittenberger G41, 17 = :\IicheI854, wie den i'" zuschreibt (ebd. IV 7, 4), auch an 
17) und von zwei Primtgärten auf Amorgos in einer Stelle (ebd. VI 8, I, vgl. 5) einfach rov 
and~rn (Di tt e n be r g er 828, 2. 829, 3"1. Xach statt i..""OIOV sagt. Doch ist diese Einschränkung 
zwei ägyptischen Papyri ,om J. 151/150 v. ehr. wohl nicht durchführbar (z. B. ebd. 1, 1 U. 6,2) 
wurde. in J\1cmphb ein konfiszierter :raQaOEloo; und auch durch den sonstigen Sprachgebrauch 
von 6'.'8 Aruren (= 1,825 ha) auf ,ier Jahre um nicbt gestützt. Ob Theophrast freilich auch den 
den Preis Yon 10 Talenten und 40110 Drachmen 60 Goldlack, Cheiranthus Cheiri L., der neugriechisch 
(= ca. 430 J\.ful'k, wenn man die Kupferdrachme auch ßtoi.hra heißt, unter iov verstanden habe, 
zu 0,673 Pfg. ansetzt I meistbietend verpacbtet wie dies bei spätem Schriftstellern der Fall ist 
(P. M. ~Ieyer Berl. Philo!. Wochenschr. 1903, (Artemid. I 77 p. 70, 7ft". Herch. Geop. XI 23), 
45f.). ist zum mindesten zweifelhaft. Eher kann man 

8. Einzelne Zierpflanzen. a) Die Pflan· dies von seinem lWKOWV annehmen. So glaubt 
zen Theophrasts. Von eigentlichen Blumen, Fuchs (III 345), daß das ""K&"'" der ffippo. 
die in Gärten gepftegt wurden, erfahren wir, wie kratiker (11 554. 598. 599. 605. 710. 858 K.) ein 
ans dem Gesagten hervorgeht, bis auf Theophra.st Sammelname für Goldlack, Levkoje und Leueoium 
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vernum L. sei, wovon sieh freilich das letzte weder gische dl'aeaxo; (Theophr. h. pI. VI 8, 3 und bei 
in Griechenland nQch Kleinasien findet. Das Athen. XV 679d. Plin. XXI 67) wird wohl Orig .... 
dunkle AEV"OtQV derselben (ebd. 553) ist nach num sipyleum L. sein. Hingegen scbeint das oal'
Fu c h s wabrscheinlich die purpurfarbene (violette?) 'f'vxov eigentlich eine fT~mde PB.anze, also ,!ohl der 
Varietät von Matthiola incana, während er das Majoran ge,,,esen zu sem, wofnr man es Ja auch 
lov (ebd. 554) gar nicht erklärt, aber (III 346) meist gehalten hat. Die Ansicht Kochs .(109), 
mit Veilchen' libersctzt. Die blonden und pur· daß dieser erst nach dem J. 1498 auS Ost~ndlen 
urn~n wildwachsenden tU Pindars (01. 6, 55) oder Ar~bien nach Europa !5eko~men se~, er· 

Eind sicher Goldlack und Levkoje. Ob man da· ledigt sleh dadurch, daß SICh m ägyptl~chen 
e en das wildwachsende dunkle tOV Homers (IL 10 Gräbern des 2. und 3. Jhdts. n. Chr. der Majoran 

11In 850; Od. IV 130. IX 426. V 56; vgl. m:hrfach gefund~n. hat .(Schweinfurth. 664). 
auch Pind. 01. 6, 30 und Chairemon bei Athen. XUI DICS schheßt naturhch mcht au~,. daß die ge: 
608 b) neuerdings (z. B. Fell ne r 57; noch weiter nannten. Onganumarte~ .,uch mJtCl,nan.der öfter, 

eht Helm 257) mit Recht für l\1atthiola incana konfundlert wurdell. ~:he '1f'EQ.oxallE' wlfd selten, 
~nter Ausschluß der heute nicht häufig in Grie· doch schon von ~ratmos (b81 Athen. XV 681 e: 
h I. d wildwachsenden Viola odorata erklärt, vgl. Poil. VI 10ö) als Kranzgewachs, und zwar 

istend~~h sehr fraglieb, da auch jene heute in wohl als wildes erw~hnt. Nach Theophrast (h. 
Griecllenland nach de Halacsv (I 60, vgl. 139) pI. VI 6, 11, vgl. Plm. XXI 59) wlfd es durch 
selten und vielleicht nicht h'äuflger als Viola Aussaat der Sa~en vermehrt, w~J! e~ selbst !der 
odorata ist. Jedenfalls wird Theopbrast, wenn 20 Stengel) und dIe Wurzel holZIg sl~ld. Sem.en 
nicht Viola odorata, doch die auch auf dem atti· Namen hatte es offenbar davon: daß, wIe AthenalOs 
schen Parnes vorkommende der letzteren nahe· (ebd.; ~gl. Hesych.) sagt, es lll. der Nacbt ,,:elkt 
stehende Viola Dehnhartii Ten. mit überwintern· und bel Sonnen.aufgan.g SICh :WIeder au[schheßt. 
den Blättern und schwach duftenden Blüten (De Fraas (290) durfte mcht unnch~,g dann Aspho. 
HaIacsy ebd.) von veilchcnblauer Farbe gekannt delus fistulosus L:. erken~en, e~n aus~auer~des 
und mit seinem wildwachsenden dunkeln und und raschleblges Llhengewaehs mJt ul1,~lelchmaßlg 
wolliriechenden ,nv (c. pI. VI 20, 1) gemeint haben. von u~lten nach oben autbluhe.nden Irauben (E. 

Das ~t6aal,{jo; ist wohl eine Dianthusart, be· PosplChal ~Iora.d. österr. ~ust;nlandes },1897, 
sonders Dianthus arboreus L., ein auf einigen 2~0). ViellelCbt IS~ auch dl~ 'lftSQoxaü,; .. des 
griechischen Inseln einheimischer Strauch (vg!. O. 30 DlOskundes (IH 12 i), zu Hellz:vecken benutz~ 
" .. {} I Der &"aoaxo; wurde vielfach und dieselbe Pflanze, da Hemerocalhs fulva L. un 
",'0; av 0;.. r - H fl L I h h gedacht hat schon (um 350 V. Chr.) ,on dem Arzte Diokles (bei . ava ., an we c ~ man a~c. ' 
Atl XV 681 b· vO"I Plin XXI 61) mit dem fremden Gebieten, wemgstens mcht Gnechenland, 
oa{:~:xov identifizie~t: Beide Pflanzen wurden an.gehören, was f;,eilich für Dioskurid~s belanglos 
wegen ihrer aromatischen Eigenschaften zu Krän- sem kann. Der EQ.ilV.UO; u~d zwar TlelleIcht ~V 
zen und Bereitung von Salben, doch nicht als wilde wird zuerst von Kratmos (bel Athen. 
Küchengewürze verwandt. Besonders den 0.1'&- 681 a. 685 c, vgl. Poil. V! 106 .. Scho!. Iheoc:. 
Qa"o; möchte Wagler (0. Bd. I S. 1726, 49ff.) 11,10) als Kranzbl~me erwahnt, spater als rznel' 
am ehesten für den Majoran, Origanum majorana pflanze (z. B. Ps.·HIPP· II 598 K.), der .w,egen ~es 
L. halten. Dieser ist nur auf den afrikanischen 40 Wohlgeruchs der ganzen Pflanze knltmerte ,on 
KÜsten des Mittelmeeres und im mittleren Asien Aristop~a~es (P~x 16~), Theophrast (h. pI. "1 
einheimisch (Briquet bei Engler u. Prant! IV 1, I. 6, 2. 3. /, 2 .. ,. 6; C .• pl. 14, 2) un 
3 a, 307) und müßte schon ,or dem 4. Jhdt. v. ehr. Späteren als Kranzblume,. von DlOskundcs (lU 40) 
(Pherekrates bei Athen. XV 685a; vgl. Theophr. als solche und als ArzneIpflanze. Auch wurde. er 
h. I. VII, I. 7,4) von den Griechen kultiviert als Bienen!utter.ang?pflanzt (z. B. Ps.·Anstot. hlst. 
wofaen sein. Leider ist es an manchen Stellen an. IX 20ö). DJe wilden auf den Bergen wachse~. 
der Schriftsteller (z. B. Chairemon bei Athen. XIII den Arten des Theophrast (h. pI. VI 7, 2. 5, vg . 
608 b oder d U Kic ther. 575') nicht ganz klar ob 6, 3) von starkem und unangenehmem G,eruch 

. . , 14 12 20 1)" verschIedene sie auch einen wilden u!u..tga;::o; erwähnen. Doch (c. pl. VI l • '. mussen . . h 
,Oll Galenos lXIV 53) wird sein Indigenat wenig· 50 Thymusart.en gewesen sem, lassen 81c.h aber n!c t 
st.ens sicher für Italien und vielleicht auch für näher bestImmen, am ehesten noch ,he T~raklCns 
Kyzikos bezeugt. Besonders aber sagt Firmicus (ebd. 7, 2 ,~nd bel Athen. xy 681 f) ~Is ~hym,~s 
Matemus (de err. prof. rel. 7, H.) um 347 n. Chr., comptus ~nv. und Th. zYgJs S. et ... :r 'e-
daß bei Henna (Castro Giovanni) an dem heute ""Ho;, dessen Samen man vom .Hymetto, holte 
Pereusa oder Laghitello genannten See Percus und in Athen und Slkyon auss.ate (ebd) , muß 
sich s"ariter rubens amaramts finde. Diese Thymus zy~ S. et S. und Th. Slbth."rpll Benth. 
Stelle ist deshalb von Wichtigkeit, weil der aus gewesen sem .(vgl. ~e Halacsy II oG2ff.!. aPt:~ 
Syrakus stammende Verfasser eine genauere Kennt· zahme des DlOskufldes (lU _40), der au, . 
nis dieser Gegend zeigt. Dann ist für den wilden Teilen, welche d.en Boden h.eruhren, Wurzeln treIbt 
u.J-lclgaxor; Italiens und Siziliens an das Welß· 60 und dess,en Zwelge und Bl~tter denen .. des poste::: 
blühende Origanum ,irens H. et L., ,für das wohl O,:,ganum heracleohcum L., ahnli.'fj; sero 
hennäische vielleicht mehr an das Weiß· oder heller smd, wlfd wohl unser Que~del, d' d 
blaßrotblühende Origannm onites L. zu denken. pyllum L .. mit seinen weithin kriechen en unh 

h d " W I t· 'b d n <tengeln sein wenn anc Hauptsäcblich letzteres mag aue er al'Clf.!axo. urze n rel en e ~ Z·· ht 
der Griechen gewesen sein, auf ~elches auc~ schon die Anga.be über die Blätter und welgC Me 
Koch (95) zum Teil verfallen Ist, da es ellle der passen WIll. . halKran 
verbreitetsten Origanumarten in Griechenland und Das "'''''I'ßIl'av findet 8100 se. on 8 ~ 
Kleinasien ist. Der im Sommer blühende phry· gewächs bei Dichtem der altattischen Komodie 
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(vgl. o. I 6). Nach Theophrast wurde es wegen Arzten (bei Galen. XI 804) und namentlich Von 
seines Wohlgeruchs (h. pI. VI 6, 2. 3; c. pI. VI Dioskurides (IH 26) wird ein weibliches und ein 
14, 12) als Kranzblume kultiviert (h. pI. VI 1, männliche~ unterschieden, letzteres besonders in 
1; c. pI. VI 14, 7; vgl. Irr 19, I), nämlich Kappadoklen, dem kleinasiatischen Galatien nnd 
durch Ausläufer vermehrt (c. pI. I 4, 2)' die bei Hierapolis in Syrien vorkommend. Das weib
Blüten (wohl des kultivierten), welche we~iger liehe ist offenbar die in Griechenland nicht vor
aromatisch als die Blä~ter sind (cbd. VI 11, 3), kommende Santolina chamaecyparissus L., das 
werden zur Bereitung emer wo!,lnechend~n Salbe ][~ännliche nicht genau zu bestimmen. Als kulti-
benutzt (de odor. 27; vgl. Antlphanes bel Athen. nertes Kranzgewächs erscheint das &ße6rovo n 
XV 689 d). Das wilde (Jt(Jv/-'ßewv hat einen 10 bei 'l'heophrast (h pi VI I I 7 3f' v I ur 
scharfen (Theophr. h. pI. VI 7, 2) und unange- 4, 2f., vgl. IV 3,"2).' Doc): k~nnt er' 'a:~hP ~in 
nehmen C!eruch (c. pI., VI 14, 12). B~i unrichti~er ~Ides von unangenehmem Geruch (c. pI. VI 16, 7). 
Pfiege Wlrd das (5<(JVI'ßIlWV der 1".VI'Jn a!'uhch Dl€ zahme Pflanze wird heute wohl mit Recht 
(h. pI. ~I 4, .1; c. pI. II 16, 2) .. sofern sem Ge- für Artemisia abrotanum L. gehalten die sich 
ruch müde WIe .dcr der l'{v{}TJ wud (c. pI. IV 5, G. heute nirgends "ild findet auer in Südeuropa 
V,7, I) Ull~ seme oberirdischen ~eile ,dene,:. der in Italien unter dem Vulgärn~men abrotano, wege~ 
1'''',)'1 .ahn!lCh (y 7,1); doch schelllt. dleser Uber- ihres angenehmen Geruchs nicht selten kultiviert 
gang In eme Wllde Pflanze von ähnlIchem Aroma wird. Die wilde hält Fraas (206) für Artemisia 
auf T.aus~hung. zu ?eruh~"', da das ,"'OVI'ße'ov campestris L. Hervorzuheben ist noch, daß nach 
oberi!achhche .. !he I'lVl'Jt} tiefgehende ,\ urzeln hat 20 Theophrast (h. pI. VI 73; vgl. c. pI. IV 3 2) das 
und Jenes bel ?er ~ena~mtcn. VerJ.ndcrung gleich. &ßeOT01'OV am besten fortkam, wenn es im 'Sommer 
sam der "aJ.a,,,,,,f"7 ahnhch wird (U 16, 4f.). Nach in Töpfen o(JrQalw aus Stecklingen gezogen wurde 
Dioskuride~ (U.154) ist das. atOVI'ßf!'~V dem fJl%o- weil es s~hr empfindliCh gegen Kält~ war. Da~ 
0ltO; "TJ:;aw; ahnheh, hat Jedoch breitere Blätter, (wilde?) t'jJvov wird schon von Epicharmos (bei 
IS~ wohlrJCehende~ u,nd wird zu Kränzen verwanrlt; Athen. rr 71 a) zusammen mit anderm Gemüse 
Ill;t dem zahmen rld~ool'o; (III 36), den man auch genannt, das des Aristophanes (Thesm. 910. Athen. 
I'~v{}~ oder ~al."I',vfhJ nenne, muß. er lIIentha U 62 d = 90 a = Suid.) wird vom Scholiasten als 
plperl~a L.! r:lllen Bastard der auch III Gnechen· wildes Gemüse erklärt. Von seinem Kranzgewächs 
land emh~l.m:schen A:tcn Mentha aquatic. L. und sagt Theophrast, daß es durch Samen vennehrt 
lIIenth~ vmdls L., mel!lCJ;, ~a Mentha piperita noch 30 werde (h. pi. VI 6, 11) und im Sommer blühe 
h~ute III Gnechenland 'IOVO(1/"O, heißt, mit dem (ebd. VI8 3 und bei Athen. XV 679 d· vgl Plin 
wJ!~en, der .größer und übelriechender als das XXI 67). ' Da das ''jJva genannte Ge:Uüse' nach 
(J(lWl'ß.etov sei und behaartere Blatter habe und den Hesychios von den Griechen auch l.aßavd; ge-
dIe. Rumer rnenthastrum na~nt.en, Melltha rotundi- nannt wurde, ein Name, der sich in verschiedener 
foha L. oder eher ~entha sllvcstris ~. (1\1. Sieberi Form zur Bezeichnung verschiedener Lavandula-
C. Koch), welche belde heute m Itahen ",.entastra arten erhalten hat, so hat man das l'<pvov mit 
genannt ~erden. N ach an~eren (Ps.·Anstot. de Lavalldula stoeehas L. identifiziert. Doch dürfte 
plant. I I .p. 821 a ~9 =. NI;. ,Dumasc. de plant. das. kultivi~rte l'<pvov des Theophrast eher die 
I 17) soll sl;h "al.all~vfhJ Iß novo0l'0; verwandeln. gleJchfalls m Griechenland indiacne Lavandnla 
l?emnach Wird ~~s Wllde (J(ovl'ßewv Mentha aqua- 40 spica L. sein, die heute nach v. Heldreich (bei 
tl~a L., das kultlVlerte !me F.orm derselben, Mentha A. 1\1 0 m m sen Griech. Jahreszeiten 1873-1877, 
cnspa ~., gewe~e.n sem., Die zu Theophrasts Zeit 588f.) dort unter dem Namen ;"ßavra kultiviert 
no~h mcht kultlVlerte, I"V#~ kal!n Mentha rot~'.'d.l' 'und als Küchengewürz, aber auch zusammen mit 
folia L., s~me ,!aAal"v,'hJ. ~lel1eJcl~t ~entha vmd,s andern aromatischen Pflanzen zu wohlriechenden 
L. u,?d seIß mcht. kult~Vlerter '7o.VOOI'.o, (h. pI. Sträußchen verwandt wird. Eine dieser beiden 
VII I, 1) M~ntha sllv~s~ns L; (l'L SICben C. K?ch) Arten muß übrigens die auf den Stoicbadcn (lies 
gewesen sem. Das EAEVlOV 1st Cl11 Kranzgewachs d'Hyeres) "Vorkommende Arzneipflanze arotxck des 
(h. pI. VII,!. 6, 2), das wegen des W.ohlgeruchs Dioskurides (~U 28) und Galenos (XIV 76) und 
der ganzen Pflanze (eb}. VI 6,. 2) kultme~ Wird dw (JTO'l'" emes späteren Dichters (Orph. Arg. 
(ebd; \I I, 1. 6,3. 1,2); dJC Blüten smd am 50918) gewesen sein. 
w~mgsten wOhlnec?end 1.0. pI. VI 11, 3); das Mit "U{VOl' wurde zweifellos irgend eine Lilien-
wIlde hat emen wemger angenehmen Geruch (ebd. ~rt be~eiehnet. Die Lilie der mykenischen Kunst 
20, 1, ~gl.. h. pI. YI 6, 3). ,.'Yegen seme.s Aro~as Ist, Wle. oben (12) erwähnt, botanisch nicht näher 
ka~n c:; mch~ Im~ d€~ EI.EPW", des DlOskundcs zu bestimmen. An einem Palast Ninives ist eine 
(I "7), der Im elgenthc!,en Gnec~enbnd wenig Liliacee dargestellt, die zum Teil für Lilium 
verbreltet;,u hula helemulll" L., Identls.eh sem, candidum L. erklärt ist, nach J oret (Plantes 
s~ndern ",rd . "elt ~raas (119\ wobl. mit Recht 433) Ist diese Erklärung aber nicht überzeugend. 
fur die auch m Attika haufigc ~al~mmtha mcana Die ägyptischen Loh>sblumen nennt Herodot(II92) 
S., et ~. ,gehalten. ~ann wud. ubngens~ auch das _ xe/va. Zusammen mit andern, wilden oder zahmen, 
wilde olmov des Chau'emon (bel Athen. XIII 608 b) 611 nennt die ",!{va Kratinos (bei Athen. 685 c und 
und ~as wohl ItIClchfalls wilde.Kranzgewächs des Poil. VI 106), Zur Zeit des Aristophanes be-
Kratmos (ebd. XV ?85 c ll:nd bel ~oll. VI 106) und kränzte man sich mit xg{va, die fiir schöner als 
die Ar~nCJpfl:mze eme~ Hippokr;'ti~ers (lI 559 K.) die Rosen und dem Golde rast gleichwertig an-
Calam.mtha mcana sem .. Das apqon""", wird aLs gesehenwurdenINub.91l; ..-gl. dazuR ... Leutsch 
ArznClpfla'.'ze :von den Hippokratikern und allen Arch. Zeit. XIX 1861, 200), und sie wurden vie1-
späte'? gnech,ischen. Ärzten ofters erwähnt; das leicht, wie oben (I 6) erwähnt, durch Treiberei 
der ~PJ"'kratiker wird von Fuchs (lII 47) für im Winter zum Blähen gebracht. Neben glinzeu-
.Arte1lllSUl abrotanum L. gehalten_ Von späteren den Rosen erwähnt Chairemon (bei Athen XIII 
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608 f), ein älterer Zeitgen~ss.e des ~risto!e.les, pbaea lotus L. (IV 112) weiß und der des "etvov, 
weiße xgtva, also wohl kultIVIerte weIße Lilien. womit er auch sorist (III 106. 112) jedenfalls 
Die zu Kränzen verwandten xe{va scbildert Theo- Lilium candidum meint, ähnlich; auch die späten 
phrast als Zwiebelgewächse (h. pI. YI 6, 8), die Geoponiker erw!ihnen als kultiviertes "e{vov eigent-
im Sommer blühten (ebd. 3 und bel Athen. XV lieh nur das weiße (XI 19) und sehen das pur-
679 d; vgl. Plin. XXI 67); die Blüte komme auch purne nur als eine durch ein hesonderes Kunst
gefullt vor (b. pI. I 13, 2), habe einen gleichsam mittel unter Benützung von Brutzwiebeln hervor-
schweren Geruch (c. 1'1. VI 14, 1), man bereit~ g~brach~e Abart. desselben an. Dazu komm~, daß 
daraus die Salbe (JOVOlVOV (de odor. 27 und bel dlC rilffilschen Dlc~t~r (Prop. IV 4,~5 usw.) lDlm~r 
Athen. XV 689d; ebenso Diose. IU 106, vgl. 110 nur das weJße llhum v.:egen semer Schönheit 
62) deren Aroma bald verfliege (de onor. 42); preisen und auch nur dieses von den Römern 
sie 'würden außer auf andere Weise auch durch kultiviert zu sein scheint. Nun wird aber von 
zerschnittene Stengel und durch Einlegen des einigen Botani.kern.es als wahrscheinlich erachtet, 
ganzen Stengels vermehrt (h. pI. U 2, 11; eille d~ das heute.n~ Gnech~~land und.andern~ändern 
Eigentümlichkeit der Pflanze sei es auch, daß aus VIelfach ~ultl~lerte LlllUm. eandldu~ mrgends, 
ihr Tränen herabträufelten , welche getrocknet sondern Vielleicht nur am LIbanon WIldwachsend 
ebenfalls der Fortpflanzung zu dienen scbienen gefunden sei (Engler bei Hehn 258). Gegen 
(ebd. und VI 6,8. IX 1,4). Was diese Tränen die Möglichkeit, daß die. Griechen di~ Kult.ur 
betrifft, so sind sie von Sprengel (62) und von desselben von den Syrern :>berkomIllen h~tten, 1st 
v. Fischer-Benzon (33; vgl. auch Fraas 287) 20 ~eltend zu ~achen, daß mchts dafur s~flcht, daß 
fur die in dcn Achseln der Blätter vorkommenden Jenes III Synen vor Begilln unserer Zeitrechnung 
Brutzwiehelchen des Lilium bulbiferum L. (mit kultiviert worden sei (J oret Plantes. 400; vgl. 
orangeroten oder safrangelben und geruchlosen aber Diosc. ~rr 106). Da~ Wort 1~"·lD des Alten 
Blüten) erklärt, die es nach letzterem auch er- Testaments 1st wahl"schemlich eme. umfass~nde 
möglichen die Pflanze durch Stücke dcs Sten"els Benennung ftir mehrere Blumenarten (Ge se III u s-
oder den 'ganzen Stengel zU vermehren. Auf- Buhl.Handwö~erb.,a. alt."n Te.st.12 1895 p .. 7~3). 
fallend bleibt dabei aber, daß Theophrast diese Nach Agypten .,st dl€ weiße LIlie. wa!JrSchemheh 
Vermehrungsart dem ue'vo, überhaupt zuschreibt erst unter perSIScher oder gar gnec!',scher Herr· 
und diese auch noch ein Geoponiker (XI 20, H.) ~chaft gelangt und h~t dort v;eder 1m Kult. "?ch 
für den Fall, daß man (aus weißen) purpurne 30 m der OrnamentIk ITgeß(~ e~ne Rolle .gesplelt 
xe{va erzielen wolle, empfiehlt (vgl. auch Plin. (~oret ebd: 159). Immerhm Ist es möghch. daß 
XXI 26). Was nun die Blütenfarbe betrifft, sO ~,e nach. Gneehenh,:nd ~us der Fremde g~kommen 
variiert sie nach Theophrast und soll, wie manche Ist. Kemer der gnechl~clJe': Autore,: laßt deut-
Leute aussagten, auch purpurn sein (h. pI. VI hch erkennen, daß er SICh ~lCselbe wJ!~wachsend 
6, 3; vgl. 8; bei Athen. XV 681 b; vgl. Plin. gedaeht habe: Von römls?hen Schnftste~ern 
XXI 25), eine Bemerkung, die sich gleichlautend lassen aher. lllcht nur Vergl~ms (Aen. VI .107) 
auch bei Dioskurides (UI 106) findet. Sprengel ulllI Petronms (127) auf Wiesen und OVldlUS 
(240) glaubt,daß Theophrast t~ils eine wdle (1ß?t. V. ~~2) auf den bewal~cten D.fern des Sees 
Lilie, Lilium candidum L" teIls Cllle rote, 1.1hu111 beIm Slzlhschen. H~nna weIße Lllien "achsen, 
martagon L., teils eine gelbe, Lilium bulbiferum 40 sondern auch FlTffilCUS Maternus (de err. p!of. 
L., gemeint habe, während Fraas (287) ihm nur rel. 7, ~), der zwar erst um ~47 n. Chr. schneb, 
die Kenntnis VOll Lilium chalcedomcum (nut aber, WIe schon zum amaraeus (0. I ~a) bemerkt 
scharlachroten, selten gelblichen, und gernchlosen ist, die Gegend. u;n Henna genau kannt.e, tut 
Blüten) und Lilium bulbiferum L. zuschreibt. Ob- !lasselbe wie OVldms. Auch Columella (X 270) 
wohl nun LiliulIl bulbiferum in Griechenland und spricht von Frühlingslilien dieser Gegend. Nach 
überhaupt im Orient nicht wild wächst (wel~ig- Fr. Torn~be'.'~ ,cF!ora sicula 1887, 53.1) findet 
stens nach Baissier V; anders. aber wohl lrr- slch aber m SIZlhen vOll der Gattung Ll~lUm nUI 
tümlich Fraas ebd.), aber schon in Italien, so L!lium ~andidum L. wild und zwar nur bel Castro· 
muß er es und seine Kultur weni(fstens vom glOvanm, dem alten Henna. 
Hörensagen, gekannt haben. 'YieHercht hat er 30. Eine Kranzhlume, die m~n sowohl _ durch 
auch andere in Griechenland vorkoIllmende rot- Samen ah Wurzeln (ZWiebeln) ,ermehren konnte, 
blühende Arten wie Lilium martagon L., Lilium wurde sowohl Vo.exwoo, als }.dewv nach ,Theo-
Heldreichii Freyn und LiliuIll chalcedonicum L. phrast (h. pI. VI 6, 9; .gl. Poil. VI. 10o) ge-
gekannt. Nicht festzustellen dürfte sein, welcher nannt, ,0 daß er auch selbst bald den emen, balel 
Art das rote lilium "ewe sen ist. von dem Plinius rlen andern Namen dafür anwendet. Er denkt 
(XXI 24) sagt, daß ';" von den Griechen xg{vov offe';.bar an ein Zwiebelgewächs (eb~. ,:nd VII 
genannt werde, nnd sich hesonders das y~n 13, I j c. pl. I 4., 1), u~d zwar el~e ~arzlssenart, 
Antiocheia und Laodikeia in Svrien und Phasebs worauf scbon dIe BezeIchnung yaextoao.;, welche 
in Lykien auszeichne. Im g~nzen dürfte aber .on d~n Röme,:",: ftir die Narzisse gebraucht.wur~e, 
doch aus den Angaben Theophrasts zU entnehmen 60 hmwelst. Frelhch unterscheidet er auch dlC frfih-
sein, daß in Griechenland, wenn nicht allein, so blühenden "'UgXtOCiQ'; und i.Elgwv. (h. pI. VI 8,. 1 
doch vorwiegend das durch seinen kräftigen Wohl· und bei Athen. XV 680e) von emern andern, ;: 
gernch ausgez!,icbnete LiI~um candidum L. knlti- :S:erbst. blühen~en I..r~wv (ehd. 3) .. Er alluße~e~ 
vierl worden 1st. Das xe'v~v, welches der wemg eIgentlIch dreI NarzIssenarten ,die e . 
jüngere Theokrit (23,30) aLs Beispiel einer schönen starken Dnft hatten (ebd. m 13, 6_ 18, b~tk c. 
Blume anführt, zeichnete sich durch seine weiße pI. VI 14, 1), gekannt und un~ der spä~ "j;-
Farbe aus; Dioskorides nennt die Blüte von den (b. pI. VI 6, 9) den NarC188US eero nus_ . 
Nymphaea alba L. (III 138) und die von Nym- verstanden haben. Sein "&e,,,tHJO>, der nur 8111e 
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Blüte auf seinem Schaft trägt (ebd. VII 13, 2), worden sein; I.elf!'ov muß schon zum Teil etwas 
könnte eine der beiden einheimischen Arten Nar- Unbekanntes gewesen sein (vgI. PoIl. VI 10ßf.); 
cissus radiiflorus Salisb. oder Narcissus serotinus man vermißt es z. B. bei dem zu Anfang des 1. 
L. mit weißer Blüte sein. Von diesem sagt er vorchristlichen Jhdts. dichtenden Epigrammatiker 
auch, daß Blätter erst erschienen, wenn Blüte Meleagros (Anth. PaI. IV 1. 2)_ Wohl nur lokale 
nnd Schaft vertrocknet seien (ebd. VII 13, 6), Namen für Kar.isse werden "axaU, (Hesych.), 
und die Zwiebel klein sei (ebd. 7), wovon das "f!OUV,O, und d"a"aUi, (Eumachos bei Athen. XV 
erstere sich nur auf Nardssus serotinus beziehen 618e), letzterer auf Kreta (Hesych.) gewesen sein. 
läßt. Damit im Widerspruch behauptet er (ebd. Der "f!o"O, des Theophrast ist ebenfalls ein 
VI 6, 9), daß die kurz vor oder um die Herbst-10 Zwiebelgewächs (h. pI. I 6, 6. 7. VI 6, 10. VII 
gleiche blühende Pflanze eine große Zwiebel habe; 9,4), das nur einen Schaft hat, welcher die Blüte 
doch eine solche haben von einheimischen Arten trägt (ebd. VII 13, 12). Er blüht anfangs Novem-
Narcissus aureus Lois. und Narcissus Tazetta L. ber, aber nur wenige Tage; seine Blüte erscheint 
mit mehr odcr minder gelben Blüten nnd wohl mit dem Blatte zugleich; er hat es gern, wenn 
auch Nardssus papyraceus GawI. mit weißen man auf seine Wurzel tritt, und gedeiht daher 
Blüten. Auch die vielen Blätter (ebd. VII 13, 7) (wild) am schonsten an Wegen und auf viel be
passen mehr auf die drei letzten Arten. So läßt tretencn Stcllen; man vermehrt ihn durch die 
sich denn anch nicht feststellen, welche Narzissen- Wurzel (ebd. VI 6, 10), d. h. Zwiebel. Der zahme 
art jedesmal von den Schriftstellern vor Theo- gehört zu den Kranzblumen (ebd. 1. 10), d. h. 
phrast gcmeint sei. Bei Homcr wird A"e,oet< 20 wohl Zicrgewächscn. Er ist wohlriechend (c. pI. 
von der Haut des Aias (11. XIII 830; vgI. Poil. VI 1.1, 1), besonders der wilde (ebd. VI 20, 1; 
VI 106) nnd der hellen Stimme der Cicaden (ebd. vgI. Plin. XXI 31). Wenn die Blüte getrocknet 
In 152; vgI. Hesiod. theog. 41) gebraucht. Hier ist, wird sie noch aromatischer (de odor. 34). Er 
wie bei dem Eigennamen lIoba!,efelO, Homers, wird als Gewürz gebraucht (h. pI. IX 7, 3; ,gI. 
den hieta im Hymn. Cer. (427) und den !,efeta Kallixenos Rhod. bei Athen. V 198 d) und als 
Ol';t.aw (= glänzende Augen) des Bakchylides Spezerei bei Brandopfern (frg. 148). Der wohl-
(XVII 95 Kenyon) will man, wie oben (I 3) er- riechendste (offenbar als Kulturpflanze) kommt bei 
wähnt, vielmehr an die weiße Lilie denken. Außer- Kyrene vor, wo man ans ihm auch die kräftigste 
dem werden, wohl immer als wildwachsende Salbe bereitet (h_ pI. VI 6, 5; c. pI. VI 18, 3). 
Blumen, genannt: ,dQwv (in den Kypria bei Athen. 30 An einer andern Stelle (de odor. 27) wird aber 
XV 682 f. Kratinos bei Athen. ebd. 6850) nnd gesagt, daß der beste "eo"o" aus dessen Blüten 
vae",aao, (Kypria ebd.; sich mit hundert Blüten- Salbe bereitet werde, der von Aigina und Kilikien 
köpfen aus der Wurzel erhebend, Hymn. in Dem. sei. Auch andere Schriftsteller (Apollonios Hero-
8; xaJ.J.iporf!v" d. h. mit vielen schönen Blüten, phileios bei Athen. XV 688 e. Strab. VI 273. 
und zu Kränzen dienend, Soph. Oed. CoI. 688; XIV 670. Diosc. I 25) stImmen in der Frage, 
ferner Kratinos a. a. O. und bei PoIl. VI 106. welches der beste "f!O"O, sei, mit Theophrast nicht 
Ps.-Hipp. II 537. 563. 606. 663. 696. 707. 739. recht überein. So viel aber ist klar, daß sein 
786. 834. III 467 K.). Nun sagen ferner Phili- "0°"°" sowohl der wilde als der zahme, meist 
nos (bei Athen. XV 681 b), ein nm 250 v. Chr, Crocus sativus L. gewesen ist. Dieser heißt heute 
lebender Arzt, Nikandros (ebd. 683d), Dioskurides 40 neugr. "go"o, oder (Ja<peiJ.;, wächst häufig wild 
(nI 106) und Erotianos (94, 2), welcher um 100 in Attika und besonders auf den Inseln Syros 
n. Chr. schrieb, daß xelvov, d. h. die Lilie, auch und Tenos, vorzugsweise von den letzteren werden 
lelewv, der erstere sogar, daß es auch "". ge- auch die (getrockneten) Narben in den Handel 
nannt werde, während der kurz vor Dioskurides gebracht; angebaut aber wird er nirgends in 
lebende Sextius Niger (bei Erotian. ebd.) sagt, Griechenland (v. He ldrcich 8)_ Wenn Theophrast 
daß der vaf!",aao; bei einigen i.df!wV heiße, und (h_ pI. I 13, 1. III 4, 5) das Adjektiv "f!o"o,,; 
der Grammatiker Phrynichos (bei Bekk. Anecd. = safran farbig für die gelben und braunen Blüten 
gr. 50, 17), 180-200 n. Chr., will mit Theo- ,on Abies pectinata DC gebraucht, so scheint 
phrast (h. pI. VI 6, 9) "elvov von i.duwv unter- dies auf dem Sprachgebrauch einer längst ver-
scheiden, fügt aber hinzu, daß manche beide 50 gangenen Zeit zu beruhen, in welcher das Wort 
wegen ihrer Ähnlichkeit für dieselbe Pflanze hiel- "f!o"o; wie das deutsche Safran die scharlachrote, 
ten. Demnach konnte auch Dioskurides (I V 15S) in getrocknetem Zustande braunrote Narbenmasse 
bemerken, daß sowohl "o.eXlCH)Oq als xe[vo)' von unserer Pflanze bedeutet haben mag. Außerdem 
einigen i,dgwv genannt würden. So erklärt sich kennt Theophrast (h. pI. VI 8, 3) einen Bergkrokus, 
auch, wie das lateinische Wort liZ':'"", womit der wie der zahme im Herbst blühe, aber geruch-
immer eine Lilie gemeint ist, aus ;.dQtOv ent- los sei. Dabei könnte man an Crocus cancella-
stehen konnte (.gI. Schrader RealI. 502). Es tus Herb., Croeus laevigatus Bor. ct Seh. usw. 
ist auch nicht unmöglich, daß !.dewv bei den denken, besonders an den ersten, da zu den ge
Schriftstellern vor Theophrast die Bedeutung Lilie ruchlosen anch der weiße gehörte (ebd. VII 7, 4). 
gehabt habe, aber wohl nicht wahrscheinlich, 60 Schließlich erwähnt er noch einen geruchlosen 
wenn wirklich Lilium album L. ebensowenig wie und dornigen (ebd.), dessen Domen Yielleicht 
Lilium bulbiferum L. in Griechenland einheimisch nichts anderes sind als fadenförmige und steife 
sein sollte, zumal schon Kratinos a. a O. neben Blätter (vgI. Sprengel 270. Lenz Anm. 6(0), 
).elgWY auch %(!!vo'V und wohl auch vUQxloao; der sich aber wohl kaum bestimmen läßt (Crocus 
nennt, also mit xe/vop, nicht mit lElf!lO'JI eine Fleischeri Gay?). Eine auffallende Erscheinung 
Lilie bezeichnet haben wird. Ebenso dürfte in wäre es, wenn wirklich, wie Schrader (Real!. 
nachchristlicher Zeit die Lilie fast immer mit 698 und bei Hehn 266; vgl. jedoch Lewy (5) 
"Illyov, die N anisse mit "&e,,,,,,,,,, bezeichnet meint, das Wort "eO"o, aUS hebr_ C:""1~ (Cant. 
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4, 4 = "f!o"o, in Sept.) en~~e~nt wäre und .viel- Blättern derjenigen, welche in den Gebirgen 
leicht mit dem Namen des kililnschen VorgebIrges Cyperns wächst und sehr wohlriechend ist, be
Kroev"o" wo nach den'meisten Gewäbrsmännern reitet man eine wohlriechende Salbe (de odor. 27). 
(Sallustius bei Non. 202, 8. Strab. XIV 670. Die Pflanze Theophrasts und der Hippokratiker 
Hor. sat. II 4, 68. Lucan. IX 809. CoI. III 8, 4. (II 598. 689. In 319) ist vielleicht Tamus cretica 
IX 4 4 Diosc. I 25 Plin. XXI 31. Mart. III L. (oder Tamus communis L.), welche von Dios-
65 2' ix: 38 5' vgI. Theophr. de odor. 27) sich kurides (IV 180) al""l.o, drf!ia genannt zu sein 
de~ beste "e'o,,~, (aber doch wohl angebant) fa,-,d, scheint. Al; K.ranzblu!"'e wird die olvavO~ .auch 
usammenhinge. Denn Crocus sativus findet slCh schon von Kratmos (bel Athen_ XV 685 c) erwahnt. 
~ach Engler (bei Hehn 255) wild außer an den 10 Den iHJ."wOo, der Alten hat man auf sehr 
~enannten Orten nur noch auf Kreta und den verschiedene Art zu bestimmen versucht. Di~ 
Bergen bei Smyrna, in einer andern Varietät auch betreffenden Stellen der Alten, z~ denen auch drel 
in Taurien, Thrakicn und Dalmatien. Da gerade der Homerischen Epen und ~we: des Hymnus auf 
bei den ältesten Dichtern verschiedene Personen Demeter gehören, hat G. BIsSInger (Progr: Er-
" o"on,nlo, (s. die Stellen bei Hehn 260f.), d. h. langen 1880) ges.ammelt und besprochen. Hmzu-
1t safranfarbigem Kleide angetan, insbesondere gefügt mögen h18r noch folgende Stellen werden: 

~ei Homer (11. VIII 1. XIX 1. XXIII 227. XXIV Ein verlassenes Mädchen. vergleicht Sappho (bel 
695) die Eos so genannt wird und dabei eine Demetr. de eloc. 1.06) mIt der purpurnen ~lume 
Färbung mit Safran gemeint sein muß (vgl. Aesch. M""Oo" welche lD. den Bergen ~Hten med.er-
Agam. 2:39), so ist es möglich, da.ll die Griechen 20 g.etreten habeI:. ~el Longos (I 111) ruhmt slCh 
zuerst diesen Farbstoff oder damIt gefarbte Ge- em schöner Junglmg. auf Lesb~s; daß er (sem 
wänder von den Phoinikern kennen gelernt und Kopfhaa:'~) dunkel ~el WIe d~r ~a",vlio;, der ~1e 
dann auch den Namen auf ihre einheimische Pflanze "eiva (Llhen) WlO DlOnysos d,e Satyrn ubert~efte ; 
übertragen haben. Das letztere muß aber schon auch wird bei ihm (IV 17) das H.aupthaar Jenes 
früh geschehen sein, da Homer (Il. XIV 348) die Jünglings mIt dem ~a",~lio~ verg!Jchen. Am See 
Blume auf der Ida hervorsprossen, der Dichter bei Henna wuchs nac~ Fm~lCus Mat~rnus (d~ err. 
der Kypria (bei Athen. XV 682e) die Kleider dC1: prot rel. 7, 2) all~rlel Hy~cmt.hus mIt buschIgem 
Aphrodite in die Düfte des "12°"°; (Crocus Sieben Stengel, . 'l.u,dqu.a hyaomtM. turgd tn "!lu/em 
Gay?) und anderer Blumen des Frühlings getaucht (vgI. fleb,t.bus rnaerens (igU!," be: CI~udlan. de 
werden läßt und nach dem Hymnus auf Demeter 30 r. Pros. II 130). Im allgememen WIrd d18 Pflanze 
(6.426) Persephone auf den nysaeischen Gefilden als. ein i~. Frühli'.'g blühendes, an <:lestalt der 
Thrakiens "f!6xo, und andere Blumen pflüekt. weIßen LülC ahnhches (vgI. b~s. OVld. met. X 
Ganz hinfällig ist die Ansicht He h ns (26.2f.),. daß 21 ~), auch z.~ Krän~en und dergle;chen verwan.dtes 
noch dem Sophokies (Oed. Col. 691) bel semem ZWlebelgewachs ,!"t v1elen wohlrle?henden ~luten 
goldglänzenden "f!oxo;; auf dem Hügel Kolonos von purpurner, hImmelblauer, rotllcher (so Jeden-
der als goldstrahlend gedachte Crocus sativus falls bei römischen Dichtern) und weIße; (von 
des Mor~cnlandes vorgeschwebt habe. Vielmehr solcher nur bei Co!. X 100) Farbe ge~chüd.ert; 
dürfte Murr (Mytho!. 254) richtig hier den mit öfters wi!d auch hervorgehobeIl , ~aß dIe Blut.en 
goldigroten Narben geschmückten "f!O"O; (Attl- das SchnftzelChe!" der Klage, nam!Jc~ (nach OVld. 
kas) geschildert finden. Ja zu dieser Zeit kann 40 met. X 215. PIrn. XXI 66) das ZeIchen AI.AI 
möglicherweise der Crocus sativus schon als Zier- trügen. Was dIe Pu:purfa~be der Alten betnfft, 
pflanze kultiviert worden sein (Kratinos hei Athen. so ist di~se be~annthch kemganz.klarer B~~nff. 
XV 6~la. 685c und Poil. VI 106). Schließlich ist Wenn DlOskundes (IV 63) dIe Blute de~ va,,'v-
noch zu er\\'"äbncu, daß, wenigstens in hIstorischen {}o,q als ;ro(]<pv(!o.ubi;, d .. h. purp~rähnhch, b~-
Zeiten, die Griechen den Crocus sativus kaum zOlchnet, so memt er mIt "of!<P~f!eo, ba~d dIe 
ßelbst als Färbepflanze (vgl. Blümncr Techno- purpurrote (z. B. IV 108), ?"l~ dle blaßvlOlette 
logie I 243), sondern zu dcn angegebenen Zwecken, (z. B. eM.61), bald auch dlC VIOlett? (z. ~. ebd. 
besonders auch seit den Hippokratikern zu medizi- 1?0) Farbe. Der .mcht seltene VergleIch mIt dem 
nischen verwertet haben. - Die olvavli~ des Theo- dlchten (und lockIgen?) Haupthaar .von Menschen 
pbrast ist eine Kranzblume und wird wegen ihrer 50 bezieht sich anschein~)ld auf den dIChten :'llilten-
schönen Blüte durch Aussaat der Samen ver- stand der Pflanze. Uber ihre Kultnr gIbt uns 
mehrt (h. pI. VI 6, 1. 11 und bei Athen. XV ~80e). von griechischen .Sehriftstel1e~n zue.rst Theophrast 
Der Baum d0f!ayiv,}, die kletternde ClematIs elr- (h. pI. VI 8, 2) slc~ere NachYlcht, .. mde_m er sag~, 
rhosa L. ähnelt der Weinrebe und der wilden daß sowohl dlO wllde als dIe gesate langere Ze~t 
olv&v!)~ '(ebd. V 9, 6). Die letztere blüht im blühe . .vielleicht spricht aber auch schon Kratl-
Frühling, nach der Narzisse und dem i.eiewv nos (bel. A:then. ~.V 685 c; vgI. Poil. V~ ~06) 
(auch Narzissenart) und gleichzeitig mit dem vom kultlVlert~n va",~!)o,. In sehr sorgfaltIger 
dunkeln ro,- wohl Viola odorata L .. nnd v'uo- und sachkundIger Welse hat Murr (Progr. von 
lf!vao" wohl Helichrysum sioulum 'Boiss. (ebd. I~nsbr. 48ff.; MJ1:hol: 256ff.) unter Berücksich-
VI 8, 1. 2 uud bei Athen. XV 680 e; vgl Plin. 60 tlgung der von B 18 smge r gesa~melten Stellen 
XXI 65), doch scheint sie wie das dunkle rov die Frage, welche Pflanze d;r va>;,,!)o;; gewesen 
fortwährend zu blühen beBonders wenn sie auf sei, behandelt. Er entscheldet sIch, besonders 
eine gewisse Weise behandelt wird (c. pI. I 13, auf des Dioskurides Beschreibung ~V 63) fußend, 
12), d. h. wenn mau die traubig angeordneten für Hyacinthns orientalis L., .der J& auch heute 
nnd weißen Blüten abkneipt nnd keinen Samen in Italien giacinto genannt WIrd. Er ~ orte.i" 
-ansetzen läßt und die PRanze eine sonnige Stelle an der tiefvioletten Spielart dessel~n ~. : e 
hat (h. pt VI 8, 2; vgI. Plin_ XXI 65). Die jedes Perigonzipfels eine helJfarbtge ele ung 
<>Ivav~ Griechenlands ist geruchlos, doch aus den von der Gestalt des A (progr. 57; vgI. Mythol. 
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258, 1). .Entgegen der Ansicht He h n s (511), für Gladiolus communis L., den anderer Schrift-
daß erst m der Türkenzeit Hyacinthus orient.lis steiler, namentlich des Dioskurides (IV 63 der 
aus Bagdad und Aleppo nach Venedig und Italien nicht bemerkt, daß die Pflanze das erwähnte 
gebracht sei, nimmt er für den Fall, daß die Zeichen trage) für Hyacinthus L. erklärt. Zn-
Blume nicht in Südeuropa heimisch sein sollte, nächst kann nicht Gladiolus communis L. der 
an, daß die Griechen sie sehr früh aus Vorder- gar nicht in Griechenland vorkommt (Boi~sier 
asien ühcrkommen und in ihren Gärten kultiviert V 140), sondern nur Gladiolus segetum Gawl. in 
hätten,. von ~o aus ~ic durch verschleppte Z:vicbeln Frage kommen. Aber auch auf diesen passen 
se.hr leICht ms Fr~lO habe gelangen und hIer ver- die Angaben der griechischen Dichter über Blüten-
w~ldern konnen. Uber. den ersterep Punkt. herrscht 10 stand und Wohlgeruch nicht, abgesehen davon, 
I~,de~ unter den hcutlg.en B?ta~lkern .keme Über. daß ~6."wlJo<; und xoaf'0aavJaJ.ov (wohl Gladiolus 
emstlmmung; doch schemt fur dIe AnSIcht Hehns segetum) dem Kratinos (a. a. 0.) und Pherekrates 
der pmsta,!d zu sprec?en, daß die .Pflanze zwar (bei Athen. XV 685a) und M,,,tvlJo, und ;tqnov 
oft In Itahen und. mJtunt~r aucl~ 10 d~mselben (= Gladiolus segctum) dem 'l'hcophrast (h. pI. 
nahegelegenen GebIeten, seI es WIld, seI es ver- VI 8, 1) und Dioskurides (IV 20. 63) zwei ver-
wJ!dert vorkommt, aber im eigentlichen Griechen- schicdene Pflanzen sind. Ziemlich unwesentlich 
land. nur auf K~turla~d ~m Mündungsgebiet des ist es, daß in den pompeianischen Wandmalereien 
Pamls."s beJ NISI (Bo.lssler V 310),. au~erdem von den genannten Pflanzen nur Gladiolus sege
noch m der Troas; fur das letztere 1st sIe abe: turn dargestellt ist (s. Comes 24 und Register). 
z. B. vo.n Ascher~on (Pflanzen der 'I'roas beI 20 Als unzureichend muß auch die Erklärung des 
H. Sc?he.m~nn Iho~ 1881,812) n.icht unter den M"lVIJO;; als Lilium martagon L., welche neuer-
~ort e:nhmIDlschen Llhaceen angef~hrt. Dte.l\Iög- dings ,~ieder G. B ird w 0 0 d (Thc Athenaeum 1901 
hc~keü ab~r, daß SlO seho~ !ruh (m Homenscher ur. 385o, 350) wenigstens für den des Homer (Il. 
Zelt). m Gne.chenland kultIVIert und dann bald XIV 348), Moschos (III 6), Nikander, Vergil und 
verwildert sem könn~, dürfte .doch ~usgeschlossen Ovid zu rechtfertigen versucht hat, angesehen 
sem. Außer an. Hyacmthus oTlentahs könnte man werden. Dabei stützt sich Birdwood vornehm-
also auch an eme Muscanort, besonders IHuscari lich auf die vermeintliche Blütezeit des ~ax,v{}o 
raccmosum Mil}., d.enken,. bei der sich aber die Nach ihm sollen nämlich die in Amyklai gefeie;: 
erwahntcn Schnftzelchen mcht werden nachweisen ten Hyakinthicn, eines der ältesten und ange-
las~en; auffallen könnte nur der gezahnte meist 30 sehensten Feste der Peloponnes welches dort im 
weIße Saum d:," Blüt,en: Deutlich erkennen dür:te lakedai~onischen Monat Hek~tombeus gefeiert 
man das. erwahnte ZeIChen AI AI wohl nur Im wurde, III den Juh gefallen sein und daher die 
In.nern emes. der. Kro,?enbl~tter von Delphinium· Blume, welche ebenso wie das Fest nach dem 
AJaels L. VlelleIch~ Ist dles auch die Pflanz~, v?n Apollon getöteten Hyakinthos benannt war, 
vo~ ,welc~er Paus.mas (I 35, 4) s~gt, daß sie eme Sommerblume gewesen sein. Dabei ist es 
auf Salamis. au." dem .Blute . des Atas llervorge- unwesentlich, daß jener Monat wahrscheinlich 
sprossen, weiß, ms Rötliche sp,".lcnd, klei~erinBe: dem attischen Skirophorion (12.-30. Juni) oder 
z~i( auf den Steni(el und die BI~tterals dw (~etße) ThargellOn (11. ~Iai bis 11. Juni) entsprach (P. 
~~he sC! und dIeselben Schnftzelehen. WlC d,e Ste~gel Di? gr. Kultusaltertümer" 1898, 218f.), 
va",vlJo, trage. ~'reJlIeh möchte auch hIer Murr 40 da die Zelt Jenes Festes kaum mit der Blütezeit 
(~rog~ .. v. Innsbr. 59f.; lIfyt.hol..258, 6) l!cber an des M,uv{}o, in Beziehung steht. Aber nicht 
el~e lIhenar~lge Pflanze, ~1C11elCht an e:ne he11- nur .nd.ere, sondem selbst Vergil (Georg. IV 135) 
bluhende SpIelart des Hyacmthus onentahs selbst und OVld (met. X 104) setzen die Blütezeit in 
d~nken. A.ber unde:,kbar ist es nic~t,. daß m":n den Beginn des Frühlings (d. h. bald nach dem 
mIt der Zelt das ZeIchen von Delphllllum Ajaels 7. Februar). 
auch auf die gewöhnlich {)flXLVÜO~ genannte Blume Mit rr;.6~ = Flamme bezeichnete man eine im 
übertrug oder, ,~ie Fraas (133) meint, beide Frühling blühende Kranzblume (Theophr. h. pI. 
;e;weehselk LlCß doch auch die Sage. den VI 6, 2. Plin. XXI MI. 64), die sich durch ihre 
","-,,'v{)o;; teils aus dem Blute des Hyakinthos. leuchtende rote Blüte auszeichnete (Plin. ebd. 59. 
teIls aus dem des Ams herYorgehen. Scheint 50 XXVII 441 unu. durch Aussaat der Samen ver-
man doch a,:ch das 'l'rallerzeichen des M"",{)o;; mehrt wurde (Thcophr. ebd. 11). Daneben kennt 
an dem Gladl?lllS s~getum Ga~l., an dessen meist Theophrast (ebd. VI 8, 1. 2 und bei Athen. XV 
ro~er Bl~te <!-ie drei. untern Zlpfe.1 auf der Innen- 680 e) ein wildes q;i.D)',vo,·, auch eine Kranzblume, 
selte m.lt em~m langlIchen weißen Fleck ver- welche gleichzeitig mit Matthiola incana R. Br_ 
?ehen smd, W1e~lergefllnden zu haben., Von dem oder etwas später (ebd. VI 8, 1) und zwar längere 
Im Sommer (}Ial?) bluhemlell "OOltOOavÖa).ov der Zelt blühe (ebd.21. UnO'enau sagt Plinius (XXI 
Bewoh~er von l;Iermionc in Argolis sagt nämlich 134), daß das f/ammeu;', welches '1'),,,; genannt 
Pausam" (U 3.), 5), daß es Ihm der Größe und werde, nur wild wachse. Aber wohl mit Recht 
der Farbe nach fa,,,!'{)o; zu sein scheine. zum.1 identifiziert Fraas (106) die wilde mit der zahmen 
sl~h darauf a~ch dlC Klagebuchstaben fanden. 60 Blume und möchte dabei in erster Linie an Silene 
D,eses %o0f'0oavdalov möchte ~I u rr (Progr. 60f. vespertina Retz., aber auch an andere Silenearten 
gegen Fraas ~3.3. 294) e.her für Gladiolus sege- denken, da diese sehr häufig vorkämen, so daß 
turn als DelphmlUm AlaelJl halt"n; letzteres ge- es zu verwundern wäre, wenn die Alten keine 
hort auch wegen .seine~ über 1 m hooh werdenden nuter den Coronariae p1antae aufgezählt hätten_ 
:;;tengels schwerlich !rier~er_ D.ureh das .Gesagte Übrigens wird die q;M; anch nooh, wie wir sehen 
1St zmn grllßten Teil dIe Ansicht v_ Flscher- werden, von Nikandros nud zwar als kultivierte 
Benzons (S8f_ 46) schon erledigt, der den M",~- Blume erwähnt_ 
{}o; der griechischen Dichter (vgI. Fraas 298) Unter den Blumenenrihnt ferner Theophrast 
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(h. pI. VI 8, 3; ... gl. Plin. XXI 67) den im Sommer zygis S. et S_ und Thymus Sibthorpii Benth.) und 
bltlhenden ",,,{fa, (deutsch etwa Sehnsuchtsblume); Mandelbäume gepflanzt werden. 
eine Art desselben habe eine der des M"w8o, b) Die Pflanzen Nikanders. In einem 
ähnliche Blüte, die der andern, welche um die Fragment desKolophoniersNikandros von 72 Versen 
Gräber gepflanzt werde und längere Zeit blühe, (74 Schn. bei Athen. XV 683), das leider nicht 
habe eine farblose weiße Bliite. Die letztere ist fehlerfrei erhalten ist, sind 33 sog. Kranzblumen 
,'On Fraas (107) für Silene otites L. erklärt mit besprochen, doch ist bei dem größeren Teil der-
dem Bemerken, daß diese in Attika sehr häufig selben (v. 55-72) nicht ganz klar, ob sie als 
sei, doch ist sie später. von nie~and hier .ge- k,:ltivierte oder wilde anzusehen sind (vgl. v.54 
funden, s~ndern nu~ 1m ~hstTlkt.Jam~a von. Epirus 10 mit 58), obwohl das, erstere namentlich wegen 
(de Halacsy I 1/8), Iß Itahen, Im mittleren des v. 57 erwähnten xV"'1'0<; das wahrscheinlichere 
Europa, Armenien usw. In Attika gibt es mehrere ist. Zu den sicher kultivierten gehören: 1. das 
längere Zeit, April bis Mai oder Juni, und weiß- sein Haupt hoch erhebende f1oap{},I'0P ist unbe-
blühende Silenen. Den in Griechenland häufigen stimmbar , da nur Galenos (XVIII A 712) es er-
)ryrten~trauch, Myrtus communis L., finden wir wähnt und mit f1ovq;lJaJ..uov und X1'voavf}Ef'0v, 
zuerst III dem EIgennamen 1l1vl!0'po, (Horn. 11. von denen hernach die Rede sein wird, identifi-
II 616) erwähnt und die Bezeichnung llV(lolv'1 ziert. 2. Der E1'J<vJ.!.o, mit langen kriechenden 
in dem Adjektiv f'V1'Q!vo,,~~;; in einem Hymnus Stengeln, am Brunnen zu pflanzen, ist wohl be-
des 6. Jhdts. (H. in Herrn. 81). Mit f'v(lw, be- sonders Thymus Sibthorpii Benth. oder Thymus 
kränzte man swh gern (Anakreon bei Athen. XV 20 serpy11um L. 3. Die wohl auch vOn Kratinos (bei 
676 c und PoIl. VI 107. Pind. Isth. 3,88. Eubulos PoIl. VI 106) als Kranzblume und von Nikandros 
bei Athen. XV 679 e usw.), wie bei Gelagen zur (Ther. 899) als rötlich bezeichnete lJ(lvaJ.J.t, scheint 
_lbwehr gegen den Weindunst (Philonides med. von Sprengel (278) richtig mit Verbascum triste 
bei Athen. ebd. 675 e), besonders bei sakralen Ge- S. et S. = Verbascum phoenieeum L. identifiziert 
bräuchen, bei denen dieser Strauch überhaupt zu sein, einer allerdings in Griechenland sehr 
eine vielfache Rolle spielte (vgI. Bö t ti eh er 445ff.); seltenen Pflanze, da man {)l!vaJ.J.t<; den aus Blättern 
auch. Gräber schmückte man. mit seine,? Zweigen des Wollkrauts, Verbaseum L., bereitet~n Lampen-
(Eunp. Electr.324. 512). Eme Stelle Im Garten docht nannte (H. Blümner TechnologlC und Ter-
hatte er jedenfalls schon zur Zeit des Aristophanes rninologie II 1879, 160, 5) und heute 'die filzigen 
(Av. 160). Auch Theophrast spricht wiederholt 30 dicken Blätter mehrerer Verbascumarten von den 
von der Kultur des f'V1'1'tVO;; (h. pI. I 9, 3. H 5, Hirten als J<'euerschwamm und sog.r zu Dochten 
6. 7, 2. 3; c. pI. HI 5, 5. 7, 1. 11. 9, 3. 10, 5. gebraucht werden (v. Heldreich 37f.). 4. Das 
17, 5. 7) oder der f'V1'1'tv~ (h. pI. II 2, 6), doch Ivv ist teils blaß, also Matthiola incana R. Br., 
nur von den wilden IlV1'1'ivat, welche an dem teils goldfarbig, also Cheiranthus Cheiri L. 5. Die 
Grabe Elpenors auf dem Vorgebirge Kirkaion in 11"" zur Zeit der Ankunft der Schwalben Blüten 
~atium wüchsen, .bemer~t er (ebd. V 8, 3), daß von der Farbe der Schwalben hervorbringend, ist 
Sie solcher Art sClen, wIe man sie zu Kränzen Iris germanica L., vielleicht auch Iris attica Boiss. 
nehme, während die andern dort wachsenden groß et Heldr. 6. Das auch ).e{1'tOV, J.f'f1ooot'1 (so in 
seien, d. ~. wohl nach Pli.nius (XV 122) breitere Korint~ na?h Nik,andros bei Athe~: X,: 681. b) 
Blatter hatten. Auch bel uns verwendet man 40 und xa(lf'u 'Aq;(108H'1; genannte "eIVOV Ist eme 
heute bekanntlich die kleinblättrige Varietät zu Lilienart, wohl besonders Lilium candidum L. wie 
Brautkränzen. Des Aristophanes (Av. 1100) AfV- bei Theophrast. 7. Die zu Kränzen brauchbare 
~"rQoq;a f'VeW, d. h. doch wohl die weißen und ).tflavo;; oder J.,f1avwd;; wurde von den Römern 
wohlschmeckenden Beeren von Myrtus leucocarpa ros marinus genannt (Diosc. III 79. GaI. XII 61. 
Sm.. einer Spielart von Myrtus communis L., V gl. Thes. gloss. emend. II 212) und war Ros 
welche von Vögeln im Frühling (?) gefressen marinus officinalis L., welcher noch heute in 
würden, sollen vielleicht Gartenfrüchte (vgl. DiGsc. Italien Rosmarino heißt. Später wurde dieser 
I 48) gewesen sein. Hingegen nennt Dioskurides Strauch zu dem genannten Zwecke unter dem 
(I 155, vgI. 48) sowohl eine zahme sehwarz- als Namen 8EvdeoUflavov kultiviert (Geop. XI l5f.), 
zahme weißbeerige f'Veo{"'J, von denen jene eine 50 womit ebenfalls lateinisch rosmarinus geglichen 
g;ößere. medizinische Wirkung besitze, wenn auch wurde ('rhes. gl. em.ebd.) und noch heute der 
mcht eme so große, wie die schwarzbeerige der Strauch in Griechenland bezeichnet wird. 8. Die 
Berge. Endlich spricht Theophrast (h. pI. VI im Sommer blühende Kranzblume ).vXvi; erwähnt 
2 ... 3f.), abgesehen von schon vor seiner Zeit kul- schon Theophrast (h. pI. VI 8, 3 und bei Athen. 
tlVlerten Bäumen und Sträuchern (vgl. bes. h. pI. XV 679 d. 680 f; vgl. Plin. XXI 67); auch Dios-
I 9, 3), noch von dem attischen 1JVf'0P, das man kurides (III 104f.) unterscheidet die Kranzlychnis 
zum .F!ltter ~r Bienen aussäe, das um das Sommer- von der wilden, der Art nach verschiedenen -Lych-
solst,itium. mit sehr s~höner Blüte blühe und wovon nis, indem er von jener sagt, daß ihre Blüte der 
es em 'Yelßes und em dnnkles gebe. Das weiße, Levkoje ähnlich und purpurfarben sei. Eine in-
d; h. we,iß- ode~ hellrotblühende, wird für Thymbra 60 tensive Farbe (d;Eia I(lOfl) scheint ihr Nikandros 
(Saturela) capltata L. = Thymus capitatus Link zuzuschreiben. Man hält die kultivierte AVl,V{, 
et Hoff,:". geha.lten. während das dunkle kaum allgemein für Agrostemma coronaria L. = Lychnis 
z~ bestIUlmen Ist (Thymus euboeus HaI. ?). Nach coronma Lam. 9. Von dem WI""W, Papaver 
emer andern Vorschrift (Ps.-Arist. hist. an. IX somniferum L., ist schon erwähnt (I 3), daß er 
206) solIten um die Bienenstöcke wilde Birnbäume, in Homerischer Zeit im Garten wohl, wie anch 
~aubohnen, Luzem!,(MedieagosativaL.), Iv(!la(?), sonst in der Regel, zur Gewinnung des Opiums 
Wl,/lO' (Lathyrus Cleera L.?), Myrte, Mohn (pa- oder auch als Gewürz angebaut wurde. Als 
paver 80mniferum L.), l(!'Wll", (bes. Thymns Kranzgewliehs scheint er nm von !Ukandros be-
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zeichnet zu sein. Von den meisten heutigen Bo· ;wv,,&vf)s!'ov anderer Schriftsteller angesehen wer-
tanikern wird er als eine Knlturfonn des im Mittel· den darf, zu unterscheiden. Zunächst sollte das 
meergebiet, in Griechenland allerdings nur selten, ",olvo'l,,'}all'ov des Hippokrates (lU 244 K.) nach 
wildwachsenden Papaver setigerum D C ange· Galenos (XYlIT A 712) mit dem {Jodr; 6<p{}al!,,,r; 
sehen, und eine von ihm etwas abweichende Va· (oder (JoV<p{}al!,ov) und nach demselben (XIX 88) 
rietät wurde schon in der Steinzeit der Schweizer {Joav{},!'ov mit {Jov<p{}al!'ov identisch sein. Bei 
Pfahlbauten (etwa vor Mitte des 2. Jahrtausends) Dioskurides (III 146) wird vom {Jov<p{}al!'ov fast 
angebaut (Schrader Reall. 545). 10. Für die genau dasselbe wie vom Xl}vaav{}s!'ov (IV 58) ge-
besten Rosen erklärt Nikandros, wie oben (I 4) sagt, doch scheint die letztere Stelle unecht zu 
erwähnt, die schon von Herodot gerühmten Rosen 10 sein (Fraas 214), zumal an einer anderen Stelle 
des Midas in Makedonien, für die nächstbesten (III 144; vgl. Plin. XXII 53) mit Xl}va&v{}s!'ov 
die von Nisaie in Megaris, Phaselis in Pamphylien wohl sicher Anthemis tinctoria L. bezeichnet ist. 
und Leukophrys in Karien. Auch der gegen Ende Auch das llfXl}vaov, Helichrysum siculum BoisB., 
des 1. Jhdts. v. Chr. schreibende Arzt A pollonios wurde von mancheu iC/1vaav{},!'op genannt (Diosc. 
Herophileios sagt (bei Athen. XV 688 e; vgl. Pli.n. IV 57). Später wurde sogar das (Ja<I}';'XtOv, wohl 
XIII 5), daß das heste Rosenöl das vou Phasehs, Ranunculus sceleratus L., auch Xl}vaav{}s!'ov ge· 
Neapel und Capua sei. 11. Daß oaf-lVJvxOV und uannt (Geop. II 6, 24. 30). An Sempervivnm 
6.!'IlI}""oq schon seit der Zeit vor Theophrast viel· arboreum L. ist schwerlich zu denken, obwohl 
fach in derselben Bedeutung gebraucht worden nach Plinius (XXV 160) dieses, nämlich das 
siud, ist bereits (I 8 a) erwähnt. Doch scheint 20 größere aizoum, von manchen buphthalmus ge· 
Nikandros wie auch die späteren Ärzte das hier nannt worden sein soll. Nach der Beschreibung. 
erwähnte oaf-l1pvxov von dem (angebauten) 6.!,al}a- welche Dioskurides (lU 146; vgl. Gal. XI 852) 
xo< (Ther. 575) unterschieden und unter jenem von seinem {Jov'!'{}al!'ov gibt, erklärt Fraas (213) 
Origanum majorana L. verstanden zu haben. Da dieses wohl richtig als Chrysanthemum corona· 
das Wort oa!'lpvxoV vielleicht nach einer Notiz rium L., eine in Griechenland sich vielfach, so-
des Arztes Diokles (bei Plin. XXI 61) in Ägypten gar auf der Akropolis vou Athen, wild findende 
und Syrien gebräuchlich war, ist wohl anzunehmen, Komposite. Demnach kann auch das {Jov'!'{}aÄ.!'ov 
daß es ursprünglich und eigentlich eine fremde Nikanders Chrysanthemum coronarium und sein 
Pflanze, den Majoran = Origanum majorana L., Xl}voav{)t< vielleicht Anthemis tinctoria L. ge· 
bezeichnete. 12. Die im Frühjahr erblühende 30 wesen sein. Als Kranzblume bezeichnet auch zu 
'P).6~ ist wie die des Theophrast eine Sileneart. Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. Meleagros (Anth. 
13. Endlich gibt Nikandros auch eine ausführliche Pal. IV 1, 52) das ,geschmeidige Ochsenauge', 
Anweisung über die Pflanzung des '''006<, der tvorl}o<pov IJf,!,a {Jo"<. In den mittelalterlichen 
Hedera helix L. Am Ende unseres Fragments Glossaren (Thes. em. gl. I 170) wird freilich {Jov
(v. 55ff.) sind noch, aber ohne daß von ihrer <p{}al!,ov wiederholt mit calta identifiziert, womit 
Kultur eine Andeutung gemacht ist, folgende heute in Italien die Calendula arvensis L. be· 
Kranzblumen erwähnt. 1. Die im Frühling blühende zeichnet wird; doch hat diese sicher nichts mit 
6."l"hvTJ (wörtlich ,Windblume') nennt schon Kra· dem {Jov<p{}al!'ov de, Dioskurides zu tun, sondern 
tinos (bei Athen. XV 685 c. Poil. VI 106) unter ist wahrscheinlich sein "I.vwvov (IV 13). 4. Der 
den Kranzblumen. Von Theokrit (5, 91) wird sie 40 YSl}ao< "dJy01v, ,Greisbart', könnte vielleicht der 
als eine wilde Blume bezeichnet, die nicht mit eßbare rl}uyo"dJy01v, ,Bocksbart', anderer Schrift· 
der kultivierten Rose vergleichbar sei. Dioskurides steiler (Theophr. h. pI. VII 7, 1. Diosc. I! 172. 
(IT 207) unterscheidet eine kultivierte und zwei Plin. XXI 89. XXVII 142), Tragopogon porri. 
wilde, von denen die kultivierte deutlich als Ane- folius L. = Geropogon hirsutus Urv., da Nikander 
mone coronoria L. (italienisch anemolo) charakte· nirgends den Teayo"wy01v erwähnt, oder auch 
risiert ist, die für den Blumengarten wichtigste Geropogon glaber L. sein. 5. und 6. Das ,j,o< 
Anemoneart , welche sich heute in Griechenland iiv{}o, und llivlOv finden sich bei Theophrast als 
sehr häufig findet. Nikander nennt seine cl,,- kultivierte Kranzgewächse. 7. Die dunklere lO1,',a, 
!'01v{r; jungfräulich und glänzend. Mehr über die ist wohl wie das dunkle rov des Theophrast Viola 
dV'l'dJv~ bringt Wagler o. Bd. I 2180f. 2. Der500dorata L. 8. Einen goldenen Kranz vou zier· 
leuchtende &aT~1} kommt nnr hier als Kranzblume lichen "al.Xa, erwähnt Alkman (bei Athen. XV 
vor. Den sog. daT~e dm"o, beschreibt Diosku· 682 a); die Blume wird auch von Epicharmos 
rides (IV 118; vgl. Plin. XXVII 36. Ps.·Apul. (ebd. b) und Nikolaos Damaskenos (ebd. a) als 
61) so, daß man ihn allgemein für Aster amellus L. sehr lieblich und scMnfarbig geschildert. Sie 
hält. Obwobl Sibthorp diesen bei Athen und kann natürlich weder mit der ""Xl.a = {Jov
Ftaas nicht selten an der Küste bei Phaleron <p{}al.flOv noch der xal."a< = xevaav{},!'ov des Dio· 
gefundeu zu haben angeben, ist er doch nachher skurides (lI! 146. IV 58) oder dem {Jov<p{)ul!'ov 
nicht mehr hier beobachtet, so daß de Halacsy und 7.l}vom·{}i< des Nikandros identisch sein. Eine 
(Il 16) sein Indigenat in Griechenland stark be· gewagt<) Erklärung gibt Fraas (216). Bei Dio· 
zweifelt. Da auch Diosknrides nicht sagt, daß GO skurides (IV 13) ist nämlich, wohl von anderer 
er eine wilde Pflanze meine. so könnte er ja immer· Hand, bemerkt, daß man statt "J.fJ!'evov auch 
hin nach Griechenland verpflanzt sein. Iu Italien y.alv"av{),!'ov sage. Das letztere Wort ändert 
wuchs er wie heute wild, diente zu Kränzen und nun Fraas in l.aÄxavllepov, während er das x).v-
hieß amellus l'Verg. Georg. IV 271ff.). Daher WVOV für Calendula arvensis L. erklärt. So hält 
wird wohl auch der &a"IQ oder ,Stern' des Ni· er denn auch Nikanders x,u,,'1 (oder ,,&1X'I) nnd 
kander als Aster amellns zu nehmen sein. 3. Das die des Scholiasten zu Nic. ther. 641. welcher 
{Joo<p{)u.Ä.(.uw, ,Ochsenauge', ist schwer von dem aosführt, daß ,,&1X'I nicht nur die Purpurschnecke, 
xevaavf),r; , welches wohl als das.elbe wie das sondern anch eine Blume bedeute, fIIr dieselbe 
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Pflanze. Immerhin aber ist es mOglieh, daß "&1X'1 oder Acanthus mollis L. (Diosc. m 17. Plin_ 
... igentlich ,Schneckenblume' bedeutet habe und XXII 76. Gal. XI 818) teils mitcaerefolium = 
die Feldringelblume, Calendula arvensis, gewesen Anthriscus cerefolium Hoffm. (Plin. XIX 170. Ps .. , 
sei, da deren Früchtchen zum Teil igelartig, zum Apul. 104. Corp. gloss.lat. m 573, 11) geglichen. 
Teil stark gekrümmt und eingerollt sind, und wie Schwerlich aber war die Pflanze des Nikander 
.erwähnt zum Teil ealta mit {Jov<p{}al!'ov geglichen oder des Pausanias Acanthtts mollis, aber auch 
wurde. 9. Der im Frühling verborgene (!,v,",v) auf Authriscus cerefolium paßt nicht die Besehrei· 
x!!""or; muß der im Herbst blühende Crocus sati· bung des Blattes. Übrigens scheint die Heimat 
wS L. sein, von dessen Kultur bei Theophrast der letzteren Pflanze im südlichen Rußland und 
die Rede ist. 10. Die sich zierlich windende 10 gemäßigten Westasieu zn liegen. Die Beschrei-
(Evrl}=~r; oder EVorga'I'i;q) "v"lal'tvor; läßt sich bung des Blattes patlt gnt anf Jurinea mollis L., 
mit der von Dioskurides (II 194; vgl. Plin. XXV auf welche Murr (Mythol. 202f.) aufmerksam ge· 
116) beschriebene~l ".v"laftlVo<, L~nicera periely· macht bat! die ~reilic~ in Grieche?lan~, beso!'. 
menum L. identIfiZIeren. 11. Fnsche Sprossen ders auch m Attika mcht seit eu Ist, Immerhrn 
der ""Jreod empfiehlt Nikandros (Alex. 622) bei aber die Pflanze Nikanders sein könnte. 14. Nur 
Vergiftung durch Bleiglätte. Schon Theophrast an unserer Stelle ist das "av6<1Wov = ,ganz dnf· 
{de odor. 25ff. 31. 42. 50. 55) kannte eiu aus tend' en;"ähnt ~nd nur al.8 hoch ~h",:akterisie~, 
deu Blüten der ,,{;:rl}o, bereitetes wohlriecheudes so daß eme BestImmung mcht möghch 1St. 15. Dte 
<öl, das noch gewisse Zusätze erhalten konnte "ril}'<. ist .nur hier als .Kranz!l'~wächs ange~hrt. 
(ebd. 25. Diosc. I 65). Der Strauch, dessen weiße 20 Gememt Ist ~ohl ,\tens. aqUlhna L;, da dIeser 
und wohlriechende Blüten dazu verwandt wurden, Farn der gememste m Gnechenland Ist und heute 
wird von Dioskurides (I 124; vgl. Plin. XII 109) wie aUe größeren Farne "dl},q genannt wird. 
beschrieben und war Law80ni. inermis L. Am 16. Die oavl}TJ, ,Eidechse', ist nach Nikander auch 
besten gedieh er und das heste Öl davon wurde ~{},?,,{ov od<po< "Hys.Otl6.ov, d. h. Krauz des unter· 
in Ägypten gewonnen, nächstdem auf Kypros und Hdlschen Völkergebteters oder des Had!,s, genau~t 
zu Sidon in Phoinikien (Apollonios Herophileios worden. Nun sollen oavl}{~<Ov und "ae~a!,ov fur 
bei Athen. XV 688 f; vgl. Plin. XIII 5f.). oder diesel.be Pflanze gesagt ~ein ~Gal. .XI~ 136), oder 
im palästinensischen Askalon und ägyptIschen doch Je~es wegen selD~r Ähnhc~kelt mIt letzterem 
Kanope (Diosc. ebd. Pliu. XII 109). Als Kranz· "al}~a!,l< genannt seID (Erotmn. p. 117, ~ KI.), 
gewächs er~ähnt Meleagros (Anth. Pal: l~ 1, 4?) 30 u?d ?e~te sagt m~n xaI!Ot;!'.ov sowohl [ur die 
die phoiniklsche "Vl<eOq. DIe Lawsoma mermls emheJmlsche, aber mcht kul~lVlert~ Ernenna alep· 
wird seit uralter Zeit im Orient und in Nord· pica Gaertn. als für das m GrIechenland nur 
afrika, obwohl ihre ursprüngliche Heimat noch k.ulti>:ie~te und w?h.1 nur iu. Kleinasien oder ~ersieu 
weiter östlich zu suchen ist, angebaut (1!;oeh n e emhelmlsche LepldlUm satlvom L. , Aber Nlkauder 
bei Engler und Prant! III 7, 16). Nach Agypten unterscheide~ seine aavl}'1 von "al}~a!,ov, da. er 
i.t sie spätestens zur Zeit der Ramessiden (ca. dieses an emer andern Stelle. seille~ Georgtka 
1300-1000) gelangt (J oret Plant."s 154; vgl. (bei At~en. I; ~~6 d) un~ an emer ~ltten (Ther. 
Schweinfurth 658). Aus den zernebenen Blät· 876) em medlzlmsches "ae~a!,ov erwahnt. Wenn 
tem gewann man das Henna, womit zum großen man ferner mit v. Fischer.Ben~o.n (102) an· 
Teil die Fingernägel der Mumien rot gefärbt sind 40 n~hme.n darf, daß "a!!~,!I'.0v = la~emlsch nr:stur-
{Fr. W önig D. Pflanzen im alten Ägypten 1886, t.um m der Regel LepldlUm satlvum bezOlchnet 
350). Das Wort "V"I}0< ist aus hebräisch "'<.~ habe, so könnte Kikander wohl unter oavl}'! Eru· 
(Cant. 1. 14. 4, 13), dem Namen der Lawsonia caria aleppica verstanden haben. 17. D~s wohl· 
inermis, hervorgegangen (Lewy 40) und die Kultur riechende a,oi:!'{Jl}toV, wohl Mentha crI.spa. L., 
der fremden Pflanze im alten Griechenland jeden. wurde, wie WIr gesehen haben (I 6), VIelleICht 
falls durch semitische Einflüsse wenn auch viel· schon in der 2. Hälfte des 5. Jhdts. als Kranz· 
leicht nicht lange vor 'l'heophrast, vermittelt. gewächs kultiviert. 18. Die M"tv{}or; hat Ni· 
12. Das an den Grabstelen der Toten dahinwel. kander kurz vorher (v. 31) alaoTi;, d. h. ,aus dem 
kende ldl}tov muß, da Nikander es von dem vor· Blute des Aias entstanden' .od~r ,b~k1!gt' (vg.1. 
her erwähnten "oivov unterscheidet, ebenso wie 50 Ther. 902ff.) genannt und mIt Ihr die 'I}'r;, ~s 
bei Theophrast ~.ine Narzissenart gewesen sein. germanica L., vielleicht wege!, der (d!,nkelvlO' 
13. Den ;,mb", rem, vergleicht Nikander mit der letten) Farbe der BUlten, verglichen. D16 Kultur 
Weißpappel, Populus alba L. Unter dem Namen der M",v{}o, ist durch eme, Stelle des Theo· 
4mMl}w< bespricht Pausanias (II 10, 61 ein Kraut, phr.st bezeugt. ~9. Das _<paayavov, ,Schwert', 
"00, welches sich innerhalb der Umfriedigungs· welches man um dIe Grabhugel eben verstorbener 
mauer des Aphroditetempels bei Sikyon, sonst Jungfrauen strente oder pflanzte, w":rde ":ach 
aber nirgends auf der ganzen Erde finde; sein Theophrast (h. pI. VII 13, 1) und DlOsknrldes 
Blatt sei au Gestalt dem einer laubwechselnden (IV 20), von manchen auch ~{'I"ov = Schwertehen 
Eiche, bevr;, ähnlich, auf der einen Seite dunkel, genannt, ,vie sich denn bei Theophrast selbst s~' 
auf der andern weiß; man kanne es am ehesten 60 wohl <paorav .. (h. pI. VII 12, 3. 13,_4) als ~,
in Bezug auf die Farbe mit dem der Weißpappel 'I'toV (ebd. VI 8, 1) finde~. !'Ian erkl~rt es fftr 
vergleichen. Dieser ;ra,dEI}01; wird von Fra a s Gladiolus commums L., nchttg~r Gladiolos sege-
(252) für die Quercns ballota Desf. gehalten, tnm Gawl., so daß es auch mit dem vo~ PaUBa-
welche in Spanien, Portugal und Algier heimisch nias (U 35, 5), wie erwähnt (l8.a), d!",,~; 
ist, doch WÜrde Pausanias diese nicht als Kraut gleichgestellten "oal"X1a~"alov .Iden~ch zu Be'." 
bezeichnet haben. Auch Nikander wird mit seinem scheint. 20. Das ZlJVoovf)s; isli. W1~ :, {Jm;
Kranzgewächs schwerlich eine Eiche gemeint <p{)al!'ov bemerkt ist, vielleicht ~thelniB ßetoria 
haben. Andrerseitswird""""I}w;teilamit4><av{)a L. An einer andern SteUe (bei Athen. I 72a) 
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rät Nikander, ohne indes wie es scheint Nach· fruchtlose Handlungeu zu bezeichnen (v. Leutsch 
folge gefunden zu haben, die ,ägyptische Bohue', und Schneidewin zu Ps.·Diogenian. I 14). Im 
Nelnmbium speciosum Willd. durch Aussaat der dem Bilde einer gemalten Vase zu Karl.ruhe voll. 
Samen zu pflanzen, teils um im Sommer Blüten ziehen, wie E. 8aglio (Daremberg et Saglio> 
zu Kränzen zu haben, teils auch um der Samen I 73 mit Fig. 113) annehmen möchte, Amor und 
und der Wurzeln willen zur Nahrung. In Ägypten, eine Frau, wohl Aphrodite, denen noch zwei 
wohin sie znr Zeit der persischen Herrschaft kam, andere weibliche Wesen, vielleicht Horen, beige. 
wnrde die ursprünglich in Indien heimische Pflanze seIlt sind, den Ritus der Adonisgärten. 
als Nutzpflanze kultiviert (W önig 37ff. 45. 12. Kaiserzeit. a)EinzelneZierpflanzen. 
J oret Plantcs 101. 165ff.). 10 Der in der ersten Kaiserzeit dichtende Epigram. 

9. Giftpflan zen. Der König Attalos IH. matiker Krinagoms von Lesbos (Anth. Pal. VI 
von Pergamon (138-133), welcher zu den griechi. 345) übersandte einer Jungfrau mitten im Winter 
schen Schriftstellern über den Ackerbau gehörte purpurne Rosen, welche ihre Schläfe schmficken, 
(Varro r. r. I I, 8. Col. I I, 8), bearbeitete auch sollten, indem er sich rühmte, dieselben in dieser 
selbst seinen Garten, indem er darin sowohl Uno J abreszeit zur Brüte gebracht zu haben. während 
schädliches als Schädliches pflanzte (Iustin. XXXVI ehedem Rosen nur im Frühling geblüht hätten_ 
4, 3). Nach Plutarch (Demetr. 20) zog er darin Aber schon zur Zeit des Aristophanes brachte 
folgende Giftpflanzen: 'Yo,,,val'0" Hyoscyamus man, wie vorher (I 6) erwähnt ist, Blumen, viel· 
niger L. oder der auch in Westasien heimische leicht auch Rosen, im Winter auf den atheni
Hyoscyamus anreus L., fllißoeo, wohl = Vera· 20 sehen Markt. Nur mag zu Beginn der Kaiser-
trum album L. oder Helleborus cyclophyllus Boiss., zeit bei den Griechen, wie dies vielleicht etwas 
"0v,,ov = Coninm maculatum L., ~oev"vwv = später bei den Römern tatsächlich der Fall war, 
Convolvolus dorycnium L. und &"OV<TOV wohl = die Treiberei in Glashäusern vorgekommen sein. 
Aconitum napellus L., welches in Sibirien, Zen- Nach einem anderen Epigramm (Anth. Pal. app. 
trolasien, Mittelenropa, den Alpen, Corsica und H 238) sollten anf ein Grab ia (Levkojen, Veil-
auf dem Monte Subasio bei Assisi (ital. aconito ehen oder Goldlack), aa,wl'vxa (wohl Majoran), 
und napello genannt) wild wächst und dem Theo· v&e",oao, und e6~a gepflanzt werden. Auf Gräber 
phrast noch unbekannt gewesen zu sein scheint wurden auch die sonst zur Nahrung dienenden 
(vgl. Wagler O. Bd. I S. 1179, 20ff.). l'aUX'! (Malva silvestris L., Malva nicaeensis 

10. Das 'I"U8el'l'0v. Ein um die Mitte des 30 All. oder Malva rotundifolia L.) und &0'1'00<10, 
1. Jhdts. v. Chr. schreibender Schriftsteller (Apol· (Asphodelus ramosus L. oder Asphodelus fistulosus 
lodoros Artemites bei Athen. XV 682 c) berichtet, L.) gepflanzt (ebd. 120. Porphyrios bei Eustath. 
daß im Lande der Parther ein Blumengewächs, Od. 1698, 24; .aules, d. h. Kohl, und malvat}" 
liv&o" vorkomme, welches 'I',,&&l'l'0V genannt bei Auson. epitaph. her. 21), weil die Asphodelos
werde, weil sich die Zweige wie lebende Wesen knollen und die Malve für eine Speise der Toten 
verschlängen, und zur Einfriedigung der Gärten in der Unterwelt galten und der &0'1'6&1.0, den 
gepflanzt werde. Diese Pflanze scheint dem klas· chthonischen Gcttheiten heilig war (W a g I e r 
sischen Altertum sonst unbekannt geblieben zU O. Bd. H S. -1732, 40ff.). Von maneben seiner 
sein. Man vermutet, daß sie der im Kaukasus lI1edizinaipfianzen gibt, wie wir schon gesehen 
nnd östlicheren Ländern Asiens, vielleicht auch 40 haben, Dioskurides an, daß sie auch als Zier· 
in Norditalien und Siebenbürgen einheimische pflanzen kultiviert würden. So erwähnt er auch 
Philadelphus coronarius L. sei. (IH 43; vgl. Plin. XXI 174) von dem tf.",vo" 

11. Adonisgärten. Nur religiöse Bedeutung wohl = Thymus acirlOs L., daß er zu Kränzen 
hatten die sog. 'A~0v,80, "'ino, als Sinnbild des gebraueht und von einigen auch in Gärten ge-
kurzlebigen Adonis (S. Dümmler O. Bd. I S. 385, zogen werde, während wir sonst dieses Kraut nur 
62ff. 387, 60ft. Ri eh ter 156, 1), zuerst von von Andron, einem in der ersten Hälfte des 
Enripides (beim Schol. Plat. Phaedr. 276 b) er· 1. Jhdts. v. Chr. lebenden Arzte, und zwar auch 
wähnt. Man säte zur Sommerszeit (plat. Phaedr. als Kranzgewächs erwähnt finden (bei Athen. XV 
276b. Theophr. h. pI. VI 7, 3) in irdenen Töpfen 680 d). Von dem größeren dd~wov sagt Dios· 
(Theophr. ebd. Plut. de sera num. vind. 17), die 50 kurides (IV 88; vgl. Plin. XXV 160. XXVII 14), 
mit leichter Erde gefüllt waren, Kräuter (Iulian. daß einige es in irdenen Töpfen auf den Dächern 
Caes. 24), nämlich &e{~a~ = Gartensalat, Lac' anpflanzten; doch zu welchem Zwecke dies ge-
tuca scariol. L. var. sati" (Hesych. Suid. S. 'A~0- schah, sagt er nicht ausdrücklich. aber doch wohl 
V<~o, "ii"o,; vgl. Eubulos u. Kallimachos bei zur Dekoration der Dächer. Cbrigens versteht 
Athen. H 69 C. d. Eustath. 11. 1390, 16) und er darunter wohl Sempervivum arboreum L., wel· 
Ita~afieov = Fenchel, Feniculum vulgare Mill. cbes heute auf Korkyra, Zonte, Kreta. Cypern, 
(Hesych. Suid. ebd.) oder Weizen und Gerste im südlichen Italien und Xordafrika wild wächst 
(Schol. Theocr. 15, 113). Da diese Pflanzen in und in Griechenland auch häufig kulthiert wird 
der heißen Jahreszeit sich nur schlecht bewurzeln (vgl. de HaIacsy I 578f.). Von einer minder
konnten, so sproßten sie zwar scbnell, blieben 60 wertigen Alo8art sagt er (III 22; vgl. Plin. XXVII 
aber schwach und unfruchtbar (Theophr. C. pI. 14), daß sie auf Andros wachse, doch mag diese 
I 12, 2) und welkten schnell dahin (Zenob. I 49. exotische Pflanze hier nur in Topfen gezogen 
Iulian. a. a. O. Schol. Plat. a. a. O. Apostol. worden sein (vgl. Plin. ebd.). Auch bei den eigent-
I 34). Ausnahmsweise, bei einer Adonisfeier, lichen Heilpflanzen, die nicht zugleich auch anderen 
welche die Gemahlin des Ptolemaios IL in Ale· N ntzen gewährten, gibt er wohl, wie z. B. beim 
undreia veranstaltete, vertraten silberne Korbe "aFW<E, (III 48), wohl = Opopanu chironinrn 
die Scherben (Theocr. 15, 113). Die 'A~r:".,80, Koch (Fernla opopanax 8pr.) gelegentlich an, 
"fi"o, wurden .prichwortlich, um unzeitgemliße und daß sie kultiviert Wlrden, aber -z. :9. nicht VOn 
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denjenigen Heil·, bezw. Giftpflanzen, die, wie "!"ir kleinblättrige (letztere vielleicht Ocimum mini-
geseben haben (I 9), sich im Garten des Köm~. mnm L.) Art gibt (v. Heldreich 32). Auch 
Attalos III. fanaen, so daß der Anbau von Hell· das I/,,,,I'0v des Diosknrides (II 170) und selbst 

ft hl üb h t Z f 11 bhing das von Theophrast ofters nnter diesem Namen 
panzen wo er aup vom u a a .. erw'a'hnte kultivierte Gemüse hat man meist für b) Die Zierpflanzen der Geopolllker. 
1m 11. Buche der Geoponika finden sich genaue dieselbe POanze trotz ihrer fr<lmden Heimat er· 
Angaben über die Anpflanzung dcsLorbeers (c.3); klärt (bes. Sprengel 394ff. und v. Fischer
der längst akklimatisierten Zypresse (5); der Benzon 134, vgl. 180,2), während E. H. F. 
.:Myrthe (7); des sonst wohl nur wegen seines Me y e r (in seiner Ansg. des Nicol~us Damas~enus 
:Holzes von den Griechen geschätzten Buchsbaumes 10 p. 100) und Koch (98f. l1lf.) SICh entschieden 
:(9); des &vbeoUßavo., d. h; des ,:o!' Nikander ~agegen .~rklärt haben. A!lerdings m~ßte ~as 
unter dem Namen "ßava"" kuUmerten Ros- m .a~n warmer?n TeIlen. ASIens und Afrikas em-
marins, Rosmarinus officinalis L. (16); der Rose . heImIsche (Bnquet .. be, Engler und Pr~tl IY 
(18) mit dem Bemerken, daß sie früh blühe, wenn 3 a. 369) OClI~um basilicum schon v~rhältnls!"äßlg 
sie zur Winterszeit, im Hanse in Körben oder früh. nach Gnechenland gelangt sem, da "''''I'0V 
'Töpfen gehalten, bei Sonnenschein und. wa~~em beretts um oder .vor 400 v. Chr. als Ge~üse he· 
llegen ins Freie gesetzt werde (§ 4) oder m .eml!!er kannt war (Ps.-Hlpp. I 687 K. Eubulos bel A~hen. 
Entfernung vom Stamme warmes Wasser m eme XIII 567 c; vgl. auch den Fro.schnamen , Q",
Brube gegossen werde (§ 5), weiße Blüten durch l'i8'!, Batrachom .. 2l4, w,o all~rdi~gs .auch Q"a.
Schwefelung der ehen aufbrechenden Knospen ge· 20 I'el~,!, gelesen WIrd).. DIe klemblattng~ ~rt OCI-
wonnen würden (§ 13); des "eivov (20), Liliu~ mum mini~llllm L. ist bisher nur kul~V1~rt be· 
candidum L.; der illyrischen le', (21), wie bel kannt (Bnquet a. a.O.) .. Außerdem 1st m dem 
Theophrast (h. pI. IV 5, 2. IX 7, 3 = Athen. genannten ~~ehe allch die .Rede .:von der !'-n. 
XV 681 f; C. pI. VI 18, 12), Iris florent!na L., pflan~ung emlger Banme, dl~ zuna~hst wem,ger 
die sieh in Lakonien und außerhalb Gnee~en. als Zlerpflanz~n. anzus?hen s~nd, wIe der ,,~ro, 
lands in vielen Gegenden des lI1ittelmeergeblets (c. 11), der Pm~e := P~nus pl?ea ~., de~ 0Xwo, 
wild findet; aller A.rten von ra (23), also !'lat. (c. l~)" der MastlXplst~zle.= P~stacla lentiscus ~.~ 
thiola ineana R. Br., Viola odorata L., Che]fa~. der "ea (c. 13), wo~lt WIe bel PlOSC'. I 13? Saltx 
thus Cheiri L. und nach 22, 4 auch Viola tn· alba L. oder auch ~le. heute han!ig m Gneeh~n-
~olor L.; des v"e"'ooo, (25), wohl hauptsächlich 30 la~d angepllanzte Sah:: babylomca L. gemeint 
Narcissus poetieus L., der zwar kaum schon dem s?m kann, und der ~12wo, (c. 14), der Kermes· 
Theophrast, aber schon dem Ovid (met. III 509), elChe =. Quereus coeClfera L. .. .. 
Dioskurides (IV 158) und Plinius (XXI 25) be- c) EIDzeIne ~är.t~n. Bel dfesen faUt es 
kannt war und beute wohl im übrigen Sü~euro~a, a~f.' daß. ver~ä!tnlsmaß~g nur w~mge und auße! 
wie z B in Makedonien aber kaum m Gne· elmgen emhelmlschen Baumen keme andern kulti· 
~henl~nd . wild wächst; d~s "126,,°' (26), wie hei v!erten Zi?rpflanz~n ~enannt .werde? '. als solche, 
Theophrast und Nikander Crocus sativns L.;, d~s die schon m yorka18erhch~r Ze~t kultmert wnrden. 
oal"l'vxov (27), welches entweder mit dem alw, über Paradiese und Harne Ist oben (I 5) ge-
eaxo, des Theophrast (Origanum ?nites L.) o~er sprochen~ Der g?gen End~ des 2. Jhdts: oder 
dem oal'VOVXov des Nikander (Onganum maJo, 40 etwas spater schrel~ende E'plsto.logr~p.h Allnphron 
rana L.) zu identifizieren ist; des wohlriechenden (frg. 6, 1-~) schildert el~e m etmger Entfer-
"00<0, (27), worunter hier nicht der sonst so~. nung von. emer. S~dt (Kor~ntb oder Athen) . ge. 
-eostus speciosus Lam., sondern das heute häufig 10 legene V lIla mIt emem klet?en Ackerfelde, e~ner 
Griechenland kultivierte, als Gewürz sehr beliebte Zypressen., Myrten- und Felgenpflanzung ;. mcht 
und "00<0, genannte kleinasiatische Pyrethrum tao Wett von dem Hause befindet s~ch ancb e~ von 
nacetum DC = Tanacetum balsamita L. zU ver- Efeu umschlungener Fels, der m~t Lorbeerbäumen 
stehen ist; des wohlriechenden (J"laal'0v 127), W?- und .. Platanen hew~chsen und rmgs von Myrten
mit nicht das, wie erwähnt (I 5), in Palästma kul.tl' gehusch. nmg~ben I~t; unterhalb der M~n be
vierte Balsamodendron opobalsamum Kth. gememt findet SICh em welcher Rasen von 10,.0, (Klee, 
sein kann, sondern vielleicht Hypericum empetrifo. 50 art) und <etcpvU"" _ (Klee~~ oder a~dere Legu. 
lium Willd. oder Hypericum perforatum L., welche minose), dessen Mitte elm~e Hyazmthen und 
beide heute ßaloal'oxoeTOV oder ß&Äoal'o heißen andere bunte Blumen schmucken. Anf den be· 
(vgl. jedoch anch baisamum bei Col. X 301 U. II nachbarten Zweigen zwitschern. Vögel usw. Ob 
3); und des "'000, (30), d. h. des Efeus, Hedera man sich den Rasen als kiinstlich angele~t v?r· 
helix 1. Ferner wird in diesem Buche (28) von zustellen habe, ist nicht klar. .über die hIer 
dem anch 1',06~ov,o,' genannten ,;,,,,1"'" gespro· aufgestellten Nymphen ~d den sIe be-;yachenden 
ehen aber nur von den schädlichen Wirkungen Pan, sowie andere plastlSChe Dekorahonen von 
nach' seinem Genuß, nicht von seiner Anpftan. Gärten spricht K. Dilthey in Arch. Ztg. XXXVI 
.ung oder dem Zwecke derselben. Die Pflanze 1878, 48. Der e~eufalls I?D das J. 200 lebende 
kann wohl Ocimum basilicum L. sein, da man 60 und reIChe Soph18t. Damtanos hepfla~zte alles 
im Mittelalter für ';""1''''' anch ßao,).,,,';" sa~e Land, welches er bel .Ephes~.s besaß, . Illlt frueht
(Hesych. A8t. I 1. Achmet. oneirocr. 204. Slm. tragenden und schattigen Baumen; III dem a!" 
8eth p. 29 Langk. Corp. gloss. lat. V 524, 25. Meere gelegenen schuf er Inseln un~ Hifen, m 
573, 53. Petr. Cresc. VI 16) und heute & {Jao,- derUmgebung~erStadtlegte erkünsi;licbe:o~.:: 
J.",'" der Name für das wegen seiner würzigen an (philostr. Vlt. ":"ph. H 23, 3). Einen e. 
Blätter fast in allen Gärten und in den Häusern syrischen Antiochela gelegenen Ort

Qa
!:!!",: :t 

in TGpfen kultivierte Oeimnm basilicum ist, von einem schattigen Haine, der von ur • 
dem es eine sehr großhlittrige und eine ganz flossen war und in dem ein Tempel des Apollon 
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(x~/;50~d.::' l:'d':.;, Ü:h: t dcho~ ~trabof aber B.eete mit Gemüse und allerIei Fruchtbäumen" 
8 Stadien - 1421 km . a g . es al1~s au Erne Imposante Gartenanlage am Flusse Hai .. 
stand im 1-:-.Thdt. n. chr~~:Lr~~~j,":u!~~ u~~ t'reG~~:!env'ondi~:r selb~t gesehen! b~schreiht 
Zipressen von außerordentlicher Höhe (Philostr. XL~I p 108lf)' YZsa (tePk,st. 20 bel ~lgne ~. 
Vlt. ApolI. 16, 1· vgl auch 0 Bd IV S 1921 . . .. ,uers am man an eIDem mIt 
2~ff+ ~ehr ausfuhrli~h schild~rt u'm 360 ~. Chr: W~~n u~jflit~tefl Berge vorbei, dann du.rch einen 
~eduPPlge Vegetation und gärtnerischen Anlagen deren Eingan; ~ü~,:~ng:n d zu den

d 
Garten, an 

m er Stadt Antiocheia und ihrer Umgebun der hohen PI s an en un man unter 
Rh.etor Libanios in seinem Antiochikos (I p. f38ff. 10 befanden at.a~en. sChmand~n konnte; a~ diesen 
Relske): ,Der südliche Teil der Stadt welcher bäude h s~~ h rT~~m B:e dazu gehörigen. Ge· 
~ich bis auf den Berg (Silpion) hinzieht bietet unt 'Rerr lC e p de ., lrn· und Pfirsichbäume; 

~~e~nnöt:li~~~:~~ ~~ml~f Quellen, 'Bäume, zog e~icha~:e~~h~ti;~eG!~ehin~ed;fs~~ s:f~':; 
und ali. Frühlingsge~üs~e (;m;~8) VOfelg~a~g dUdC~ k:nstyoll ineinander verschlungene Rosen, 
des nördlichen Stadtteils zieh~n si~h di.: ,,_n e un ~ zwelge yerdeckt waren; schließlich sah. 
(nur Gemüsegärten?) bis an den Orontes hin (319)' n:; h;er au~l~ ~n ~:ssiR mit zierli~hen Fischen'. 
Sobald man die Stadt (im Westen?) durch da~ gos (Ir Wt) g ~~fd zet le N'manschnftst.eller Lon· 
Tor verläßt, zeigen sich links eine bunte Fülle ehe r SC.' er en utzgarten emes alten 
von "ijno" liebliche Aufenthaltsorte, eine Menge 20 Im mFr'lhf. Hl~e~ tauf Lesbdos. folgenderma.ß.en , 
Quellen unter Bäume b H" .', , mg n e man arlll R"sen, Lilien 
Gewäch~en, die sich ~be~er d~;g~~~meau::heb':,'~t M~,;:oi ~nd bei~er~i la (sow?hl Winterlevkoje; 
und eine Menge von Badehäusern' de,' Ort . t 10 a :ncana . r., als V mlchen, VIOla odo· 
der Aphrodite und des Eros würdig. geht m~sn :;(t; I~·l; '';I S;m~ Mohn, B!rnen und allerlei 
weiter, so sieht man zu beiden Seite~ des We~es u pd\l,m Me~st b auben, Fel~en, Granatäpfel 
eine Menge Weinberge, schöne Häuser Ros~n. .n. asse y en eeren; au~h VIele V?gel halten 
pflanzungen,allerhandBäumeundfließend~sWasser d~~~ Q~e~:~tbn auf, ~enn er lst schat.tlg und VOll 
Durch diese Herrlichkeiten hindurch elan t ma~ un .. ewass.~ ; wenn ,:"an dIe Umfriedi· 
zu der überaus schönen (71/ km südtch gAg g hfortnahme, wurde man emen Ham, &'.lao;; 
tioc~eia gelegenen) Daphne 2(350). Darin vi~ er:; 30 ~~s se1~n J~d~ben" h ~~r in der zweite,:, Hälfte 
Hetl'ß1'um des ApolIon, ein olympisches Stadion E t th' (E s. S~!el ende Rom.anschnftsteller 
.: . eLne }fenge dicker und hoher Zypressen, sChat: w~~t v;~s d u~at .LO~ ~krembo~tes (I 4ft'.l ent· 

~~!~~g:~;,~~~';i~~Z~~~rs::!B'Üf~g~~:~sener Mannes fOI:e~de;ll~d ~n!D:~nSi~~e!i:f:n~~~~~ 
Aufenthaltsorte (Wirtshäuser9) b's' d' Z' ehme und Blumen, namILch m Reihen stehende Zy. 
sich rankende Reben, Alkino~;gä~te~ u~~ l~~l)' ressen, ~~.pach bildende Myrten, Reben, fov, 
Besonders hervorzuheben sind in dem H: d' osen un lien ... ; Lorbeer· und Myrtenbäume, 
ApolIon 5 Häuser, 7 Gärten 300 Z ame e~ Zypressen,. R~ben und .andere Gewächse Über' 
Bäder, so schön wie sonst ni; ends yp~es~en, ~pannen ~It lhren ZweIgen den Garten; darin 
deutendBte Herrlichkeit Daph~es u~d' :';'o~~e ~:- 40 d'-t auch em kUS,:,stvoller Brunnen angelegt und. 
ganzen Erde sind die Quell d' r le marmorne.n Itze daran von Myrten umgeben'. 
und das Entzücken einiger N;~ph:~ (~2~?uM~~n rer R5~~ffr)Nik1Phhoros Bas!lak~s (bei Walz Rhet. 
über diesen Hain bringt Benzin 'B r p. ., we C er .um dIe Mltte des 12. Jhdts. 
S. 2137. Libanios rühmt auch ~inre:' an~'er~V ~bte, wharnt ~dor, slch ,unerfüllbaren Hoffnungen 
Garten in unbestimmter Gegend den zu sehe~ G!!~uge en, Ln em ~r SIch auf das Beispiel eines 
ihm ein großes Vergnügen be;eitet habe (IV Na t ners beruft; dleser habe einen reichlichen 
p. 1077 R.): ,Dem Garten floß alles Wasser der u zen aus sem~m Garten v~n den darin ge· 
Berge zu; eine sorgfältig aus Steinen zusammen. t~:gten ~p1ek FOlgen. und Pfi~sIChbaumen, Rosen, 
gesetzte Mauer umgab ihn und an diese schloß I len, el c. en (und LevkOjen oder Goldlack), 
sich eine Reihe von so st~ttlichen Bäumen an 50 ~e~en, ~arzls~enAllMalven (Malva silvestris L., 
wie sie nicht die Kunst, sondern nnr die Natu; A~ovd'üf~~aepe~s~ I . oder MaLlva rdotundifolia L.),. 
selbst hervorzubringen verma . Ul . h' s 0 e us ramosus . 0 er Asphodelus 

&~:::~~:~tf~f~~:rl~}~ü'~~l::~~~~~:~i~~~ ~~:~:~~i!a~th~~~~~b~e~~I.~!i q;tu~G~;:f~U~~: 
Fruchten; das übnge verteilte sich auf die B. . . e ypresse m selDen arten zu 
auch eine Quelle sprudelte henor' Vö el beete, veJrflanzen 'I dieser habe er alles Wasser desselben 
berten durch ihren Gesan d' Z' g ezau· zu ommen assen, so daß die andern Pflanzen 
bewirt<lten die'eni n w g le uhören~en und fast verschmachtet seien, woraufhin er denn die 
Beute'. In eker!" Brie1.che 

SLe ~nge.n, mit ~t"r Pflege der schönen, aber unnützen Zypresse auf. 
der Kaiser Iulianus (26 5;) :,b'B:fci entwdJrft 60 1l'egeben habe. Man sieht, daß die Ziergärtnerei 
syrischen Stadt Bathnai .' si'- . Ln. l. von er lD de~ Kalserzeit bis tief ins Mittelalter hinein, 
belaubten Zypressenhain~n es":~ ~t vlelen wo~l. was die Kultur von Pflanzen betrifft, kaum irgend
liche HaUB (wohl du der &he muckt, ~as kOmg. welche Fortschritte gemacht hat. 
als einfach, der' dazu _hOri Garteren KOmge) ~ehr . II. Girten der ROmer. 1. Das Wort horIw 

. .,-.ge n armseltger ISt urverwandt mit grieeh .<~ - Ge"~ 
als der des AlkinOOllund ähnliCher dem desLaertes. Weideplatz 1. anla Hol'1s~- -. -15"> 
in letzterem befinde sieh ein sehr kleiner Hai~ - Garten ~ wi:I . = ~ ~ 
von Zypressen, die an der Umfassungsmauer reihen. cln efriedigte" ~e 'k~ ~M_ 
weise gepflanzt seien, in der Mitte des Gartens ~t (RGm.
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das Erbgut, herelJ.ium ,welches der römischen !ischen und keulentragenden Beschützer der Gär. 
Legende zufolge RomuluB als. von der gemein· ten und Züchtiger der Diebe (CIG m 5960). 
samen Feldflur abgetrenntes Privateigentumjedem Auch in läudlichen Szenen pompeianischer Ge· 
Bürger zugewiesen haben soll, in ältester Zeit ans milde erscheint Priapos vielfach aus Holz ge
zwei lugera Gartenland und dem dazu gehörigen, schnitzt als hortorum CWltos (Baumeister m 
damals hortus genannten Bauernhause. Doch 1406 ru.). Abergläubische Leute stellten im Gar· 
gehen die Ansichten über das Wesen dieses Erb· ten den Schädel einer Pferdestute, die bereits ge. 
gutes auseinander. Fest steht nur, daß noch boren hatte, oder lieber einer Eselin anf, weil er 
nach dem Sprachgebrauch der Zwölftafelgesetz. ihn befruchten sollte (palI. I 35, 16; vg!. Co!. X 
gebung hort"" das Bauernhaus, heredium. das zu· 10 344. Geop. XII 6). 
geMrige Gartenland bezeichnete (Flin. XIX 50; 3. Einzelne Pflanzen der Schriftsteller 
vgl. Fest. p. 102,11), während später hort"" jede und Treibzucht. Zuerst erwähnt wird ein 
Art von Garten sein konnte. Nicht unrichtig Garten an der Burg des Tarquinius Superbus, in 
mag M. Voigt (in J. v. Müllers Handb. d. klass. dem Mohn, Papaver somniferum L., gepflanzt war 
Altertumswissensch. IV 2 2, 1893, 297) annehmen, (Liv. I 54, 6. Dion. Ha!. IV 56. Va!. Max. VII 
daß schon in altrömischer Zeit der Garten, nach 4, 2. Plin. XIX 169). Die dichterische Phantasie 
ihm allerdings pometwm genannt und einen Teil Ovids (fast. II 703ft'.) schmückt diesen Garten 
des ganzen hOt·t"" d. h. Bauernhofes bildend, zur mit duftenden Kräutern aus und läßt ihn von 
Kultur sowohl von Obst und Gemüse als auch einem Bache durchrieselt werden, an die Stelle 
von Blumen und zur Aufstellung des Bienen· 20 der Mohnköpfe aber setzt sie Lilienhäupter. Eine 
standes gedient habe. Doch sah z. B. Plinius der ältesten Zierpflanzen, welche die Römer aus 
(XIX 57) schwerlich auch Zierpflanzen als inte· der Fremde bei sich einführten, muß die Palme, 
grierenden Bestandteil der Gärten der älten Römer Phoeni.< dactylifera L. gewesen sein. Daß das 
an, wenn er sagt, daß eine Hausfrau, deren Garten Wort palma ursprünglich nur die einheimische 
nicht gut bestellt war, für pflichtvergessen an· Zwergpalme, Chamaerops humilis L., bezeichnet 
gesehen worden sei und man dem Garten deshalb (Schrader bei Hehn 281; vgl. Hehn 271), ist 
eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet habe, hier belanglos (vgl. Hehn 272ff.). Dagegen ist 
weil dieser keines Feuers bedurft und Holz er· die mit eingestickten Palmzweigen geschmückte 
spart habe, auch seine Produkte immer fertig und, wie man annimmt, aus Etrurien nach Rom 
zur Hand gewesen seien. 30 gekommene Tunica palmata, welche die Trium· 

2. Von den altrömischen Gottheiten war phatoren trugen, schon für das Stadt jahr 454 be· 
die Venus insbesondere Schützerin der Gärten und zeugt (Liv. X 7, 9), und Palmzweige kamen zum 
des Gemüsebaues (G. Wissowa Relig. u. Kultus erstenmal im Stadt jahr 461 in Nachahmung grie. 
d. R. 1902, 235). Spätere Dichter machten, auch chiseher Sitte als Siegespreis bei römischen Fest· 
die Flora zu einer Gartengöttin (Ovid. fast. V spielen vor (ebd. 47, 3). Im Stadt jahr 462 be· 
373), die Mater Matuta zur Spenderin der Baum· fand sich eine hohe Palme in Antium (Val. Max. 
früchte (Calpurn. ecl. 2, 33) und Pomona zur Be· I 8, 2), und im Stadt jahr 540 ereiguete sich das 
schützerin der Obstpflanzung (Avien. 1188); in Prodigium, daß in Apulien eine lebende Palme 
der bildenden Kunst hält Silvanus ein sichelartig in Brand geriet (Liv. XXIV 10, 6). Früh wurde 
gekrümmtes Gartenmesser in der Hand, ein Fell 40 das Wort palma bildlich für Siegespreis gebraucht 
oder ein Schurz mit Früchten hängt au seinem (Plaut. Trin. 706; Amphitr. 70; Most. 32; Poen. 
Halse, und zu seinen Füßen sitzt der Hund, der 37. Terent. Phorm. 709; Heaut. 709). Varro (r. 
treue Wächter des Grundstücks (Wissowa ebd. r. 11 1, 27) berichtet, daß die Palmen zwar in 
176). Am häufigsten erscheint als Beschützer J udäa Früchte hervorbrächten, aber nicht in 
der Gärten in der römischen Dichtung der grie. Italien, und Plinius (XIII 26), diese Angabe über 
chische Priapos (vgl. auch u. 5 d). Sein rohge· Judäa bestätigend, fügt hinzu, daß es zwar auch 
schnitztes Holzbild mit dem gewaltigen rot an· in Europa und überall in Italien Palmen gebe, 
gestrichenen Gliede und der Sichel in der Hand diese aber unfruchtbar seien. Auch heute ist es 
diente dazu, Diebe zurückzuschrecken, und mit in Europa nur der südlichste Teil Spanieus, wo 
dem vom Winde bewegten Rohr auf dem Kopf 50 die Palm~ ibre Früchte vollständig reift (M.Will· 
Vögel zu verscheuchen (Verg. Georg. IV llU; komm Uber Südfrüchte 1877, 57. 71, 8.) In 
Ecl. 7, 34. Fur. Bib. 3 bei Bährens Fragm. Ligurieu ist sie nur dürftig entwickelt und selbst 
poet. rom. p. 317. Hor. sat. I 8, 1ft'. Tibull. I in Sizilien trägt sie keine Früchte (W. Deecke 
1, 17. Ovid. fast. I 391. 400. 415. VI 333. Cal· Italien 1898, 126), sondern wird auch hier nur 
pum. ecl. 2, 65. Petron. 131. Col. X 32ft'. Mart. als Zierpflanze kultiviert. Die Pahnen, welche 
VIII 40. Incertus bei B ä h ren s PLM V p . .406, nach König J uba (Plin. VI 205) auf der Insel 
Iff. Carm. Priap. ebd. I p. 58ff. 11 H.8ff.; vgl. Canaria um Christi Geburt wuchsen, gehörten 
Plin. XIX 50). Ein vielleicht unechtes Relief, wohl zu einer ganz andern Art, nämlich der auf 
welches in &m an der Porta Flaminia gefunden den Canarischen Inseln indigenen Phoenix Cana· 
ist, stellt eine Priaposherme mit starker Rute 60 riensis Chabaud = Phoenix lubae Webb (vgl. 
und spitzen Ohren dar, zu beiden Seiten einen Engler bei Hehn 278). Diejenigen Blumen, die 
Korb mit verschiedenen Früchten, darüber recht. zuerst in Kultur genommen wurden, miisBen die 
eine knotige Keule, links eine Sichel, unten recht. rosa und f)wla gewesen sein. Unter der letiIteren 
den Kopf eines Esels, über dem ein Opferbeil ist ähnlich wie bei dem griechischen Ilw sowohl 
schwebt, links ebenfallg den Kopf eines Esels mit die Levkoje als das wohlriechende Veilchen und 
einem länglichen Schlachtmesaer; die Unterschrift der Goldlack zu verstehen, von deDen fJeilich der 
bringt die Widmung von Lampsakenern, die sich letztere am meisten geschAtzt WDJde (Plln. XXI 
in &m befunden haben mOgen, an den ithyphal. 27). Wohl einer frühen Sitte werdeD die ~ 
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oder rosalia und der dies ~iolae, der Totenfeier dern das folgende ~iolae zn 'beziehen ist. Um 
gewidmete Festtage, angehart haben. Bei diesem frühzeitig ROßen zu haben, goß man etwa seit 
Rosenfest wurden allerdings nur Rosen während Beginn unserer Zeitrechnung an die Wurzeln 
des Mahles an die Gäste verteilt und auf das warmes Wasser, wenn die Knospen sich zu regen 
Grab gelegt (J. Marquardt Röm. Staatsverwalt. begannen (Plin. XXI 21), d. h. im Februar (Pali. 
HP 1B85, 3\1), doch können diese nur Garten- III 21, 2). Wollte man sie schon im Winter 
rosen gewesen sein. Hingegen können bei dem haben, mußte man die Stöcke außerdem noch 
zweiten ~'~ste die. Gräber ebensogut mit wild."n an einen ßeschlltzten Ort schaffen (Sen. ep. 122, 
wie kultlVlerten VlOlae geschmuckt worden sem. 8). In dIesem Falle brachte man sie auch unter 
Während der Zeit des zwei~en !"unisc~en ~iegs 10 das Glasdach eines Gewächshauses (Mart. IV 22, 
wurde der Wechsler L. Fulnus ms Gefangnls ge- 6; vgl. VIII 14. 68). Auch sonst wird das Vor. 
warfen, weil er aus seinem Laden auf dem Markt handensein von Rosen im Winter erwähnt (ebd. 
(offenbar d~mit. sich eine unverdiente Ehre an- XIII 127. Luci.n. Nigrin. 31, Macrob. VII 5, 
ll:aßend) mIt elUem Ro~enk~anz anf dem Haupt 32). Es scheint aber nicht nötig, bei der Treiberei 
hm~usgeschaut hatte (Plm. XXI 8). Von Plau~us der Rosen, Lilien (Ovid. met. IV 355. Mart. IV 
(AslD. 664; Curc. 100; Bacch. 83; Men. 191) wird 22, 5), Gurken, Melonen usw. an künstlich ge-
rosa in der Anrede als Schmeichelwort (= mein heizte Räume zu denken (vgl. noch Geop. XI 18, 
R~sche;n) gebr~uch~, eine Gep~ogenheit, die ~ich 4f. o. I 12.b); wenigstens ist nirgends von einer 
bel s .. ;ten gnechlschen. VorbIldern wohl mcht solchen HeIzung, obwohl sie an sich möglich ge-
nachweIsen laßt. Zu CICeros Zeit (Tusc. V 73; 20 wesen wäre, die Rede. Dieser Ansicht sind auch 
vgl. de lin. !I 65) pfiegte m~ bei. üp~igen Ge- J oret (Rose 39ff.) und Lahye (289), der her-
lagen auf KISsen zu ruhen, die mIt vwlae oder vorhebt, daß man noch heute in Italien im all-
rosae gefüllt waren. Noch Varro (r. r. I 16, 3) gemeinen sich damit begnügt, den Gewächshäusern 
empliehl~ .für" den. städtischen. Blumenmarkt in eine südliche Lage zu geben, so daß die wär-
erster L,me 'lOlana und Rosana anzulegen, und menden Sonnenstrahlen durch die Glasfenster ein-
Plinius (XXI 14) behauptet, daß die Römer ur- dringen können. Schützt man doch auch heute 
sprünglich von Kranzblumen fast nur Violae und die Orangen- und Limonenbäume in den Gewächs-
Rosae im Garten gehalten hätten. Mit der Ent- häusern am westlichen Ufer des Gardasees im 
lehnung des Wortes rosa aus 66dov ist zugleich Winter nur dadurch, daß man die letzteren mit 
a.uch die Rosenzucht von Griechenland nach Italien 30 einem ziegelgedeckten Schutzdach überbaut und 
ubergegangen (S ehr ade r Real!. 695). Nach durch bretterne Seitenwände abschließt. Wäh-
Hehn (257) stammt wohl auch viola (als Demi- rend aber vorher Rom seinen Bedarf an Winter. 
nutiv) ~us dem Gr~echischen (fov) und .demgemäß rosen aus Ägypten hatte beziehen miissen, war 
auch dIe Kultur dIeser Blume aus Gnechenland. dies unter Domitian mehr als überflüssig ge wor-
Von den Rosen werden die Römer wesentlich die- den (Mart. VI 80). Auch im hispanischen Kar-
selben Formen kultiviert haben wie die Griechen thago gab es frühzeitige Rosen im ganzen Winter 
(vgl. o. I 4). Doch ist auch von einer zweimal (Plin. XXI 19). In Catos Schrift de agricultura, 
1m Jahr blühenden Rose, der von Paestum, die die nach Plinius (XIV 45) um das J. 154 v. CIu·. 
Rede (Verg. Georg. IV 119. Mart. XII 31, 3; verfaßt ist, ist wenig von Zierpflanzen die Rede. 
vgl. Prop. IV 5, 61. OVld. met. XV 708; ex 40 Nachdem er (c. 7f.) empfohlen hat, auf einem 
Ponto n 4,28. Col. X 37, Mart. IV 42, 10. VI in der Nähe der Stadt (Rom) gelegenen Grund-
80,6. IX 60, 1), während die Griechen des Ostens, stücke verschiedene Rebsorten und Obstbäume 
wie oben (I 4) erwä~nt, ein~ solche ni.cht !l"e- anzupflanzen, fährt er (8, 2; vgl. 133, 2) fort: 
bnnt zu haben schemen. DIese Rose 1st VIel- sub urbe horlum omne genus, bulbos megariws, 
fa?h (z'. B. von K~c~ 159) für Rosa Damascena murlum eo~iugulum el. album et ,,;igrum, 10. 
MIlI:, die wahrschembch ;tur em. Bastard der Rosa ream delphtcam et eyprtam et silvatwam, nures 
galhca L. und Rosa canma L. 1st, gehalten wor- usw. Unter hortus scheint er nur einen Gemüse-
den, und es ist nicht unmaglich, daß sie von den garten verstanden zu haben (vgl. Cic. Cat. mai. 
Griechen Unteritaliens zuerst gezllchtet sein mag 54). Bei den Myrten ist es zweifelhaft, ob er 
(vgl. n. II 9), wenngleich die Rosa Damascena 50 drei oder nur zwei Arten gemeint hat, bezw. ob 
anscheinend erst im Zeitalter der Renaissance aus mu.rtus eoniugalis Kollektivname ist. Das letztere 
dem Orient nach Europa gekommen ist (F. Cohn wäre möglich, da wohl jede Myrte Symbol der 
?ie. Pflanze: II 1897, 214. 231, ~61. Von den Verbindung sein konnte (vgl. C. Boetticher 
Ital1schen Gartnem wurden nach Phmus (XXI 16) 447f.). Doch hält Plinius 'XV 122) die ",yrtus 
am meisten geschätzt die pränestinische, campa- txmiugula Catos für eine besondere Art und glaubt, 
nische, milesische, trachinische (von der thessa- sie sei dieselbe wie die zu seiner Zeit nQstras 
Iischen Stadt Tracbin), die alabandische (von Ala- genannte Gartenmvrte mit breiten Blättern d. h. 
banda in Karien) und die spiniola mit sehr vielen, lIIyrtus communis ·var. romana L. Der schwarze 
aber sehr kiemen Kronenblättern; auch nennt er murtus Catos, d. h. die Myrte mit dunkeln Beeren, 
(ebd.18) eine g~ecula mit sehr breiten, zusammen- 60 ist die gewöhnliche Myrte, Myrtus communis L., 
gerollten und Sich nur unter dem Druck der Hand einschließlich var. tarentina L., und sein weißer 
öffnenden Blüten, die nach Co h n (a. a. O. 228, Myrtus communis var. leucocarpa Ten. Alle diese 
32) am ehesten mit unserer Centifolie zu ver- finden sich wild in Italien, so daß Plinius (XV 
gleichen ist. Daß Columella (IX 4, 4) auch eine 119), durch die Entlehnung des Iat. murtus aus 
gelbliche Rose, also die von Kleina.ien bis Afgha- griech. ,,"ve<or; verleitet, mit seiner Annahme, daß 
nistan einheimische Rosa lutea Mill., gekannt die Myrte eine fremde Pllanze sei, im Irrtum ist. 
habe, ist wohl eine irrige Annahme, da das be- Er selbst spricht von einer Myrte, die an der 
treffende Adjektiv luteae nicht auf rosae, son· Stelle gestanden habe, an welcher Rom gegrtlndet 
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sei. Die Annah';'e des fremden Namens erklärt (1,7. 7, 1. 137; vgl. o. Bd. I S. 422, 44ff.) Reben 
sich eben daraus, daß man von Griechenland her an Ulmen gezogen haben. Die Pinie, Pinus pine. 
den einheimischen Baum als der Venus-Aphrodite L., kultivierte er (28) teils wegen des Holzes (17, 
geweiht auffassen und um deren Heiligtümer 1. 18, 8. 81, 2) teils wohl wegen der eßbaren 
pflanzen lernte (Schrader Real!. 569). Die Rö- Nüsse (48, 3), die Platane, _Platanus orientalis 
mer aber mögen zuerst während des ersten Puni- L. (51. 133, 2), aber wohl nur wegen ihrer schat
sehen Krieges mit einem Aphroditeheiligtum, näm- tigen Lanbkrone. Obwohl die Platane in Sizi
li~h dem des Berges Eryx, näher bekannt ge- lien und im Süden Italiens wild wächst und schon 
worden sein, und der erste Tempel der Venus Theophrast (h. pI. IV 5, 6; vgl. Plin. XII 6) be
Erucina wurde in Rom im J. 217 v. Chr. ein-10zeugt, daß es zu seiner Zeit auf der Insel Dia· 
geweiht (G. Wi.sowa Religion u. Kultus d. R. medeia (gegenüber dem Mons Garganus) und. 
1902, 236). Der bulbus megarieus = Musearl wenn auch selten, im übrigen Italien gegeben 
comosum Mil!. erscheint nur hier als Ziergewächs habe, so beweist doch der ans dem Griechischen 
(vgl. o. Bd. III S. 671). Der d~lphische und ky· entleh~te ~ame, da~ der Baum .in Italien sich 
prische Lorbeer gehören natürlIch zu Laurus no- hauptsachhch durch die von Großgflechenland aus-
bilis L., jener kann vielleicht von Delphoi (vgl. gehende Kultur desselben verbreitete (Schrader 
bes. Boetticher 347ff. 36If.), dieser von Kypern RealI. 633. Vgl. auch o. I 5 über den :n-a!!"· 
herübergekommen sein. Die lorea silvati~, die d~taor: des älteren Dionysios). Wenn ~Iso z. B. 
übrigens an der Parallelstelle (133, 2 = Plm. XV C,cero (de orat. I 28) von emer schattIgen Pla-
127) fehlt, wird für identisch mit tinus = Vi- 20 tane spricht, die sich im J. 91 v. ehr. auf dem 
burnum tinus L. gehalten (I. e n z 80. He h n Tusculanum des Redners Crassus befunden habe, 
225), da tinus von einigen für eine Lorbeerart ist diese als künstlich gezogen zu denken. Als 
angesehen, bezw. silv •• tris laurus genannt (Plin. Julius Caesar sich in Cordoba aufhielt, pflanzte 
XV 128. XVII 60), auch als Zierstrauch ange- er daselbst in einem Hause eine Platane an (Mart. 
pflanzt wurde (Ps. -Verg. Cul. 407. Plin, XVII IX 61, 6), führte also wohl zuerst den Baum 
60) und Viburnum tinus heute laurotino heißt. in Hispanien ein (anders Plin. XII 7). Wenn 
Interessant ist die Bemerkung des Plinius (XV Plinius (ebd. 6) behauptet, daß die Platane zu 
132), daß es früher keinen Lorbeer auf Corsica seiner Zeit ihren Weg bis zu den Marinern Bel-
~egeben habe, wäbrend er zu seiner Zeit dort giens gefunden habe, so liegt hier wahrschein· 
gepfianzt auch gedeihe, da er auch heute dort 30 lich eine Verwechslung mit einem ähnhchen 
nur kultiviert gefunden wird (M. Rikli Botan. Baume, etwa dem Ahorn, vor (Schrader Real!. 
Reisestudien auf einer Frühlingsfahrt durch Kor- 633). Nach Varro war Italien im J. 59 v. Chr. 
sika 1903, 43). Ferner gibt Cato (28. 48. 51) 1 so stark mit .Fruchtbä~men bepfl:-nzt, .daß das 
genaue Vorschriften über die Anpflanzung der ganze Land em poma,..um zu sem schIen (I 2, 
Zypresse, Cupressus sempervirens L., wobei er 6; vg!. Lucret. V 1374ff.), doch gab es daneben 
(vgl. 17 1) nur den Nutzen des Holzes im Auge auch floralia (ebd. 23, 4). Während bei ihm 
gehabt ~u haben scheint. Aus dem Umstande, wie bei Cato kortus nur den Gemüsegarten be-
daß er VOn diesem Baume mit solcher Ausführ· zeichnet zu haben scheint, findet sich bei ihm 
lichkeit spricht, schloß Plinius (XVI 139), daß (II 11, 12. III 17, 1) wie auch schon bei Cicero 
seine Akklimatisation damals noch Schwierigkeit 40 der Plural horti in der Bedeutung ,Lustgarten'. 
bereitet haben müsse. Andererseits aber erzählt Er empfiehlt violae (I 16, 3. 23, 5; vgl. 35, I), 
er (XVI 236), daß zu Ende der Regierungszeit rosae (I 16, 3. 35, I; vgl. III 16, 13) lili",n 
Neros eine Zypresse im Volcanal zu Rom zu- und crocu. (I 35, 1) zu pflanzen. Das Wort 
sammengebrochen sei, welche dort seit Grllndung lilium ist aus griech. !.Ei!!toV hervorgegangen 
der Stadt gestanden habe. Die Darstellung von (S c b rad e r ~eall. 502). Die Römer v~rstan~en 
Zypressen auf etruskischen Monumentm (vgl. o. darunter meIst oder überhaupt nur d.. weIße 
B·d. IV S. 1929, 23ff.) kann nichts für das frühe Lilie (Prop. IV 4, 25. Tibull. III 4, 34. Vgl. 
Vorkommen der Zypresse in Italien beweisen, da bes. Plin. X:lFI 23. 25), Liliull! ~~ndidu!" L. Die 
sie fremdes Fabrikat sein können; eher dürfte Blume soll lß Itahen und S,zllten Wlld vorge
es für die Zeit der beiden ersten Punischen Kriege 50 k0';tmen sein .<s. o. I 8a), so. da~ .• ~e mög~ic~er
durch Ennius (ann. 185. 374 Baehr.) bezeugt sein. welse au~h hIer, b~sonders In SIZilIen .helm:sch 
Da Cato (151, 2) von einer cupressus tareniina gewesen 1st. Da Sl~ nach der Rose dIe. belieb-
spricht. wird der Baum wohl zuerst nach Sizi- teste Blume war (Plm. XXI 22), wurde SIe .auch 
lien (vgl. Theocr. 11, 45), dann nach Tarentum wie diese im Gewächshause unter Glas s-etneben 
und dem übrigen Italien, und zwar wohl von (O.id. met. IV 355. Mart. IV 22, 5). DIe Kultur 
Kreta her gekommen sein (vgl. o. Bd. IV S. 1909, des Italien fremden Safrans, Crocus satlvus L., 
9. 1910, 54ff.). Vor der Eroberung Tarents aber, haben die ROmer ebenso wie den Namen eToeus 
also vor 272 v. Chr., werden die Römer, wie auch ,on den Griechen entlehnt. Schon von Plautus 
Hehn 286 vermutet, den Baum schwerlich bei (Cure. 101) ist crocinum wohl = Safransalbe als 
sich eingeführt, sondern nur sein Holz importiert 60 Schmeichelwort gebraucht. Bei einem Mahle, ~ 
haben. Bei der Pflanzung der Ulme, Ulmus cam- dem Metellus Pius (t 64 v. Chr.) zu Ehren lßl 

pestris L. (27. 28. 40, 1), kam es ihm teils auf südlichen Hispanien veranstaltet wurde, war der 
das Holz an (17, 2. 18, 9. 21, 5. 31; vgI. 152), Fußboden mit Safranwasser besprengt (Sallust

h 
. 

teils pflanzte er Ulmen und Pappeln, Populus bei Macrob. m 13, 8), und bald darnach ~~. f:e 
nigra und alba L., um die Feldgrenzen und an schon in Rom die Sitte, die Theater miI; lrlliki· 
die Wege, um das Laub als Futter fllr Schafe schem .roeus zu besprengen (Lucret. n (16). 
und Rinder zu verwenden (6, S; vgl. 5, 8. 30. Der kilikiache Safran, namentU.:b der ~T!!...m Vor· 
M, 4); doch wird er wohl auch im arbuBtum gebirge Korykos, galt nAmlich meist fIIr .... 1I besten 
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(s. o. I 8a).In Italien muß die Pflanze schwer zeichnet wird (Ovid. ars um. III 692. Petron. 
zn akklimatisieren und daher nur ausnahmsweise 131. Mart. XIII 25) zu der Annahme veranlatlt 
knltiviert worden sein (vgl. Co!. III 8, 4. Plin. hat, daß die Pinie in Italien, ja auch in Grie·. 
XXI 31). Nach Hehn (264f.) gelang es denn chenland eingewandert sei, eine Aunahme, die 
auch zuerst den Arabern, den Safran wirklich in nach Engler (bei Hehn 302) hinsichtlich It ... 
Europa zn akklimatisieren. Daher ist möglicher. liens wohl unrichtig, hinsichtlich Griechenlands 
weise bei Varro wie Co!. X 301 an Crocns vernus aber noch weniger begründet ist. Allerdings 
Wnlf. (All.) zu denken oder an beide Arten. Zu wird bei V crgil die pinus der Wälder (Georg. I 
Kränzen wurde Crocns sativus nicht gebraucht 256) und der hohen Berge (ebd. IV 112) Pinus 
(plin. XXI 33; doch Ziergewächs im Gedicht 10 silvestris L., die gemeine Kiefer, gewesen sein. 
Culex 401). Von Bäumen finden sich bei ihm Nicht zu übersehen ist, daß Vergil gerade einen 
kultiviert die Zypresse (I 37, 5. 40, 1. 41, 5; korykischen, d. h. kilikischen Greis als Vorbild 
vgl. 26), Ulme (I 35, 2), Platane (I 37, 5), an den hinstellt. Denn offenbar mnß die korykische Garten, 
Grenzen eines Landgntes Pinien, Zypressen oder kunst sich einer· größeren Beliebtheit erfreut 
Ulmen (I 15). Auch die Dattelpalme erwähnt er haben (vgl. Servo Georg. IV 127), und nach Be· 
(I 41, 5) und bemerkt sogar von ihren Früchten, endigung des Seeräuberkrieges hatte Pompeius 
daß sie bei längerem Lagern faulten (I 67), doch einen Teil der Kiliker als Kolonisten nach Ca· 
ist es hinsichtlich der Früchte fraglich, ob er labrien geführt (Sueton bei Serv. ebd.). so daß 
einheimische im Auge gehabt habe. Endlich diese auf die Entwicklung des italischen G.s 
empfiehlt Varro (lII 16, 13f., vgl. 10) zur Nah· 20 niebt ohne Einfluß gewesen sein mögen. Ferner 
rung für die Bienen zu pflanzen Rosen, serpyllon nennt Vergil (Ec!. 2, 48) auch die Blüte des 
(Thymus serpyllum L.), apiastrum (nach § 10 Dills, Anethum graveolens L., als (kultivierte) 
= melissophyllon usw., Melissa officinalis L.), Kranzblume. Endlich muß bald nach der Er· 
Gartenmohn, Saubohnen, Linsen, Erbsen, ocimum oberung Ägyptens einige Zeit lang die Nilrose, 
(Ocimum basilicum L.), cyperum (Cyperus longus Nelumbium speciosum W. = Nymphaea nelumbo 
L.), medice (Medicago sativa L.), cytisus (Medicago L., unter dem Namen coloeasia kultiviert worden 
arborea L.) und tkymum (Thymus vulgaris L.). sein (V erg. Ecl. 4, 20 und Servo Mart. VIII 33, 

Vergilius (Georg. IV 116) wollte zwar keine 13; vgl. Co!. VIII 15, 4). Bezüglich der An· 
speziellen Lehren über den G. geben, doch er· pflanzungen am Bienenstande verlangt Vergil, 
wähnt er kurz gleichsam als die wichtigsten Re· 30 daß der Zugang zu demselben von einer Palme 
präsentanten desselben: die zweimal blühenden und einem wilden Ölbaume beschattet sein solle, . 
Rosen von Paestum, die spät in reichlicher Fülle damit der im Frühling ausziehende Schwarm sich 
blühende Narzisse (griech. vae",aao,) = Narcissus auf ihnen niederlassen könne (Georg. IV 20ff.); 
serotinus L., aeantkus = Acanthus mollis L., um den Stand sollten gepflanzt sein casiae. = 
Efeu und Myrte, von Gemüsen das intibum = Daphne cneornm L., serpylla = Thymus serpyllum 
Cichoria endivia L. (vgl. O. Bd. III S. 2541, 35), L., thymbroo = Sotureja hortensis L. nnd molae 
das apium = Apium graveolens L. (allerdings (ebd. 30ff.), ferner der durch seinen Duft die Bienen 
auch zu Kränzen gebraucht, Ec!. 6, 68. Hor. c. anlockende croeWl = Crocus sativus L., tkymWl 
IV 11, 3) und die Gurke = Cucumis sativa L. = Thymus vulgaris L., von hohen Bergen ge· 
Im folgenden rühmt er die Tätigkeit eines kory. 40 holte pini = Pinus silvestris L. (die das Stopf. 
kischen Greises, der, wie er sich durch Augen. wachs liefern sollten) und verschiedene Bäume 
sebein überzeugt habe, mit großem Erfolge wenige (ebd. 109ff.; über die Bäume ist PalI. I 37,2 zu 
am Bache Galaesns bei Tarentum gelegene Morgen vergleichen). Horatius (carm. II 15, 4ff.) klagt, 
wüsten Landes bebaut habe; darauf habe er Ge· daß bald die Platane die Ulmen, an welchen 
müse und rings um dieses weiße Lilien, würz· man Reben emporziehen könne, violaria, Myrten 
hafte (besonders zu Opfern gebrauchte) Kräuter und allerhand andere wohlriechende Gewächse 
und Mohn gepflanzt gehabt; im Frühling habe die ertragreichen Oliven verdrängt haben würden. 
er als der erste Rosen, im Herbst sein Obst ge· Antonius Castor hatte in seinem kortulus, den 
pflückt und noch zur Winterszeit hyacinthi im er selbst bis über sein hundertstes Lebensjahr 
Gewächshause geschnitten; um seinen Bienen· 50 hinaus pflegte, die meisten Heilpflanzen, herbae, 
stand hätten sich Linden = Tilia platyphylla gezogen, so daß Plinius (XXV 9) sie hier kennen 
Scop., Tilia vulgaris Hayne oder Tilia cordata lernte. In dem noch vor Nero verfaßten ps.-
Mill. (wegen des sog. Honigtaues auf ihren Blät· Vergilianischen (?) Gedichte Culex (395ff.) be-
tern; vgl. Theophr. frg. 190. Co!. IX 4, 3. Plin. gräbt ein Hirte eine von ihm aus Unvorsichtig-
XI 32) und Pinien (wegen des St~pf· oder Kleb· keit erschlagene Mücke, die ihm eben das Leben 
~achses ihrer Knospen) befunden; auch habe er gerettet hat, indem er einen Hügel aus grünem 
III geordneten Reihen späte, d. h. ältere, Ulmen Rasen errichtet und mit allerhand Gewächsen 
(zur Zierd~ ?), schon ziemlich starke, d. h. er· schmückt. Zn denjenigen, welche wir schon bei 
B~kte, Bunbäume und auch Schlehdorn, Prnnus früheren Antoren knltiviert gefunden haben, ge· 
SplllOSUS L., gepfropfte pruna = Prnnus domestica 60 hOren: acanthus, rosa, dol"", jeder Art, hya
L. oder Prunus insititia L. und bereits Schatten einthus, kilikischer ero""", laurus, lilium, he<Jera 
spendende Platanen verpflanzt. Was die Pinie und tinus = w..ea 8ilvatica bei Cato 8,2. Außer· 
betrifft, die hier uberrima, d. h. doch wohl ,sehr dem werden genannt: 1. Die parthisebe (spar-
reich an Früchten' genannt wird, so charakteri. tanische?) myrtus war offenbar eine Spielart von 
siert er sie an einer andern Stelle (Ec\. 7, 65) Myrtus eommnnis L. 2. Die rIwdotIaplme = 
als einen nur im Garten vorkommenden Baum, was ~tj_ des Dioaltnrides (IV 8i~iid tJo&>6b~ 
Hehn(300)unterBerllcmchtigungeinigerandern anderer (vgL Plin. XVI 79. . 98. XXIV 90) 
Stellen, wo der Baum ebenfalls als kultiviert he- '= Nerium oleander L. wurde von Plinius (XVI 
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79. XXIV 90) wegen der Benennung fälschlich sein (22-26). Der Garten mnß eingefriedigt 
für einen grieebischen Fremdling gehalten. 3. Der werden und das in ihm aufgestellte Bild des 
,.os marinus = ll{Javo, des .Nikandros (bei Athen. Priapos ihm Schutz gegen Diebstahl gewähren 
XV 684 b) = Rosmarinus oflicinalis L. wird von (27-34). Nach der Herbstgleiche, der Obst· und. 
früheren Autoren als wildwachsend und teils den Weinernte muß der Boden aufgegraben (39-50), 
Bienen Nahrung spendend (Varro r. r. III 16, diese Arbeit aher bei trockener Witterung aut 
26) teils zur Bekränzung von Götterbildern die· dürrem Boden in den Winter verlegt werden (51 
nend (Hor. carm. III 23, 15) erwähnt. 4. Die -76). Im Februar düngt man, rührt den Boden 
ursprünglich wie der später gebräuchliche Weih· nochmals um, teilt ihn in Beete und pflanzt darin 
rauch benutzte (vgl. Prop. IV 3, 58) herba Sa· 10 bunte Blumen (77-96): 1. Weiße J,evkojen, Mat
bina = Juniperus sabina L. wurde von Cato (70, thiola incana R. Br. (~7). 2. Gelbe ealiae, ~a. 
1) als Heilmittel für Rinder empfohlen. 5. Die lendula arvenSlS L., die noch heute calta heißt, 
chrysanthe ist vielleicht = {Jo{xp{}aÄf'OV des Ni· schon dem Vergil (Ec!. 2, 50) eine wilde Kranz· 
kandros (bei Athen. ebd.), jedenfalls = xevoav- blume (97). 3. Narzissen, wohl wie die des Ge. 
{}'f'OV des Dioskurides (IV 85), also = Chrysan- dichtes Culex verschiedener Art (98). 4. Leonw 
themum coronarium L. 6. Der dem mauretani. om, wörtlich ,Löwenmaul', wohl = Antirrhinum 
sehen Könige Bocchus zu Ehren benannte boc- majus L., das auch heute Bocca di leone heißt, 
chus wird sonst nicht erwähnt und ist eine uno übrigens von keinem anderen römischen Schrift-
bestimmbare Pflanze. 7) Der griechische Name steiler erwähnt (98). 5. Weiße Lilien (99) 6. Weiße 
df'aeavw, bedeutet ,unverwelklich' (Plin. XXI 20 oder blaue hyacinthi (100). 6. u. 7. Die gold. 
47); die Pflanze diente Z11 Kränzen (Tibull. ~II gelbe viola, C~eiranthus ~heiri !"., und die ~uf 
4, 33. Plin. ebd.) und wird, aber wohl nur WIll· dem Boden knechende mola rmt blasser Blute 
kürlich als wildwachsend bei Henna bezeichnet (101), worunter nur Viola odorata L. verstanden 
(Ovid. fast. IV 439). Meist hat man darunter werden kann, d. diese nicht nur violettblaue, son· 
Celosia cristata L., eine Form der in den Tropen dem auch blaßviolette und weiße Blüten haben 
verbreiteten Celosia argentea L., W i t t s t ein (Übe". kann, übrigens die Levkoje auch kurz vorher ge-
des Plinius IV 1881, 85, 1) den in Ostindien, nannt ist. 8. Rote Rosen (102). Ebenso sollen 
Nubien und Abessinien heimischen Amarantus folgende medizinische Pflanzen gesät werden: 
caudatus L., v. Fischer·Benzon (174, 3) aber 1. Der panax, dessen griechischer Name ,alles-
Gnaphalium stoechas L. (Hclichrysum stoechas 30 heilend' bedeutet, wohl = Ferula opoponax Spr. 
Gärtn.) verstanden; doch scheint die letztere = Opoponax chironium Koch (103). 2. Das glau· 
Pflanze wenigstens nicht die des Plinius gewesen ceum, wie das y)av",ov bei Diosc. III 90 und 
zu sein, da nach ihm amarantus eher eine pur· Plin. XXVII 83 = Glaucium corniculatum Curt. 
purne Ähre (vgl. Philostrat. im. I 9, 3) als Blüten 3. Der Schlaf machende Gartenmohn , Papave: 
hatte, geruchlos war, vom August bis zum Herbst sonmiferum L. (104). .4: Megarische (sch?~ bCl 
blühte und besonders der von Alexandreia be· Cato 8, 2) und nUIDldlsehe als Aphrodlstakon 
rühmt war. 8. Die bumastos, deren griechischer gebrauchte bulbi = Muscari comosum Mill. (106f.). 
Name ,kuhbrüstig' bedeutet (Plin. XIV 15. Servo 5. Die zu demselben Zwecke gebrauchte und neben 
Georg. II 102), war eine Rebe mit großen Trauben dem Bilde des Priapos zu säend~ Rauke, Ertlca 
(Verg. Georg. II 102. Vgl. Macrob. III 20, 7). 40sa.th·a La_rn. (109). Aucb v"rsch~edenes Gemuse 
9. Der narcissu.9 kann sowohl der schon von Wird gesat (110-139). Fur dIe aufgehenden 
Vergil (Georg. IV 123) erwähnte Narcissus sero· Keime sorgt man, daß sie nicht durch Troc~en. 
tinus L. als Narcissus poeticus L., Narcissus heit und von Unkraut leiden (140-154). l'\ach 
tazzetta L. und N arcissus jonquilla L. gewesen dem Frühlingsäquinoctium werden die Pflanzen, 
sein (vgL Col. X 98. 297; Konfusion bei Plin. die sich dazu eignen, verpflanzt (155-lö3). Wenn 
XXI 25). Der Dichter Calpurnius (Ecl. 2) läßt dann schon einige Gemüsepflanzen sich stärker 
in dem wohlbewässerten Garten eines Land- beblättert baben (166-168), werden gepflanzt: 
mannes wachsen Birnen und Pfirsiche (v. 42f.), 1. Sizilische; Safran vom Berge Hybla wohl ;= 
Lilien (v. 58), Wein an Ulmen (v. 59), Gemüse Crocns lon~lflorus Raf .. (170; nach III 8, 4 lIe· 
jeder Jahreszeit (v. 74), Chier Feigen (v .. ~1), 50 ferten Lyd.len und Killkl~n .Ien besten Safran, 
Kastanien und Quitten (v. 91). Der Satmker Crocus satIvus L.; vgl. Jed?ch unten zu IX ~, 
Petronius (131) erdichtet einen parkartigen Auf· 4). 2., Sam.ucon vom. ägypt~che!l Kanopos, WIe 
enthaltsort im Gebiet von Kroton. Zwischen Pla· das oaf'tpvl."" der meIsten gnechlschen Arzte = 
tanen, Reben, Zypressen und Pinien plätschert Origanum. majo~ana ~. (171). 3: Die achaisehe 
ein Bach; die Stimmen der Nachtigallen. und murra, WIe das ",,,oaeltov der Gnechen (Theophr. 
Schwalben im Verein mit violae und andern h. pI. II 2, 1. VII 6, 3) und das olusatrum der 
Blumen machen den Ort zum Liebesgetändel ge· ROmer (Diosc. III 71. Plin. XX 117) = Smyr· 
eignet. nium olusatrum L. (173), das freilich sonst ge-

Zum El'iatz dessen, was Vergil (Georg. IV wOhnlich als Gemüse gebrauch~ wurde: 4. Hya-
116ff. 148. Col. X proef. 3 U. v.5) andern über- 60 cintkus (174f.). 5. Der schon lIll Ge~chte Culex 
lassen hatte entwirft Columella im 10. Buche vorkommende, von Columella unsterblich genannte 
seines landwirtschaftlichen Werkes eine poetische, amarantus (175). Dann werden die früher ge. 
aber auf eigener Erfah~g und umfassender säten ~ohl. u!ld Salat~tlanzen ve,:",tzt (178-193) 
Sachkenntnis beruhende Sebilderung des gesamten und Illltten lIll Fr1Ihling verschieden. es G~m~ 
römischen G .• , wobei ihm freilich der Gemme- gesät (230-254). Dann beginnt die Zelt, m 
bau die Hauptsache ist. Zuerst handelt er von welcher wohlriechende !3111l!1eB g«:W0DJl8Jl 1fe~: 
der Beschaffenheit des Bodens, der sich zum G. 1. Phrygischer lotuB, VIelleIcht ~ der nach DIOS
eigne (6-22). Das notige WUBer muß zur Stelle ltnrides (IV 109; vgL aBch Almphr. frg. 6, 8) 
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in den 3faeadEtaQI, gebaute .tro'to; = Melilotns auszusetzenden Jahreszeit der einheimische Crocus 
messanensis L., der al1erdings auch in Italien veruns Wnlf. (All.) wie vielleicht schon bei Varro 
ei~heimisch ist (258). 2. Die v. 102 erwähnte (1.35, n. In der Zeit vom 19. Mai bis 19. Juli 
"'<DIa (259). 3. Der 11'0, wie v. 98 wohl Antirrhi. wud ClD1ge~ .GemÜse in ~er Stadt verkauft (312 
uum majus L. (260). 4. Die rote Rose (260ff. - 318), Baslhenkraut, OClmum basilieum L ge. 
'2?7) und andere bunte Blumen (288-293), die sät (318; vgl. XI 3,34), meist auf Aber I~~ben 
nfi,htktbesodd~rs d nam,haft gemacht werden. Ge· beruhende Vorkehrungen gegen allerlei Un:eziefer 
l' uc un m .er Stadt verkauft werden: (294 atmosphärische Schäden und den Rost etroffe~ 
-;-311):.1. Wohlnechender amaraeus, wohl iden· (319-368) und verschiedenes Gemüse geerntet 
~sch .mIt dem vorher (171) genann!"'n ~ams~eonlO(369-399), Vom 26. Juli ab bis in dengWinter 
-. OnganuI.U maJorana h, aber VIelleIcht mcht reift das Obst (400-418). Nach dem 23 Auga t 
~It hde~ (wIlden?) duftenden und zu Kränzen bei wann schon Regen zu erwarten ist, werden no~h 

oe zMen ,ve;wandten ama~aCU8 Ca~ulls (61,7) Rüben, Brassiea rapa L., gesät und dann Vor. 
n0'Ih dem a/luQaxo; .der meIsten Gnechen ,Jvgl. bereit."~gen .zur Weinlese getroffen (419ff.), Schwer N .~ a, 8 b), 2. DIe. vorher (v; 98) erwahnte begrelfhch Ist die Behauptung Colnmellas (III 

arzl"S~. 3. Das, stenle balaust.um, d. h. doch 8, 4), daß zu seiner Zeit gewisse orientalische 
wohl dIe Blüte emes ungenießbare Früchte tra· Pflanzen kultiviert würden' an mehreren Stell 
,g~nden Granatapfelbaum~s, Punica gran~tum L., Roms habe er easia und turea lanta, so"::: 
mcht ,gerad.e dIe des wIlden oder verWIlderten, Gärten mit myrrha und eroe"s fesehen' Daß 
dIe dDIO.s~urldes (I 154) ßalavGnov nennt, wäh· 20 bei der casia eine Verwechselnng mit Daphne 
ren Plm.lUs (XIII 113 .. XXIII 112 cl. 114; vgl. cneorum L. vorzuliegen scheint, ist (zu X 301) 
.a.u~h Senb: Larg. 85) dIesen Namen der des kul· bemerkt. Die turea planta müßte der im Alter. 
tl~lerten glb~, da (ler Baum wohl nur in Vorder· tum hochberühmte Weihrauchbaum Boswellia 
:,slen un~ eme~1 Teil der Balkaninsel indigen Carteri Birdw., sein, ein in Südaration nnd an 
IS~, aber m Itahen heute nur k~ltiviert oder ver· der Somaliküste heimischer Baum, dessen Akkli. 
;Idert vor~om"!t (Engler bel Hehn 243) und matisation durch künstliche Pflege vielleicht vor. 
11':1 i~:\ zle:fhch alter Kultur (Cat. 7, 3. 51. übergehend versucht sein kann. Das letztere 
d . !,. 1 3,~; vgl. Hehn 239ff. und Schr~. kann man vielleicht auch von der ebenso be. 
.er bel H~hn 244). wohl zn Columellas Zelt rühmten myrrha, wohl hauptsächlich = Commi. , 
SIC~ noch ~l.cht v~rwIldert gefunden haben wird 30 phora abyssinica EngI., einem im südlichen Ara. 
(~n ers f~eJhch Plm. xm 114, aber wohl nach bien, der Erithrea und dem nördlichen Abessi. 
emergnechlJlchen Quelle). .Jedenfalls .konnte nien vorkommenden Bäumchen, annehmen. Mit 
auc.h der gepfla,!zte Baum leICht. ung~Dlepbare dem orientalischen croeus hat er Crocus satims 
X~~chte hervorbrmgen, wenn er DIcht l'lchtlg ge· L. gemeint, den er selbst (IX 4, 4) für die Bienen 
3 g;t I war (Theophr. h .. pI. I! 2, 5. 11. Cato 7, pflanzte und der schon in der ersten Hälfte des 

" Co. -; 10, 15; ar~ 23. Plm, .XVII 259. PalI. 1. Jhdts, v. Chr, nach Italien gelangt zu sein 
I~ 10, co. Geop. X ,,<>4), un~ emen andern als scheint. Betreffs der Anpflanzungen für die Bienen 
emen gepflanzten durfen w~r an Unserer Stell.e wiederholt Columella (IX 5, 4) zunächst die Worte 
dem Zb'sa'!lmenhange nach mcht erwarten. Übn. Vergils (Georg. IV 20-24). Dann empfiehlt er 
,ge~s ezelchnet balaus(o. heute in !talien die 40 (IX 4, 4-5, 6) anch die Anpflanzung derselben 
B!ute sowohl des knltlVlerten als dIe des ver· Gewächse wie Vergil (ebd 30-'32 109-119) 
w}lderten Baumes, und man kultiviert ilm hier Doch nennt er die thymbra ~',.ila· v~rsteht unt~; 
m~t fiur der Früchte, sondern auch der schönen thymus wohl auch das serpyUum (vgl jedoch IX 
un 0 gefüllten Blüten wegen, 4. Viola! d. h. 4, 6), unterscheidet luteola viola = Cheiranthus 
wohl wegen der voranszusetzenden JahreszeIt eher Cheiri L. und Sarrana (d h phoiniki ehe d 
~e'id'orher (v. 101f. 259) .erwähnte, später blühende purpurne) viola = Viola odor~ta L., ko~ykis;h:~ 
sc~ .Iack, ~Is das wohlne~hende VeIlchen. 5. D~s (d. h. kilikischen, worüber das o. I 8 a fiber den 

"arze hgustrum = LIgastrum vulgare L. mIt xQoxo, des Theophrast Gesagte zu ver leichen) 
schwarzen Beeren, ~och. heute ligustro genannt = Crocns satims L, und (wie X 170) S~i1ischen 
6. Balsc:mum , womIt mcht der palästinensische 50 croeus wohl = Crocus longiflorus Raf.; bei der 
~alsam'trauch, Bal~amode,"dronopobalsamum K.tk pinus kann es zweifelhaft sein, ob er die Kiefer f ~~ 0 .. I 5), gememt sem kann, sondern VIel· oder Pinie oder beide gemeint hat. Anßerdem 
elc t eIne Menth~art, besonders ~entha piperita nennt er aber an diesen beiden Stellen noch die ti ~d .Mentha cnspa L., da m ml~telalterlich~n weiße Lilie, weiße Levkoje, rote Rose, den blauen 
~,sanen (Thes. gloss: emend. I 121; vgL V. FI· hyacinthus (wie Varro III 16 13) den cytisus 

sc er.B,enz?n 71) . VIelfach balsamita und bai· = Medicago arborea L. und 'den '(im Gedichte 
saI'~ m8It s8"'by)mbrt

l
'!m =. mGv!1ße.o~ (worüber Cnlex als Zierpflanze erwähnten) ros marinus = 

o. . a. geg Ichen Ist 7. Oasw, von der Rosmarinus offieinalis 
Colume~a au~h an einer andern ~telle (111 8, 4; Auch Plinius (xVn 60ff. 67f. 73f. 76ff. 88. 
vgL Phn. X\ I 136) beh.auptet, sIe m~hrfach in 60 97f. 99. 123f. usw. XXI 1-85\ handelt von 
Rom !\,esehe~ zu haben, mdem er damIt offenbar verschiedenen Zierpflanzen und Illumen Was 
~~n ZImt, Cmnam~mum ceylanic~m Breyne oder dabei von Wichtigkeit ist, ist im Vorherg~henden 

mnaI.U0muD? cassla Blume, memt; doch liegt berücksichtigt. Vieles, was er griechischen Quellen 
wohl SIcher eIDe Verwechselung mit der zu Kränzen entlehnt, ist natürlich flIr italische Verhältn· 
verwandten CtUia (V erg. Ecl. 2, 49) des Hyginns nicht maßgebend so z. B. was er (XXI 5~"". 
vor, welche auch C1le01'Um (,,~i_) hieß (Plin. vai. besonders Th~phr. h. pI. VII, 1. 7, 3. Diosc: 
XXI 53) und Daphne cneorom L. war (s. o. Bd. m III 26) vom habrotonum = Artemisia ahrotanum 
S. 1650, 4411'.). 8. Cr_, o1I'enbar wegen der vor· 1. sagt. Hingegen sei erwlhnt, daß nach ihm (XVI 
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40) die picea, wohl Pinus larido Poir., in die römi· ausgestattet, docb nicht für ein gutes Speise
schen Hausgärten aufgenommen sei, vielleicht aber und Schlafzimmer gesorgt habe. Nach Gallien~ 
nur als Nutzbaum. ' Zum Anbau für die Bienen sei es nach Trier, sei es nach Bordeaux, lenkt, 
empfiehlt er (XXI 70) teilweise wie Columella (IX Ausonius (Ed. 14 = app. 11 Schenkl) unsre Auf·~ 
4, 4. 5, 6) thymus, rosa, viola (wohl einschließlich merksamkeit in dem Gedicht ,de rosis', worin er 
leueoion),lilium, cytisus, cunila, vasia, doch nicht die kurze Daner der schönenrotgefärbten Rosen, 
wie jener (leucoion) hyacinthus, eroeus, ros ma- die sich zusammen mit Gemüsepflanzen und andern 
rinns, aber außerdem noch: 1. apiastrum (wie Kräutern oder Gräsern in seinem Garten befinden, 
Varro III 16, 13) = Melissa offlcinalis L.; 2. {aba beklagt. In einem wohl gleichzeitigen und auch 
(wie Ps.·Arist. hist, an, IX 206 und Varro ebd,) 10 VOn einem Gallier verfa.ßten Gedicht (Asmenii 
= Faba vnlgaris Mönch (Vicia faba L.); 3. er· de laude horti bei Bachrens PLM IV p.152f,) 
vitia = Vicia ervilia W. (Ervum ervilia L.); werden die Vorzüge, welche ein Garten bietet" 
4. papaver (wie Ps.-Aristot. und Varro ebd.) = hervorgehoben; er gewähre dem Besitzer Nah· 
Papaver somniferum (vgl. das wilde nigrum pa· rung durch sein Gemüse und sein Obst, aber auch, 
parer wohl = Papaver setigerum DU., Stamm· Vergnügen an dem ihn durchströmenden Bache, 
pflanze des Papaver somniferum, bei Colum, IX den bunten Blumen, den an Ulmen oder Rohr· 
4, 5); 5. conyw ("ovv'u) = Erigeron graveolens stützen gezogenen Reben, dcm Schatten der Bäume 
L. (Inula graveolens Desf.), eine sowohl in Grie· nnd dem Gesange aer Vögel. Dem um das J. 500 
chenland als in Italien heimische Pflanze, welche dichtenden Africaner Luxorius (De laude horti 
heute albanesisch ebenso wie die ihr verwandte 20 Eugeti bei Ba ehr e n s ebd. p. 406f.) ist der Garten 
Inula viscosa Ait. kunezoij heißt; 6. melilotus Aufenthaltsort von allerhand Nymphen nnd Li.· 
(Wl.tlwTO')' den sowohl in Griechenland als Ita· besgottheiten; niemals fehle es ihm an Laub, den 
lien einheimischen lIIelilotus officinalis Desr, (L.), Wohlgerüchen des Frühlings (redolent amoena 
der in Italien meliloto heißt; 7. eerinthe ("~e{v{)~ verni) , an fließendem und klarem Wasser und 
wörtlich = Wachsblume) = Cerinthe aspera Roth dem lieblichen Gesang der Vögel. Wenn Baeh· 
(Cerinthe major L.), oder Cerinthe minor L., die rens amoma statt amoma in den Text gesetzt 
heide sowohl in Griechenland als in Italien bei· hat, obwohl sonst keine Pflanze genannt wird, 
misch sind und von denen die erstere heute zum so dürfte dies schwerlich zn rechtfertigen sein; 
Teil cerinta genannt wird; 8. melissophyllon denn a11lOmum müßte wohl eine Kardamomen· 
(Wlwoo<pvUov wörtlich = Bienenblatt), welches 30 pflanze (vgl. F. A. Flückiger Pharmakogaosie 
wie das von den Bienen geliebte und daher be· des Pflanzenreichs 1883, 854 zu Alex. TraU. II 
nannte w.l.oao<pvllov des Dioskurides (III 108) 355 Puschm.), hauptsächlich die indische Elet· 
Melissa a!tissima S. et S. sein müßte, wenn diese taria cardamomum White et Maton sein, welche 
in Italien heimisch wäre; doch scheint Plinius erst dnrch die im Spätherbst (November in In· 
dies Wort ohne Verständnis gebraucht zu haben, dien) reifenden Früchte Wohlgeruch ausströmen 
da sonst (Varro III 16, 10. Hyginus bei Plin. kann; auch vertrug das amomum nicht einmal 
XX 116. Col. IX 8, 13. 9, 8, Plin. XXI 53) ein Verpflanzen von Indien nach Arabien (Plin .. 
melissophyllum mit apiastrum identifiziert wird. XVI 135). Von Luxorius ist auch (bei Baellrens 
Zerstreut finden sich an mehreren SteHen bei ebd. p. 422) ein, übrigens bedeutungsloses, Ge· 
Plinins auch Bemerkungen über die meist immer· 40 dicht über einen Garten mit Medizinalpflanzen 
grünen Pflanzen des opus lopiarium, worüber in Afrika verfaßt. Venantius Fortunatus schil· 
u, II 5 b, Von der Kultur solcher Arzneipflanzen, dert aus eigener Anschauung in dem Gedichte 
die nicht zugleich auch andern Nutzen gewährten, ,de horto Ultrogothonis' (VI 6 = misc. VI 8), 
spricht Plinius, abgesehen von dem erwähnten den Garien, welchen der verstorbene Franken· 
Medizinalgarten des Antonius Castor (XXV 9), könig Childebert in Paris angelegt hatte und 
wohl kaum, Von der iris (Iris f10rentina L. und etwa im J. 566 seine Witwe Ultrogotho mit ihren 
Iris germanica L,) sagt er allerdings lXXVII Töchtern in Besitz hatte: der Frühling zaubere 
104), aber vielleicht aus einer griechischen Quelle grüne Kräuter oder Gräser, gramina, hervor, 
schöpfend, daß sie kultiviert werde, aber nicht Rosen verbreiteten ihren Duft, mit Reben be· 
weil sie zu den Kranzblumen gehörte, sondern 50 kleidete Laubdächer gewährten im Sommer Schat· 
weil aus ihrer Wurzel Salben und Arzneien be· ten, ein bunter Blumenflor ziere den Garten und 
reitet wurden (XXI 40). Der Rhetor Quintilianus Obstbäume, von Childebert veredelt, prangten 
(VIII H, 8) macht den Reichen daraus einen Vor· mit ihren Apfeln. Zur Zeit des Tacitus hatten 
wurf, daß sie auf ihren Grundstücken lieber lilia, die Germanen noch keine Gartenkultur, sondern 
~iol.ae und anenwnae zögen und Springbrunnen, nur Feldbau getrieben (Tac. Germ. 26), 
fantes surgentes, anlegten, als Getreide oder,Wein 4. Werkzeuge und Gefäße. Von spezifi· 
bauten, die nicht der Nahrnng dienenden Pla· schen Gartenwerkzeugen sind in Pompeii zwei 
tanen und geschorenen Myrten den mit Reben (bronzene?) Sägen gefunden, von denen die eine 
bekleideten Ulmen und den fruchtbaren Ölbäumen die Fonn einer Sichel, die andere eine fast gerade 
vorzögen. Zu bemerken ist, daß die anenwne, 60 Gestalt hat (Daremberg et Saglio 11 p. 970 
Anemone coronaria L., zwar von den Griechen m. F. 2869. 2870). In Pompeii ist auch eine 
(Nikandros, Diosknrides) kultiviert wurde, aber Handelsgärtnerei mit wohlerhaltener, durchaus 
ihre Knltur bei den ROmern erst hier bezeugt regelmäßiger Beetanlage gefunden; der Rand des. 
wird, obgleich sie auch sonst (Plin. XXI 64. 164) ersten Beetes ist mit 12 ihrer obern Hälfte be· 
als Kranz· oder Arzneipflanze bezeichnet wird. raubten Amphoren eingefaßt, we1cbe dicht net.;n. 
Der Dichter MartiaIis (XII 50) tadelt einen Be- einander in den Boden eingelassen, a~. 
kannten, daß er seinen Wohnsitz mit Lorbeer· lich als Blumentopfe ~ent haben. m deneno 
bäumen, Platanen, Zypressen und anderem LUX1l8 der Gärtner entweder Pflanzen zum Verkauf ge. 



tiartenbau Gartenbau 828 
halten oder auch die Aussaat seiner Sämereien topiar;Vus erhalte!' hätten. über den aquarius, 
besorgthabenmag(Overbeck-Mau384). Ebenda der d,e Wasserleltungen und Springbrunnen an. 
ist eine Gartenanlage im Peristyl der casa deI legte und instand erhielt, s. Habel o. Bd. II 
Centenario mit Blumentöpfen, die je drei AbHuß· S. 312, 46. Charakteristisch für die rllmischen 
löcher in '/S der Höhe hatten, ermittelt (Peter. ~ustgärten ist die Verbindung der freien Natur 
sen in Arch. Anz. 1903, 89). In Thamugadi 1m Geschmack der englischen Parks mit Partien 
(Ti~gad), einer numidis~hen Stadt des rilmischen von steifer Regelmäßigkeit nach Art der älteren 
Ka!serrelChes '. haben d,. Ausgrabungen große französisch· italienischen Gartenkunst. Über das 
steIl~er?e BottlChe zu Tage gefördert, welche wahr· Arrangement im einzelnen entwirft I,afaye (285) 
schemhch Blumen zur Dekoration eines Atrium 10 gestützt auf die betreffendcn Schriftsteller und 
<lnthalt~n haben (Lafaye 286.m. F. 3901 nach Wandgemälde, ein ausführlicheres, freilich wohl 
Boeswdlwald et Cagnat Tlmagad 90 m. T. nicht für alle Fälle genau zutreffendes Bild hei 
XIIj vgl. au~h Lafay~s Be~erkun~ zu. F. 3902). de~ es sich hauptsächlich um folgende Ei~zel. 
• .1. Lustgarten. DlOse mögen VlellclCht schon helten handelt. Zwischen den Beeten oder Ra-
1m Laufe des 2 .. Jhdts. v: Chr. b~i de~ Römern hatten, areae oder.areolae, die zu einem I{omplex, 
au~g~komm~n. sem .. Wcmgstens .laßt Cleer.o .den xystus (s. bes. Phn .. ep. V 6, 16), vereinigt sein 
SC;PlO Aemill~nus l~. J. 129 slch mlt. em:gen kon.nten, be~and~n SICh schmä.lere Wege, ambu-
Zelt&"enossen uher d,e beste Staatsform m semen latwne.s. BIswellen erhoben sich die Beete höher 
Hortl zu. Rom nnterhal~en .( d~ rep. I 9; L.el. 25) als diese Wege und hießen dann pulvini oder 
und erw.hnt auch Hortl, dIe III demselben Jahre 20 tori. Außer den schmäleren Wegen zog sich oft 
dem Augur. D. Bru~us daselbst ~ehö:ten (Lael. 7). ein breiterer um den Komplex der Beete herum 
Der Plur.hs horh, w~lche.r fur dIe Lustgärten oder ~nrchq uerte diesen in gerader Richtung, die 
g.ehraucht wurd .. , erklart ~lCh woh.l daraus, ~aß gestatw, welche die nötige Breite für einen Trag. 
Sle aus verschIedenen Tellen, Wle namenthch sessel oder eine Sänfte hatte. Der in einer auf 
Alleen: Obst;, Blumengarye.n usw. bestanden. Die dem Esquilin in den Thermen des GordianUB ge. 
hortul~ von 20 Iugera frel!,~h, welche der Dichter fundenen Inschrift (CIL VI 29774, wozu Hülsen 
TerentlUs an der Via Apl';a besaß (Suet. rel. p. zu vergleichen) erwähnte Garten war in zwei kon. 
2~4 Roth), ~önnen. kaum em Lu~tgarte~ gewesen zentrischen Kreisen, circini, angelegt, von denen 
S~.lll, ~a er h,s an sem L .. bens .. ~d .. m är~llChen Ver· der größere eine Länge von 1277 Pedes oder 
haltmssen lebte (Porcms LlCllllUS b., Baehrens 30 einen Durchmesser von 120 m der kleinere eine 
FPR p. 277f.): ehensoweni~ die. vo~ einer Mauer Länge von 1000 Pedes oder ~inen Durchmesser 
umgebenen silvae und d,e ~l~ .emer eis/erna von 94 m hatte; der größere war durch eine 
ve:s~henen Gartenanlagen , mrid,:,:, des. äl~ern !J.esta~io wterw.., der kleinere durch eine gestatio 
SC1PlO auf semer schllluc~losen hIla bel L,ter· .nterwr begrenzt. Nach einer außerhalb Roms 
lllIm (S .. n. ep. 86, 4) .. Emer der ersten Lust· gefundenen Inschrift (ebd. 29975) hatte diegestatio 
garte.n ll1 Rom, wenn mcht der erste, waren die eines pomarium eine Länge sogar von 5000 Passus 
HOrtl Lucullam (vgl. II 5 e). = 7393 m. Auf dem zwischen Ostia und Lau. 

ca) Anlage. In einem Briefe Ci~eros vom renturn gelegenen Landgute des jüngeren Plinius 
.1. 04 (ad Q .. fra!.r. III 1: 5) findet slCh zuerst (ep. II 17; vgl. den Plan von H. Winnefeld 
das W~rt top.anus fur el!len Kunstgärtner, wäh· 40 Arch. Jahrb. VI 1891, 212) befanden sich unter 
Tend d,. Römer sonst kemen generellen Namen anderm ein hortus (§§ 13. 18. 20), ein zweiter 
fiir de!1 Gärtner hatten, sondern den B~um. oder kortus, der wegen seiner größeren Fruchtbarkeit 
Obstgartner arbo:ato: (Col. XI. I, 12. Ph~. XVIII als gewöhnlicher Nutzgarten diente (ebd. 15) und 
330), den Gemuse~artner ol.tor (NaevlUs c0ll!' ein von violae duftender xystus (ebd. 17. 20). 
fr~. 19. Plaut. Tnn. 408 usw.), den Wmzer Vt- Eine überwölbte Halle, cryptoporticus, lag zwi. 
mim: us,,:. nannten. Das Wort hortulanus er· schen dem ersteren hortus und dem xystus (ebd. 
s<;.hemt mcht v."r ~em 2. Jhdt. n. ~hr. (Lafaye 16; vgl. Mau O. Bd. IV S. 1733, 20ff.). Um den 
215). Dem ~opULnus lag besonders dIe geschmack· ersteren Iwrtus zog sich eine gestatio hin, welche 
vo!le Grupplerung der PfI~nznngen (s. besonders mit Buc~s oder Rosmarin eingcfaßt war (13f. 18). 
Plm .. XII 22), das Beklelde~. des Wohn~tanses, 50 An .der ~nneren S~ite der gestatio zog sich im 
der d,e AI!een begrenzenden Saulen usw. mtt Efeu Krelse eme schattIge Rebpflanzung hin, in der 
u. dgI. (ClC. ad Q. fr. UI 1, 5) und das Scheren man selbst mit nackten Füßen umherwandeln 
der Bäu;ne nnd. Strä~cher (pli~. XVI 76),. um konnte; im hOl·tus selbst standen schwarze Maul. 
l~nen eme ~eWlsse Gestalt, eme geometmche beer· und Feigenbäume (15). Noch mannigfal. 
Fl~r oder Tlergestalt u. dgl., ~u geben, ob (~ehr t!ger ~nd großartiger ... aren nicht nur die Bau. 
bel Lahye 284f.) ... Wenn .Phmus (XII 13) d,eses hchkeü<ln, sondern auch die übrigen Anlagen der 
BeschnOlden der Baume, dIe ?Wmom fOl1Stha, als tuscischen Villa desselben Plinius (ep. V 6; vgl. 
"me ~rfindung des C. M~t1Us, emes Freundes den Plan von Winnefeld a. a. 0.204), welche 
d~s KalSers Augustus, bezOlchn.et, so mögen eben am Abhange des Appennin bei Tifernum in der 
d!e abgesch~ack1:en Schnörkelelen an den Bäumen 60 heutigen Ortschaft Passerina oder Colle di Plinio 
Dlcht ursprunghch zu der Kunst des tcpiarius zwischen Citta di Castelli und S. Giustino lag. 
ge~ört. haben, dessen Bezeichnung offenbar mit Vor der Halle des Landhauses, im Sfidwesten 
~nechlsch f_Q"O~ zusammenhängt und hinsichtlich derselben, zog sich ein in mehrere von Buchs 
!hrer ursprunghche.n Bedeutung nicht ganz klar eingefaßte Beete, speeies, geteilter 2";!J8tus hin; 
lS.t. O. E. Schmldt (N. Jahrb. II. 1899, 340) daran schloß sich etwas tiefer ein geneigter pul_ 
mmmt an, daß ..,hon auf der von Cicero (ad Q. mnus an mit Buchsbiumen in Gestalt von ein
Ir: m 1, 5) e"!ähnten Villa bei Arpinum die ander zugekehrten Tieren; ~eiter unten, wo der 
.Baume und Straucher Gestalt und 1<'orm vom Boden eben war, stand weicher und zarter aean-
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thus, Acanthus 'mollis L., und um diesen lief von immergrünen: 1. Die Zypre~se (Plin. ep. y 
eine von niedrigem. und mannigfach zugeschnit. 6, 33), vielfach auch auf Maleralen, welche ~lD 
tenem Gebüsch eingefaßte ambulatio; weiterhin opus topiarium darstellten, angebracht (Plin. 
wand sich eine zirkusartige gestatio um mannig· XVI 140). 2. Lorbeer (plin. ep. V 6, 32). 3. Efeu 
fach geschnittene Buchsbäume und niedrig ge· (Cic. ad Q. fr. III 1, 5. Plin. ep. ebd.) .. 4 .. Buchs· 
haltenes Gebüsch herum; das Ganze wurde von baum (vorher ofters erwähnt; ferner top,;"rw opere 
einer Mauer eingefaßt, welche treppenfonnig ge· bei Plin. XVI 70; tonsile buxetum bel Mart. Irr 
zogene Buch.häume für das Auge verhüllten (§ 16f.). 58, 3; vgl. II 14, ~5. III 20,. 13; zu großen 
Ferner gehörte zu dieser Villa ein auch ~onst Tiergestalten geschmtt~n .nach Firm. Mat. ma~he~. 
(Mart. XII 50, 5; vgl. 57, 23) erwähnter h.ppo- 10 VIII 10), von dem Ph~lUS (X~ 70) den ltah-
arofflus nicht was das Wort gewöhnlich hedeutet, schen, den er als tons.'" bezOlchnet, und. den 
eine Re~nbah~, sondern eine in Form eines laugen gaU ischen, welcher zu Pyramiden geschmtten 
Rechtecks angelegte, an der einen Schmalseit~ in wer~e, als beson~ere Sorte!, u'.'terscheid~t. 5. Ros· 
<linen Halbkreis endende Parkanlage zum Relten marm, Rosmannus ~fficlDahs L: (Plin. ep: II 
und Fahren welche von verschiedenen Alleen 17, 14). 6. Barba roms = Anthylhs barb .. IoVls L. 
durchzogen u~d auch mit Rasenplätzen geschmückt (in opere topwrio tonsilis Plin. XVI 76). 7. Tba· 
war. Auf der Villa des Plinius zog er sich längs sischer Lorbeer = Ruscus hypoglossnm L. (~bd. 
der ganzen Ostseite ihrer Baulichkeiten in gerader, XV 130), .ein Hal~strauc~, den man wegen selDer 
fast ganz nördlicher Richtung hin. Er war rings hlattförmlgen ~welge ~Is lmme~grun ansehe~ kann. 
mit Platanen eingefaßt; an ihren Stämmen und 20 8. ~ic,! per~wa =. Vmca major oder mmor L. 
Zweigen rankte sich Efeu empor und sC-"lang (lopw,:'1(1 ~er~a, Plm. XXI 68): 9. Myrte (tonsae 
sich von einem Baume zum andern; zWlschen myrtt, Qumtü. VIII 3, 8), d,e auf der ~ochge. 
ihnen stand unten Buchs, und dieser war von legenen tuscischen Villa des jüngeren Plimus (ep. 
außen mit Lorheer eingefaßt. der seinen Schatten V 6, 4) freilich nicht gedieh. Vo~ a~deren Pflan· 
mit dem der Platanen vermischte (§ 32). Das zen: 1. Ghamaeplatanus, d. h. medrlg gehaltene 
halbkreisfilrmige Ende des hippodromus war von Platane (Plin. XII 13; vgl. Plin. ep. V 6, 3?, 
Zypressen eingefaßt (33). In den innem Kreisen 35), PI.atanus ~rientali~ L. 2 . .Acanthus (~op.arta 
und Gängen wechselte kühler Schatten mit Sonnen· herba Im pulmnus, P.lm. XXII 76; vgl. .Plm. ep. V 
schein und hier standen auch Rosengehüsche; 6, 16. 36), wohl melst Acanthus molhs L., aber 
aus di~sen mannigfaltig gekrümmten Gängen kam 30 vielleicht au.ch di~ in Italien seltenereu Arte!, 
man wieder auf gerade Wege, deren mehrere, Acanthus spmoslsslmus Desf. und ~ca'.'thus SI"' 
von Buchs getrennt, nebeneinander hinliefen (34). nosus L. 3 . .A~iantum ((rutex tOPU!,NUS, Phn. 
Außerdem zeigte sich dort ein klein."r Rase~, XXII 62) = Ad!an~~m cap~lIus Vene,:,s~. 4. Gy-
dort Buchs in tausend Gestalten, mitunter m noglossus (toptan'tS cperibus. grat .. S>ma, ebd. 
Form von Buchstaben geschnitten, die bald den XXV 81) = Cynoglossum officmale 1. oder auch 
N amen des Herrn, bald den des Gärtners, artifw, Cyuoglossum pictnm Ait. .. 
darstellten, dort eine kleine Pyramide (von Buchs), c) Von der Bewässerung der Gärten .,st 
dort ein Obstbaum und plötzlich eine freie Stelle, schon mehrfach die Rede gewesen ... Ausf":hrhch 
die auf heiden Seiten mit niedrig gehaltenen handelt darüber, l?esonders auch ~ber d,.. be· 
Platanen geschmückt war (35). Hinter diesen 40 treffenden Anlagen m den vorher erwahnten Vlilen 
war rechts und links glatter, sich ringelnder des jüngeren Plinius, L afay e (287). In d~n 
Akanthus gepflanzt; auf diesen folgten wieder großen Lustgärten .~rde das &"ewöhnhche Bassm 
mehrere Figuren und Namen, zuletzt eine halb· (fons, labrum, pwema) zu emem größeren Re· 
kreisförmige Bank von Marmor, unter der Wasser servoir (latus, stagl1um). Wenn d~ren mehr. als 
in ein Marmorbecken hervorsprudelte, uSW. (36). eines vorhanden waren, so wurd~~ .le d~rch emen 
Auch an andern Stellen befanden sich Marmor· Kanal verbunden, den man lv.lus (ClC. de leg. 
bänke und dabei kleine Brunnen und den ganzen 11 2; ad Q. fr. Irr 9, 7) oder nach der Meerenge 
hippodrom"s durchzogen Röhren' zur Bewässerung zwischen Attika und Euboi~ Euripus (Cic. d~ 
desselben (40). Ziemlich die 1Iitte der ganzen leg. ebd. Senec. ep. 55, 6. ~lm. XXXV 116 u.sw.) 
Villen anlage nahmen die dazu gehörigen Reb· 50 n~nnte. ~uf dem Marsfelde .:n R<>m hatte Agrlppa 
pflanzungen ein (27ff.). Als einen Hippodromus dIe nach lhm benannten Garten nebst stagnum 
hat F. Marx (Arch. Jahrh. X 1895, 135ff.; ebenso und euripus angelegt (Richter 241). überhaupt 
Richter m. T. 12) auch das 160 m lange und war ein Teil des dnrch. die A~uädukte nac~_Rom 
48 m breite sog. Stadium im südöstlichen Teil geführten Wassers für die Bewasserun(l' der Garten 
des Palatins und als eine gestatio Winnefeld bestimmt (PI~n. X:XXVI 36). ~aß ,.m Altertum 
(Arch. Anz. 1895, 234) die noch großere sog. a":ch schon dIe Gleßkannr .gebrauchhc~ gewesen 
Poikile nebst der südlich angrenzenden Piazza sel, schließt L af a y e aUB em~r Stelle. columellas 
d'armi in der ,iIIa des Hadrian bei Tivoli er· (X 147), wo von dem Regen d,e Rede 1st, welchen 
klärt. Einen ähnlichen Garten von 941/2 m Länge der olitor ~en. jüngere!, Pflanz~n zul:"i1 ... erden 
und 32 m Breite in einer Villa von Herculaneum, 60 läßt, doch 1st .mbres hier nur el~ poetlscher Aus-
aber ohne die für den hippodromus charakteri· druck, und das Besprengen staublger Wege (pla~t. 
stische gekrümmte Schmalwand, bespricht M an Stich. 352. Phaedr. II 5, 15) oder ~er Saat (plin 
(Arch. Jahrb. X 140). Ein in den Hauptzügen XIX 183) mit Wasser kann man .,ch auch auf 
übereinstimmendes Bild ergeben die Gartenan· andere Weise erfolgt vorstellen. Man ke~t a~ch 
lagen auf pompeianischen Bildern, die Rostow· keinen technischen AUBdruck. der auf die G,eß· 
zew Arch. Jahrb. 1904, 10Slehrreicherliuterthat. kanne gedeutet werden müßte. Lafaye de~ 

b) Pflanzen. Zum opus Wpiariwm wurden an alfJ/JUJI, al_lt", oder tM'C/lfI6. andere an nass.-
vornehmlich folgende Pllanzen verwandt, zunächst lerna. 



d)ManschmücktedieZiergii.rten, wieLafaye sie waren bald nach dem J.46 v. ehr. von dem 
(287ft'.1 zum Teil auch nach den erhaltenen eam- Historiker Sallustius angelegt, verblieben im Be~ 
panischen Wandmalereien des näheren ausführt, sitz seiner Familie sicher bis 20 ll. ehr., erscheinen 
mit Balustraden, Marmortischen, dekorativen Vasen, aber seit Nero bis nach 357 in kaiserlichem Be-
Statuen und Basreliefs. Selbst den Garten der sitz (Laf.ye ebd. Richter 267). Aurelianus 
bürgerlichen Häuser Pompeiis schmückten Kunst- legte daher hier eine porticus von 1000 Schritt 
werke von Stein oder Bronze. Unter den Statuen oder ~'uß und zwar wohl dem Unuange nach an. 
waren es besonders die der Venus, der Grazien, was allein schon auf die Großartigkeit dieser 
der Horen, des Pan, Silvanus, der Flora, Pomona, horti schließen läßt (Richter 268 zu Hist. aug. 
des Vertumnus uud anderer Feldgottheiten, welche 10 Aurel. 49, 2). 5. Die horti Cauaris ad portam 
ihren Platz in den Gärten erhielten. Am attesten Collinam, deren Existenz für das J. 17 v. Chr. 
und selbst auf den einfachsten Landgütern wurde hezeugt ist, schlossen sieh östlich an die Iwrti 
Priapos dargestellt (vgl. o. II 2). Nicht zu ver· Sallustian; an (Lafaye 282. Richter 267). 
gcssen sind anch die an den Seiten der Alleen 6. Wahrscheinlich lagen auf dem Pincio auch die 
und Laubgänge aufgestellten Hermen, welche horti Pompeii superiores (Richter 266), die 
teils Gottheiten teils historische Persönlichkeiten Lafaye allerdings lieber mit den Iwrti Tauriani 
darstellten. In Pompeii wurde mehrfach, beson· des Esquilinus (279, 12) oder dem ,wmus Pompei 
ders in kleineren Gärten, der mangelnde Aus· des campus Martius (281) identifizieren möchte. 
blick ins Freie dadurch ersetzt, daß mau eine Nach Pompeius Tode kamen sie in den Besitz 
Wand derselben mit Gartendarstellungen hemalte, 20 des Autonius, dann in kaiserlichen (R ich t e r 
so daß die Gärten hierdurch eine scheinbare per- ebd.). 7. Auch die Valerii Messallae mtissen, wie 
spektivische Fortsetzung erhielten (Overbeck. Lafaye (282) annimmt, Gärten auf dem Pinci" 
Mau S. 304 m. F. 167. S. 265. 338. 355. 575; gehabt hahen. Überhaupt dürfte dieser Hügel 
vgl. 271. H. Blümner bei Baumeister 584 rm. bis zum Ausgange des Altertums wohl ganz von 
m. F. 629. Lafaye 288 m. F. 3904. 3905 = Gartenanlagen bedeckt gewesen sein und auch 
Pitt. d'Ercol. II p. 131 m. Taf. XX und p. 267 m. der südlich daranstoßende Stadtteil in seiner 
Taf. XLIX). Auf allen Gemälden mit Garten- nördlichen Hälfte noch wenigstens bis ins 4. Jhdt. 
darstellungen beleben allerlei Vögel das Bild. hinein Privatgärten enthalten haben (R i eh t e r 

e) Lustgärten der StadtRom. Die Hainc, 260; vgl. Lafaye 283). Es folgen im Osten 
mit welchen ganze, so gut wie gar nicht he· 30 der Stadt: 1. Die Iwrti Lolliani, südlich von den 
wohnte Stadtteile, namentlich der Osten Roms Diocletiansthermen nnd noch innerhalb der alten 
bis in die historische Zeit bedeckt waren (Richter Servianischen Mauer, gehörten unter Caligula der 
47; vgl. Lafaye 281), hatten wohl einen natür- Lollia Paulina, nach deren Ermordung im J. 4(t 
lichen Ursprung, da von Forstkultur. abgesehen sie in den Besitz des Kaisers Claudius übergingen 
von den ländlichen Mischwäldern (Col. XI 3, 83) (L afaye 279. Ri ch ter 314). 2. Die horti Tauri-
nirgends die Rede ist. Die Reste von Hainen, ani, im Nordosten des Esquilinus uu weit der Porta. 
welche sich noch am Ende der Republik in der Esquilina nachgewiesen, gelangten im J. 53 nach 
Stadt fanden, wie z. B. der zwischen dem Atrium der Ermordung des Besitzers Statilius Taurus. 
und Templum Vestae anf dem Forum gelegene durch Agrippina in den Besitz der letzteren 
(Richter 90), waren in den meisten Fällen ohne 40 (Richter ebd.) und waren vielleicht ursprüng
Zweifel auf wenige Bäume beschränkt (ebd. 47). lich von dem gleichnamigen Großvater des Sta
Hingegen wurden in der Stadt, und zwar meist tilius im J. 29 v. Chr. angelegt (Lafaye ebd.). 
außerhalb der früheren Semanisehen Mauer seit 3. Nahe den vorigen sind die horti Calliclani 
Lueullus nach und nach eine Menge Lustgärten zu suchen (Richter ebd. u. 334). 4. Ebenfalls 
geschaffen, die, mit einem Wohnhause versehen, benachbart den horti Taul'iani lagen die horti 
oft nur zum Sommeraufenthalt gedient haben Vettial1i des Vettius Praetcxtatus, der sich im 
werden. Wenn wir mit dem Norden der Stadt J. 367 durch Restauration der porticus des Vespa-
beginnen, so lag hier der oollis hortorum, seit sianstempels einen Namen machte (Lafayc 282. 
Ansgang des Altertums auch Pincio genannt, ein Richter 80, 1. 314). 5.)fit den vorigen hingen 
Hügel, auf dem reiche Leute der gesunden Luft 50 vielleicht die horti Scaton·ian; zusammen (Rich
und herrlichen Lage wegen ihre Gärten und Villen ter 314); nach Lafaye (ebd.) gehörten diese 
anlegten (Richter 265f.). Hier befanden sieh: jedoch den Vettii Scatones und gingen in der 
1. Im Nordwesten die Gärten der Familie der Folge in den Besitz der Statilii über. 6. Die 
Domitier mit dem Grabmal derselben, in dem horti Maecenatis wurden von )Iaecenas im campus 
auch Nero beigesetzt wurde (Richter 266; La- Esquilinus, jedenfalls vor dem J. 30 v. Chr., an
faye 282, 18 bestreitet das Vorhandensein von gelegt, wurden nach dessen Tod im J. 8 v. Chr_ 
Gärten). 2. Im Norden des Hügels die Iwl'ti kaiserliches Eigentum, dicnten dem Tiberius vor 
Acüiorum (Richter ebd.), noch für das 5. Jhdt. seiner Thronbesteigung im J. 14 n. Chr. zu vor-
nachweisbar (Lafaye 282). 3. Auf dem süd- übergehendem Aufenthalt, und von ihrem Aus-
liehen Vorsprung die horti LuculU, welche, von 60 sichtsturm soll N ero, Juli 64, dem Brande Roms 
diesem mit großer Pracht zwischen 66 und 56 zugeschaut haben (Lafayc 279. Richter IM. 
angelegt, nach mannigfachem Besitzwechsel unter 305. 313. 324). 7. Die Iwrli Jfaecenatiani des 
Claudins in die Hände des Vaierins Asiaticus und Rhetors Fronto (p. 23 N.) waren vielleicht den 
dann in die der ~1essalina gelangten und nach vorigen henachbart (Lafaye 282) oder .bil,!eten 
deren Ermordung kaiserliches Besitztum wurden einen Teil derselben (ebd.) oder waren IDlt diesen 
(Lafaye 278. Richter ebd.). 4. Die Iwrti SaI- überhaupt iden~h (Brzo8k:> 0. Bd. IV S •. 1316, 
lustiani zogen sich vom Pincio südöstlich in das 28). 8. Etwas weIter nordGotlich, aber noch mner
Ta.! hinab, welches jenen vom Quirinalia trennte; halb der AurelianiJlchen Maner b-a Pallas, der 

8SS Gartenbau Gartenbau 834 

bekannte Freigelassene des Claudius, horti (L a· Sohnes de"Pollio, konfisziert (L afay e ebd.). 3. Die 
faye 279. Richter 314); diese werden noch im horti Anniani umgaben vielleicht die Wohnung 
J. 357 (als kaiserliches Eigentum) erwähnt (Rich- des M. Annin. Verns auf dem Caelius, in der 
ter ebd.). 9. Südöstlich von den vorigen und sein Enkel Marcus Aurelius erzogen wurde (ebd. 
auch nahe der Aurelianischen Mauer befanden 279f.), wenn nicht in der. betreffenden Inschrift 
sich die horti des Epaphroditus, eines Freige- Asiniani statt Anniani zu lesen sein sollte (Hül-
lassenen des Nero (ebd.); nachdem er von Domi- sen o. Bd. I S. 2257, 63ff.). 4. An der Via 
tian umgehracht war, konfiszierte dieser Kaiser Appia, wohl schon außerhalb der Linie der spä
die Gärten (Lafaye 279). 10. Daneben sind teren Aurelianischen Mauer, besaß Furius Cras
wohl auch die horti Liciniani, d. h. die des Kaisers 10 sipes, der zweite Gemahl der Tullia, der Tochter 
P. Licinins Gallienus, zn setzen (Lafaye 280. Ciceros, horti (Lafaye 282; vgl. Richter 345f.). 
Richter ebd.). 11. Am südlichen Ahhange des 5. Vielleicht an der Via Ardentina und anch schon 
Esquilinus lagen die horti Lamiani, mäglicher- außerhalb der Linie der späteren Aurelianischen 
weise von dem bei Horaz (c. I 26. IU 17) ge· Mauer sind d~e horti Serviliani zu suchen (L a-
feierten Aelius Lamia angelegt, später in kaiser- faye 279. RIchter 344), die vermutlich von Q. 
lichem Besitz und Lieblingsaufenthalt des Caligula Servilius Caepio, dem Adoptivvater des Brutus, 
(Richter 313). 12. Mit diesen waren die in angelegt waren, dann wohl in den Besitz des 
kaiserlichem Besitz befindlichen horti Maiani letzteren und bald in den Besitz des Octavianus 
verbunden, in denen Nero sein auf Leinwand ge· kamen und einer der schönsten kaiserlichen Parks 
maltes Riesenporträt hatte aufstellen lassen,welches 20 waren (L a fay c ebd.). Sie werden als Aufent· 
aber samt dem besten Teile der horti gleich da- haltsort des Nero und Vitellius genannt (Rich-
nach dnrch Blitz zerstört wurde (Lafaye 279. ter ebd.; vgl. Lafaye ebd.). Zahlreich waren 
Richter 314). 13. Von diesen östlich sind die die Gärten des rechten Tibernfers, fast sämtlich 
lIOrti Torquatiani zu suchen (Richter 314.316), auBerhalb der Linie der späteren Aurelianischen 
die vermutlich von D. Iunius Silanus Torquatus, Mauer gelegen: 1. Die horti C_aris lagen in 
einem der Opfer Neros im J. 64, herrührten (La- der Nähe des ersten Meilensteines der Via Cam-
faye 279). 14. Wohl noch weiter östlich, nämlich pano, d. h. südöstlich vom Ianiculum, und sind 
an der Via Labicana, lagen die nur in einer Inschrift dadurch berühmt geworden, daß sie Caesar in 
vorkommenden horti des Daduchus und Epaga- seinem Testamente dem Volke zum Eigentum 
thus (Lafaye 283). 15. Ganz im Südosten des 30 überließ (Lafaye281. Richter272, 276); zweifel-
Esquilinus lag eine großartige Gartenanlage, die haft ist, ob sie mit den horti Caesaris, die Cicero 
sich noch über die Aurelianische Mauer hinaus (ad Att. XI 6, 6) im J. 49 erwähnt, identisch 
crstreckte und gewöhnlich, dem Elagabal zuge· sind. 2. Längs der Via Campana zogen sich 
schrieben, mit den horti Variani und horti Spei nach L afaye (280) auch die nur durch Inschriften 
veteris der Schriftsteller identifiziert werden (vgl. bekannten horti Titiani hin, welche im 2. Jhdt. 
Lafaye 280. 282); doch wenn diese Identifizie· in kaiserlichem Besitz waren und ursprünglich 
rung auch richtig sein sollte, so müßten jene vielleicht der Familie des im J. 31 v. Chr. von 
Gartenanlagen eher dem Vater des Elagabal Octavianus zum Consul gemachten 1\[ Titius ge-
namens Varius zugeschriehen werden (Richter hört hatten; nach Richter (390) ist ihre Lage 
264. 315). Übrigens werden die Gärten, die Ela· 40 freilich nicht zu bestimmen. 3. Neben den Iwrti 
gabal bevorzugte, als horti Spei veteris bezeichnet Caesaris lagen im J. 43 v. Chr. die Gärten des 
(Hist. aug. Ant. Heliogab. 13, 5), und die horti Antonius (Lafaye 282. Richter 276); sie sind 
Varia,,; existierten noch im ersten Drittel des auch in Inschriften der Kaiserzeit erwähnt, welche 
4. Jhdts. (ebd. _turel. I, 2). 16. Möglicherweise als Verwalter eincn villieus. 8ubvillieus und vi-
anf dem Esquilinus befanden sich die in einer varius angeben (Lafaye 276); daß sie kaiserlich 
Inschrift genannten horti des Alius Filetanus waren, ist nicht zu erweisen (ebd. 282). 4. In 
(Richter 300; vgl. Lafaye 283). Die meisten dieselbe Gegend verlegt Lafaye (283) die nur 
Erwähnungen der Gartenanlagen des Esquilinus, inschriftlich bezeugten Iwrti Coccei. 5. Im Silden 
sagt Richter (31M.), stammen aus der früheren des später von der Aurelianischen Mauer einge-
Kaiserzeit; es ist daher nicht ausgemacht, wie 50 schlossenen Gebiets wurde das nemus Cauarum 
lange sie bestanden haben; daß sie im großen (von Suet. Tib. 72 horti genannt) von Augustus 
und ganzen kein anderes Los gehabt haben wer- für das Volk angelegt (Richter 274. 276), und 
den, wie die früheren Haine, und allmählich, zwar, wie Lafaye (281) annimmt, zum Andenken 
wenigstens soweit sie Privatbesitz blieben, ein- seiner beiden in den J. 2 und 4 n. Chr. gestor-
geengt wurden und verschwanden, ist als gewiß benen Enkel L. und C. Caesar; es erhielt sich 
anzunehmen, denn es sind kaum Stellen auf dem wohl mindestens bis in das 2. Jhdt. n. Chr. 
Esquilinns gefunden worden, die ganz frei von 6. Mitten auf dem hentigen Monte Gianicolo be-
Straßenanlagen wären. Im Süden Roms lagen fanden sich die Iwrti Ga/hae (L a fa y e 282. 
folgende Gärten: 1. Auf dem Caelius lagen die Richter 275), welche nach dessen Ermordung 
Iwrti (Domitiae) , in welchen Marcns Aurelins 60 das Eigentum der Sulpicii blieben (Lafaye ebd.). 
geboren wurde (Lafaye 282; vgl. Rich ter 339). 7. Eine etwas nördlichere Lage am Fuße des-
2. Südlich von Caelins und Aventinus werden ge- selben Hügels hatten die Iwrti Getae, die noch 
wohnlich die Iwrti .A1Jiman' lokaliaiert (Lafaye im J. 357 (als kaiBerliches Eigentum) erwibnt 
279), doch ist ihre Lage nicht sicher festzustellen werden (Lafaye 279. Richter 276. 281). 8. J?ie 
/Rich ter 316f.~ Sie werden wohl von Asinins Jwrti Agrippinae nahmen die Stelle ein, 11'0 Geh 
Pollio. dem Freunde des Aaguatus. geschaffen heute die Pet.ersmche beftndet, 1IJlcl Nichten bis 
sein 1IJld warden ohne Zweifel 1IJlter Tiborins im zum Tiber. wo sie dureh eins Porticu abge-
J. 33 nach dem Tode d.,. C. Asinins Gallns. schlossen waren. sie gilIgeII TOn ~piDa in 
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dimBesitz ihres Sohnes Caligula über, welcher tialis (I 108, 3) mit Lorbeerhainen geschmückt 
darin einen Circus baute, in welchem im J. 64. war und bis nach 357 existierte (Lafaye 281. 
Nero der Erbe der Gärten, die der Brandstiftung Richter 259. 262). In derselben Region be· 
beschuldigten Christen martern ließ (Lafaye 279. fanden sich im J. 357 n. Chr. die horti Largiani 
Richter 277). 9. Mit den letzteren Gärten vcr- (Lafaye 283. Richter 260. 265). 8. In die 
band Nero die der Domitia, der Schwester seines Nähe des campus Agrippac versetzt Lafaye (282) 
Vaters; diese blieben seitdem bis nach 357 kaiser- auch die im J. 69 n. Chr. dem Cn. Dolabella 
liches Eigentum; in ihnen errichtete Hadrian gehörigen horti. Nicht zu lokalisieren sind (außer 
sein benihmtes Mausoleum nnd wohnte noch den genannten horti Ali Füetani und litiani) nach 
Aurelian mit Vorliebe (Lafaye 279. Richter 10 Richter (3UO): 1. Die nur durch eine Inschrift 
270. 278). 8. Die pauea üt.gera des Iulius Mar- bekannten horti Atticiani; 2. die im' J. ~1 n. Chr. 
tialis von dem Dichter Martialis (IV 64) mit dem Dichter Pomponius Secundus gehÖrIgen horti 
den Gärten der Hesperiden verglichen und wegen (vgl. Lafaye 282); 3. die horti Pedueeani; 4. die 
der herrlichen Aussicht, die man VOn dort aus lwrti Commodiani., d. h. die noch im 4. Jbdt. 
auf die Stadt und ihre Umgebung genoß, gerühmt, erwähnten Gärten des Kaisers Commodus (vgl. 
werden von Lafaye (282) in die Nähe der heu- Lafaye 282). Außerdem nach L afaye (?82): 
tigen Acqua Paola, also östlich von den horti 5. die im J. 62 dem Philosophen Seneca gehörIgen; 
Galbae, doch von Richter (30,1. 269. 275) auf 6. die des Dichters Lucanus; 7. die dem Paetus 
den heutigen Monte Mario, die nördliche Fort- Thrasea im J. 66 gehörigen; ~. die von Statius 
setzung des heutigen Monte Vaticano, verlegt. 20 (silv. I 2, 154) erwähnten der Ihm befreundeten 
Überhaupt war der heutige vatikanische Stadtteil Violentilla; 9. die Petiliani im Besitz eines Freun-
einst ganz mit Gärten· bedeckt gewesen (Rich- des des Dichters Martialis (XII 57. 19). Von 
ter 275). Dahin gehören die von Cicero (Stellen einem wohl auf dem Esquilinus' gelegenen und 
der Briefe ad Att. vom J. 45 bei Lafaye 282, 8) in einer Inschrift (CIL VI 29774) beschriebenen 
genannten des Cassius, Drusus, Lamia, Scapula, Garten ist vorher (II 5 a) die Rede gewesen. 
Silius und der Clodia, vou denen die letzteren Auch werden wohl die von Varro seinen Zeitge-
(Cic. p. Cael. 36) SChOll vor dem J. 56 existierten; nossen, dem Pomponius Vitulus (r. r. II 11, 12) 
ferner die horti Aboniani und M. Reguli(Richter und dem Augur Appius Claudius (ebd. III 17,1) 
ebd.). Die letzteren waren Eigentum des reichen zugeschriebenen horti, wenn sie über~aupt exi
M. Aquilius Regulus, eines Zeitgenossen des jünge- 30 stiert haben, in oder vielmehr nahe bel der Stadt 
ren Plinius, die Abon'iani (Aponiani) trugen diesen gelegen haben. In den zentralen Teilen der Stadt 
Namen in der Zeit des Antonillus Pius (Lafaye aber wird es kaum Lustgärten gegeben haben. 
282). Kehren wir zum linken Tiberufer zUTück, Zwar befand sich z. B. in dem Domitianischen 
so treffen wir im campus Jfartius folgende Garten- Palaste auf dem Palatintls eine a~l~ 'AMJV,do; 
anlagen an: 1. Ziemlich in der Mitte dieser Fläche, mit Blumengärten (Philostr. vit. ApolI. VII 32), 
südlich vom Pantheon dehnten sich die horti doch ist diese nicht mit den Adonaea zu ver-
Agrippae aus, welche ;on diesem im J. 12 v. Chr. wechseln, welche auf eiuem Fragment des k~pi-
der Stadt vermacht wurden (Lafaye 281. Rieh- tolinischen Stadtplans dargestellt sind, da dJese 
ter 241). 2. Nördlich davon lagen die Thermae besonders wegen ihrer Größe von m,indestens 
Neronianae, welche von Alexander 8eyerus um- 40 110 X 90 m. anderswo gelegen gewesen sem müssen 
gebaut wurden und an welchen dieser ein nemus (Richter 156. Über die griechischen Adonis
nach Niederlegung der angrenzenden Privathäuser gärten s. I 11). Von dem Hippodromus des 
anlegte (Lafaye ebd. Richter 245). 3. Südlich Palatinus ist vorher (II 5 a) die Rede gewesen. 
von den horti Agrippac befand sich die portieus Nach dem großen Brande des J. 64 verband Nero 
Pompeia, ein von Pompeius geschaffener und be- die Palatinischen Bauten mit den Gärten des 
liebter öffentlicher Spaziergang, nach Martialis Maecenas auf dem Esquilinus durch seme dom,!" 
(II 14, 10) mit einer doppelten Platanenpflanzung aurca, eine villenartige Al1lag.e, zu der auch eID 
im Innenhofe versehen (Rieh ter 229). 4. Im Teich, Felder, Weingärten, W~ldeplätze u~d ~arks 
Osten, südlich von der heutigen Piazza Colonna, gehörten; doch überdauerte dlOse Anlage m Ihrem 
scheint die von Martialis erwähnte und zu den 50 vollen Umfange nicht ihren Urheber, sondern an 
beliebtesten Spaziergängen des :lIarsfeldes gehörige ihre Stelle traten nach und nach andere Bauten 
portilmS Europac mit ihren Alleen von Buchs- (Richter 58f. 154. 165, 2. 313 .. 321. 327f.). 
baum gelegen zu haben (Lafa,e 281. Richter Wohl Dur reiche Leute hatten eIDe besondere 
257f.). 5. Im Norden errichtete Augustus im Liebhaberei für Bäume. welche l~rem Wohnbause 
J. 28 v. Chr. die kaiserliche Grabst.ätte, in welcher Schatten gewährten. So sollen Im J. 92 v. Chr. 
als der letzte Nerva seine Ruhestätte fand; dar- sechs Lotusbäume (wohl Celtis australis L.), we~che 
über waren mit immergrünen Bäumen bepflanzte vor dem Ha.use des L. Crassus auf dem Pala.tinus 
Terrassen angelegt, und daran schlossen sich standen, bemahe den Wert des ganzen sta~tl~cben 
im Norden und Ost"n weitläufige Parkanlagen Wohnhauses. nämlich den von secbs MIllionen 
mit der VerbrennunO'sstätte um welcbe Schwarz- 60 Sesterzien [Plin. XVII 2ff.; anders V M. MaL IX 
pappeln gepflanzt ":aren, u~d mit Spaziergängen ~,4) = ca. '1370000 Mark repräsentiert baben. 
für das Volk (L a fa y e 281. R ich t e r 250f.). Uberhanpt pflanzte man ~en Lotnsba~m des 
6. Schon der östlich vom Marsfelde gelegenen Schattens wegen gern an die HlIuser (plliL XVl 
siebten Region gehörte der campus.Agrippae an, 124). .,_ 
der sich gegenüber der heutigen Piazza Colonna f) Lustgärten Im dhllgen ~~ahe!,- tlber 
ausdehnte, von Agrippa angelegt, aber nicht kaiserliche Gärten und deren ~V88 Per
vollendet. sondern im ,1. 8 v. Chr_ von Angustus IIOJIa! s. Lafay. 28Of. TOD. den lDlt ~n~n
ZU öffentlichem Gebrauch eingeweiht, nach Mar- lagen versehenen VIllen des lllDgeren Plinms ist 
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(I1 5 a) gesprochen, andere ländliche Villen er- 122,8. Vgl. E. F. Wüstemann bei Lenz 152f; 
wähnt Lafaye (283). Auch in den Städten, nicht Lafaye 284.). Endlich war es seit alters bei 
bloß Italiens, zählten öffentliche Parks und Gärten ärmeren Leuten in Rom Sitte, in deu Fenstern 
zu den Hauptverschönerungen (Laf.ye 281). Hier Pflanzen zu ziehen, wohl in Töpfen oder Kästen, 
werden die bürgerlichen Wohnhäuser mit Gärten doch wurde dieser Liebhaberei durch das über
wohl meist vor der Stadt gelegen haben. Ein handnebmende Räuberwesen, -welches die Fenster 
Beispiel dafür bietet die sog. Villa des M. Arrius zu vergittern zwang, ein Ende bereitet (Plin. XIX 
Diomedes, welcbe mit ihrem Eingange au der 59), sie muß aber in der Kaiserzeit wieder auf-
gegen die Stadt Pompeii ansteigenden Gräber- gelebt sein (Mart. XI 18, 2; vgl.Lafaye 184). 
straße lag (Overbeck-Mau 369ff. m. F. 181. 10 7. Wie bei den Griechen (s. o. I 3) war es 
L afaye 283 m. F. 3898). Hinter dem Wohn- bei den Römern zu allen Zeiten Brauch, an die 
hause dehnte sich eine Portieus aus, ein Quadrat Grabmäler allerlei Ziergewächse zu pflanzen, wie 
von 33 m ins Geviert, welche den Garteu ab- Blumeu (vgl. II 3 über Ps.-Verg. cul. 395ff.), 
schloß. In der Mitte dcs Gartens, dessen Bäume Zypressen [vgl. o. Bd. IV S. 1934, 66), Obst-
man bei der Ausgrabung im J. 1771 verkohlt, bäume, Reben (vgl. Petron. 71) usw. (Lafaye 
jedoch so auffand, daß man die Anordnung ihrer 284). Das Wort cepotaphium, womit man ein 
Pfianzung erkennen konnte, befand sich eine ge- von einem solchen Garten umgebenes Grab be-
räumige Piscina mit einem Springbrunnen in der zeichnete, erscheint erst in ziemlich später Zeit 
Mitte und hinter ihr eine Säulenhalle, die viel- (L afa)' e ebd.) in mebreren Inschriften (Ett. de 
leicht als Gartenhaus gedient hat. Im J. 21620 Ruggiero Diz. epigr. di antichita romane II 
v. Chr. besaßen zwei vornehme campanisehe Brüder 1895, 203), das griechische W ort "~,,oui'l"ov findet 
in Capua ein Wohnhaus, hinter dem sich ein sich bei einem Schriftsteller des beginnenden 
mit einer Mauer umgebener hortus befand (Liv. 5. nachchristlichen Jhdts. (Pallad. hist. Laus. 19f. 
XXIII 8, 8. 9, 13), wohl kaum nur ein Nutz- = Migne g\'. XXXIV p. 1051 D). 
garten. Die innerhalb der Stadtmauern Pompciis 8. Kleinere Tiergärten von 1~2 Iugera, 
gelegenen Gärten, deren es nur wenige gab und Wäldchen, die mit einer Mauer umschlossen waren 
die sich am öftesten hinter dem Wohnhause be- und leporaria genannt wurden, weil in ihnen 
fauden (Lafayc 283), waren freilich teils Gemüse- Hasen gehalten wurden, gab es schon einige 
gärten wie bei dem Hause des Pansa (Overbeck- Menschenalter vor Varro (r. r. II praef.5. III 3, 
Mau 327 m. F. 172. Lafaye a. O. m. F. 2523) 30 H. 12, 1). Das robomriwn, ein Ort mit einer 
und des Epidius Rufus (Overbeck-Mau 300 m. Einfriedigung von Eichen- odcr anderem starken 
F. 163, 24. Lafaye ebd.), teils aber auch Blumen- Holze, welches schon Scipio Aemilianus in einer 
gärten, wie der Sand platz dcr Casa di Sallustio, Rede erwähnt hatte, wurde später von einigen 
dessen beide Langseiten mit gemauerten rinnen- mit dem griechischen ;rragclbHoo;, dem leporarium 
artigen Behältern für Erde zur Blumenzucht dien- Varros und vivarium Späterer identifiziert (Gell. 
ten (Overbeck-Mau 304f. m. F. 165, 24. 167), 11 20, 4ff.). Der berühmte Redner Hortensius 
teils wohl auch Lustgärten mit Bäumen, Sträu- nannte seinen Tiergarten, einen von einer Mauer 
ehern, Blumen usw. (ebd. 265). Übrigens wird umgebenen und bei Laurentum gelegenen Wald 
von Overbeck-lIIau (248ff. m. F. 134..135) schon von iJO lugera, nicht. leporarium, sondern thero-
dem ältesten italischen Wohnhause wie dem spä- 40 trophi",n und hielt darin Hirsche, Wildschweine 
teren Normalhause des römischen Bürgers, welches und anderc Vierfüßler, die gelegentlich, durch 
seine Gestaltung im letzten Jahrhundert der Re- ein Hornsignal herbeigelockt, einem Gesange zur 
p"blik erfuhr, ein Garten als gewöhnliches Zu- Zither lauschten (Varro ebd. III 13, 2f.). Sonst 
behör zugeschrieben (vgl. o. II I). verstand man damals unter leporarium ein Ge-

6. Im Innern des eben erwähnten römischen hege von vielen lugera in der Nähe des Land-
Normalhauses bildete das Peristyl gewöhnlich einen hauses, in welchem verschiedene, wohl nur ein-
von Säulenhallen umgebenen und unter freiem heimische, wilde Vierfüßler gehalten wurden (ebd. 
Himmel gelegenen Garten,xystusoderlliridarium, IU 3, 2, 12,1-5. 13,1). In Etrurien, aber auch 
welcher mit Blumen und schattigen Gewächsen in anderen Teilen Italiens gab es damals mehrere 
geschmückt war (Näberes bei 0 ver b eck -Mau 50 große Gehege dieser Art (ebd. 12, 1. 13, 1. Plin. 
263. 265. Lafaye 284). Erwähnt wird z. B. VIII 211); in der heutigen Provence besaß T. 
auch ein Peristyl, dessen Säulenhallen mit 1I1ar- Pompeius ein Jagdgebege von ungef'ahr 4000 
morwänden einen mit Platanen bepflanzten Garten Doppelschritten (Varro ebd. 12, 2), wohl an Um-
oder gartenartigen Platz umschlossen (luven. I, 12). fang. Diese Wildparks dienten teils dem Ver-
Uber ein als Garten dienendes und zu einer um gnügen, besonders dem der Jagd, teils auch dem 
100 n. Chr. erbauten Villa gehöriges Peristyl, Nutzen (Col IX praef. 1). Schon Columella nennt 
welches unter den Trümmern der tunesischen sie ~imria (ebd. und VIII 1,4; vgl. Gell II 20); 
Stadt Henschir Udna, der römischen Stadt Uthina, nach ihm sollten sie, wenn nnr Hasen darin ein-
gefunden ist und etwa 280 qm Fläche hatte, s. geschlossen waren, mit einer Mauer, wenn anderes, 
A. Schulten in Gött. gel. Anz. 1898, 477. Im 60 aber auch vorwiegend einheimisches Wild, mit 
Atrium ließ man bisweilen rings um das Implu- einem Gehege von Eichenpf'ablen nnd Querlatten 
vium Moos wachsen (Ovid. met. VIII 563. Plin. umgebenundbesondersmitBäumen.derenFrllch~ 
XIX 24. Auson. Mo •. 335). Ferner konnte das den Tieren zur Nahrung dienten, bestanden lIeUl 
solarium, d. h. ein als Söller dienendes flaches (IX L Mehr bei A. Seidensticker Wald-
Dach, welches mitunter einen Teil des Hauses gesch. d. Altert. 11 1886, 184L). . 
i1berdachte, mit SchatteD spendenden Pflauzen, 9. Bildwerke. DerDekoratiOlllDDderLudiaa 
die vielleicht m Kisten darauf gebracht w&ren, oder Stndius soll zoem in.Beim -_Zeit ~ 
besetzt sein (Senee- eIe. contr. 5, 5_ Senec_ ep. Angnstns eine eigene Axt Vl!D. Wu""'-JeroüiD._ 
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geführt haben, Villen und Hallen nnd Garten- spricht es auch nicht der Wirklichkeit, daß Früh-
anlagen, topiaria opera, Haine, Wälder usw_ dar- lingsblumen zusammen mit Herbstfrüchten von 
stellend (Plin. XXXV 116f.). Wahrscheinlich sein Bäumen auf demselben Bilde, besonders dem der 
Werk und wohl das schönste erhaltene Muster Südwand, zu erblicken sind. In einem auf dem 
antiker Gartenmalerei sind die Wandmalereien in Esquilinus an der Via Merulana entdeckten Saale 
einem Zimmer der bei Prima Porta 7 Miglien sind an den Wänden Gärten gemalt mit Pinien, 
nördlich von Rom gelegenen Villa ad Gallinas, Oleander- nnd Lorbeerbäumen, über welchen kleine 
welche im Besitz der Kaiserin Livia gewesen war Engel (wohl richtiger Eroten) ruhen oder flattern 
(Plin. XV 136f. Suet. Galb. 1). In den ,Antiken und mit einem von einer eleganten Fontäne ge: 
Denkmälern' I 1891 sind olle Gemälde der Nord- 10 speisten Teiche, in welchem Schwäne nnd Enten 
w~nd (S. 5 mit Taf .. 11), der S~dwand (S_ 11 schwimmen (E. C. Lovatel1! Nuova Antologia, 
IDlt Taf. 24, auch beI Lafaye F,g_ 3900) und 16 Agosto 1901, 705). .Ähnhche Bilder wie die 
der südlichen Hälfte der Westwand (S. 52 mit in der Villa ad Gallinas finden sich mannigfach 
Taf. GO) wiedergegeben und zwar das erste in auch in Pompeii und sind auch von dem Einfluß 
farbiger Abbildung. Diese Bilder zeigen alle des Ludius beherrscbt, stehen aber an Güte der 
wesentlich dieselbe Komposition (ebd. S. 52), einen Ausführung beträchtlich hinter jenen zurück (W_ 
~on Vögeln belebten, dicht berflanzten und park- Hel.hig Wandgemälde Campaniens 1868,385ff). 
ahnhchen Garten. Eme Erklarung der nament- AbbIldungen solcher Gemälde ~geben z. B. H. 
lieh auf der Nord- und Südwand dargestellten und Blümner bei Baumeister Fig. 629 (besprochen 
oft auf den einzelnen Bildern sich wiederfindenden 20 S. 584. 880) und A. Mau Röm. Mitt. IX 1894, 
Pflanzen hat Möller (Röm. Mitt. V 1890, 78ff.; 51. Auf der ersteren dürfte man wenigstens 
vgl. L afaye 290. 292f.) mit Unterstützung durch Palme, Lorbeer und Efeu deutlich erkennen. Aber 
Professor Terracian.o von der Universitiit Rom abgesehen davon, daß die Maler der pompeiani-
versucht. Nach ihm smd dargestellt: von Bäumen schen Gemälde öfters die Blätter stilisieren und 
ohne Früchte Pinus pinea L., umwnnden von schablonisieren, sind auch die vielen Reproduk-
Hedera helix L. oder Smilax aspera L.. Pinus tionen der Gemälde so sehr verkleinert, daß sich 
picea L., Cupressus semper virens L., Quercus viele Pflanzen nicht mit Sicherheit erkennen lassen 
cerris L., Quercus ilex L. und Phoenix dactylifera (v. Fischer-Benzon 13). Ja schon Plinius 
L., alle mehr oder weniger deutlich charakte";- (XXI 2) urteilte, daß die I\falerei olle Farben der 
siert; von Bäumen mit ihren Frücbten Cydonia 30 Natur und deren mannigfaltige Mischung nicht 
vulgaris Pers., deren Zweige jedoch zum Teil sehr genügend nachzuabmen vermöge. Mit der Deutung 
denen von Citms medica Riss. ähneln, Arbutus der Pflanzen aus cigener Anschauung hat sich 
unedoL. und Punica granatumL.; von Sträuchern O. Comes beschäftigt, doch hält v. Fischer-
Laums nobilis L. und Cornus mas L.ohne Früchte, Ben Z 0 n (14) es für sehr fraglich, ob jener über-
vielleicht auch Buxus sempervirens L. oder Myr- all recht hat. Auch unterläßt es Comes, die 
tus communis L.; von Blumen rote (ungefüllte) Umgebung, in welcher sich die besprochenen 
Rosen, Papaver somniferum L. (hellviolett) ,Iris Pflanzen befinden, anzugeben, so daß man nicht 
florentina I,. (weißlich), Viola silvatica Fr. (weiß. ersieht, wo es sich um Pflanzen italiscber Gärten 
lieh) und zwei Kompositen, von denen die eine handelt (vgl. J. F. Schouw bei Lenz 224ff.). 
mit weißen Blüten eine Chrysanthemum art (Chry- 40 Von der Rose z. B. sagt er, daß sie fast immer 
santhemum coronarium L.), die andere mit gelben als Knospe mit roten Kronblättern dargestellt sei, 
Blüten eine Cinerarie (Senecio eineraria DC ?) oder und vermutet nur, daß sich die Künstler an Stelle 
eine Kamille (Antbemis tinctoria L.?) sein kann, der wilden Rosen der Garteorosen und zwar der 
nnd obne Blüten Acanthus mollis L., wozu noeb Rose von Paestum (vg!. o. II 3) bedient hätten. 
als Ziel"Jlflanze Scolopendrium vulgare Sym. kommt. In den Vorbemerkungen hebt er hervor, daß die 
Was die für Rosen erklärt"n Blumen betrifft, so Zahl der verwendeten Pflanzen nur gering sei; 
will v. Fis c her -Ben z 0 n (13), der ebenfalls es seien hanptsächlicb Myrte, Efeu, Rebe, Olean-
einige Bemerkungen zu diesen Malereien macht, der, alexandrinischer Lorbeer (Ruscus bypophyl-
diese Erklärung nur ungern zulassen, doch hält Ium L.), Mobn (papaver rboeas L.), Schwertlilie 
M ö II er trotz der vorhandenen Mängel der Dar- 50 IGladiolus segetum Ker. = Gawl.), Akanthus (Acan-
stellung wegen der zahlreichen Narben und Staub- thus mollis L.) und die Narzisse (Nareissus poeti-
bentel inmitten der Blumenkronen und der charak- cus L. und Narcissus pseudonarcissus L.). Über 
teristischen Zipfel an den Kelcben der Knospen Anlage und Schmuck der Gärten, welche in den 
der Nordwand wohl mit Recht jeden Zweifel über campaniscben Gemälden dargestellt sind, ist vor
die Bestimmung für ausgeschlossen. Die Zahl der ber (II .'ia. d; vgl. auch Overbeck-Mau 575f.) 
dargestellten Arten ist, wie Möller (80) bervor- gesprochen. Reizende Blumenfulle zeigt das antike 
hebt, im Verhältnis zu der Ausdehnung der Bilder Mosaik mit Blumenkorb, das jetzt in den Fuß-
eine sehr beschränkte. Immerhin können wir, boden der Sala a Croce greca im Vatikan ein-
was wir von den Schriftstellern nicht erfahren, gelassen ist; ein paar rote gelbstreifige Kelche 
aus dieser Darstellung entnehmen, daß auch Pinus 60 Wiirde man für Tulpen halten, wenn nicht histo
picea L., Quercus cerris und ilex L., Viola sil- risch feststände, daß diese (Tullpa Gesneriana 
vati .. Fr. und Scolopendrium vulgare Sym. von L.) erst zu Ende des 16. Jhdts. aus Konstanti
den Römern als Ziel"Jlflanzen in ihre Gärten auf- nope1 in die Gärten des Abendlandes eingeführt 
genommen werden konnten. Freilich bleibt es sind (Ferd_ Cohn Dtsehe Rundschau Okt. 1898, 
immer zweifelhaft, wie weit der Maler ein wirk- 60; vgl Engler bei Hehn 512). SehließIich ist 
lieh der Natur entsprechendes Bild hat wieder- noch zu erwilJmen, daß ein MOIl1IJD8Ilt der numidi. 
geben wollen. Abgesehen von der doch nur ober. sehen Stadt Timagad (vgl o. n -') den ylasti
Jlichliehen Darstellung der einzelnen P1Ianzen ent- sehen Schmuck einer Blnmemue mi1; einer P1Ianze 
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zeigt, die Lafaye (286 mit Fig. 3902) für Smilax or. XX 3.19 w infinito genere pisoium). Diese 
mauritanica Desf. oder Tamus communis L. (im Mannigfaltigkeit in der Auswabl der Fische hing 
Mittelmeergebiet vorkommende Pflanzen) hält. natürlich ab von der Gegend, dem Wechsel der 

Mehrfach zitierte Literatur: E. Boissier Zeit und der Verschiedenbeit des Preises und des 
Flora orientalis 1867-1888. C. Bötticber D. Zweckcs des gewünschten Stoffes, je nachdem er 
Baumkultus d. Hellenen 1856. O. Comes Illu- dem Luxus oder dem einfachen Hansgebranch 
strazione delle piante rappresentate nei dipinti dienen sollte. Wir kennen die Bereitung aus 
pompeiani, Napoli 1879 = O. Co me s Darstellung verschiedenen kleinen Fischen (Geopon. XX 46, 1. 3 
d_ Pflanzen in den Malereien von Pompeji 1895. 2m", 6'j!aetow, l'(iÄ«"a O. &thetva, ~ 2",,,, <e'r' 
Engler und Prantl D. natür!. Pflanzenfamilien 10 J.ia ii I'a"tota ~ lv,,60fOI'0' ~ Ö a. M~TI l_ov 
1887ff. St. Fellner D. Homer. Flora 1897. eI.al. aaveOl. oX"I'ßeOt. XX 25 "oea"tvto". AI-
R. v. Fischer-Benzon Altdeutsche Gartenflora kiphr. 118 'U "oV I.,nw.eewv 'xfMwv. Plin. n. h. 
1894. C. Fraas Synopsis plantarum flor. class. XXXI 95 winutili pisciculo minimoque, nämlich 
1845 (= 2. Aufl. 1870). R. Fuchs Hippokrates' apua, d.cpvn oder lupus; er nennt diese Sauce 
Werke übersetzt und kommentiert 1895-1900. allerdings allex) , aus pisees natura pingues, ut 
E. de Halacsy Conspectus flor. graec. 1901ff. sunt salmones cl anfJuiline et alausne cl sar-
Th. v. Heldreich D. Nutzpflanzen Griechenlands, dinne vel aringi (in einem offenbar für nördliche 
Athen 1862. Ch. J oret La Rose dans l'antiquiM Gegenden bestimmten Rezept einer St. Gallef 
et au moyen age, Paris 1892. Ch. Joret Les Hs., cod. 899 c. 62. Dümmler Mitt. antiqu. 
plantes dans I'antiquite et au moyen age, Paris 20 Ges. Zürich Bd. XII 6,1859 p. VI. Rose Herrn. 
1897. K. Koch D. Bäume u. Sträucher d. alt~n VIII 1874, 226f.) , aus dem Thunfisch (Geopon. 
Griechenlands 1879. G. Lafaye Artikel ,hortu- XX 46, 6. ManiI. V 667), aus dem silurus oder 
lanus' und ,hortus' bei Daremberg-Saglio III Stör (Ruf. Ephes. ed. Daremberg p. 338, 47. Cael. 
(1897). H. O. Lenz Botanik d. alten Griech. u. Aure!. II 1, 40), aus der maena, I'a"t, (Geopon. 
R. 1859. H. Lewy D. semit. Fremdwörter im XX 46,3), aus der Muräne (CIL IV Suppl. 5673), 
Griecb. 1895. J. Murr D. Pfianzenwelt in der namentlich aber aus dem seomber (Schol. Persius 
griech. Mythologie 1890. J. Murr Beiträge Zur 1,43; vgl. auch unten). Dieses ist das eigentliche 
Kenntnis d. altklass. Botanik, Progr. Innsbr. 1888. G., während die aus anderen Fischen, besonders 
O. Schrader R·eallexikon d. indogerm. Altertums- aus maena, silurus und Thunfisch gewonnene 
kunde IHOL G. Schweinfurth in Verhand!. d.30Flüssigkeit richtiger muria oder lD.l'n genannt 
Berlin. Ges. für Anthropologie 1891, 649ff. (über wird (Plin. n. h. XXXI 83. XXXII 88. Galen. 
.Ägyptens auswärtige Beziehungen hinsichtl. der vo!. XII 377 K. A~tios II c. 151. Marcell. Sid. 
Kulturgewächse). K. Sprengel Erläuterungen de pisc. v. 101, Ideler I p. 137. Vgl. Mar-
zu Theophrasts Naturgesch. 1822. [Olck.] quardt-Mau Privat!. 441). Wir wissen von der 

Garnli, ligurischer Stamm cis Apenninum Fabrikation des G. in Pompeii (s. u.), Puteoli (CIL 
von Liv. XLI 19. znm J. 175 v. Chr. genannt, XV 4687. 4688), Antium (CIL XV 4712), Kbzo-
in welchem sie vom Consul P. Mucius unterworfen menai, Leptis, Mauretanien (Marquardt-Mau 
wurden. [Weiss.] 439, 6) und Spanien, besonders in Neukarthago 

Garußl (6 rago;, später auch TCl raeov, <0 (Plin. n. h. XXXI 94. Strab. III 159 = Athen. 
raeo,; vg!. Herodian. ". I'. ).,~. p. 35, 19. Ps.- 40 III 121a. Hor. sat. II 8,46. Martial. XITI 40. 
Herodian. Philet. p. 437. Eustath. 1148, 25), eine Gal. vol. XII 622 K. Totius orbis descriptio c. 59, 
Sauce, die ursprünglich aus dem Fische raeo; Geogr. gr. min. Müller II 526. G. aus Barcinona: 
(Plin. ß. h. XL'CII 148. Rufus Ephes. c. 10 p. 259 Auson. ep. 21. - In Herstellung der muria 
Daremberg. Marcell. Sid. de pisc. v. 33. Ideler zeichnete sich nach Plin. n. h. XXXI 94 Anti-
1.135) hergestellt wurde (Plin. n. h. XXXI 93. polis, Thurii und Dalmatien aus. Vgl. Blümner 
ISId. ong. XX 3). Sie war bei den Griechen schon Gewerb!. Tätigkeit der Völker des k!. Altert., 
frühe beliebt, Athen. II Gie und Herodian. a. a. O. Register). In größter Menge wurde der Scomber 
haben uns Stellen aus Aischylos (frg. 211 Nauck), bei seinem Übergange aus dem atlantischen 
Sophokles (frg. 549 Kauck), Kratinos (frg. 11, Ozean in das Mittelmeer an der mauretanischen 
Meineke II 178 = 280 Kock), Pherekrates (frg. 50 Küste, bei Carteia in dcr Baetica und in der 
19, :Meineke II 342 = 173 Kock), und dem Nähe yon Neukartbago bei der Heraklesinsel, 
Komiker Platon (frg. 17, Meineke II 656 = 198 die daher den Beinamen Seombraria hatte (Strab. 
Kock) erbalten. a. a. 0.), gefangen. Dieses spanische G., das am 

In Rom war zur Zeit des alten Cato der Ge- höchsten geschätzt wurde, hieß auch g. socio· 
braucb des G. noch ein verpönter Luxus (plin~. n. rum (Plin. n. h. XXXI 94, vgl. IX 66. Seneca 
b. XIX 7). Die folgende Zeit aber hatte großen ep. 95, 25. Galen. ,01. XIT 637 K., wo statt 
Bedarf an dieser und anderen feinen Fischsaucen o;vraeov aoxulJeovp. zu lesen ist; vielleicht auch 
(v~1. allee, muria). Neben der aus dem Grie- bei Iulius Africanus, "eurot c. 28, Veto Math. Paris 
ch.ls~hen genommenen Bezeichnung G. war die la- 1693 p. 300, vgl. Script. rei mst. ed. Schneider, 
teunsche liquamen sehr üblich (CIL IV Supp!. 60 Index s. garum. G. soeeWrum auf einem Kruge 
5t!83 liq[uamenl g[ari] f[los] soombr[']. Ed. aus Pompeii, CIL IV Supp!. 5659). Bei spiL~n 
Dloclet., CIL nl Suppl. p_ 1931 c. 3. 6. 7. Tbes. Schriftstellern lesen wir von Fabriken in IBtrien 
gloss. emend. conf. Goetz [Col"Jl. gloss. lat.] s. li- (Cassiodor. vot. XII 22, PatroL Iat. Migoo LXIX 
!{Uamen. garnm. Geop_ XX 46, 1. 2_ Daneben 873 B) und in Bithynien (Geopon. XX 46, 3). 
hat liquamen auch eine weitere Bedeutung. vgL Wie in der Wahl der Fische, 80 ~ 
Cael Aurel m. ehr. TI 13, 167 p. 408 Amman. auch in der Art der Bereitung des G. lIamllg-
Colum_ VI 2, 7). faltigkeit.. In den Geoponiea -xx 46 sind Ter· 

G. wurde aus vielen Fischen gewonnen (lsid. schiedene Rezepte lIberliefert: die Eingeweide von 
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Fischen ,md ganze kleine Fische (Dioscor. mat. Krügen und kleinen Amphoren (vgl. CIL IV Suppl. 
med. n 32 kennt auch Fleiseh als Bestandteil tab. 16.2.4.8.14 und Dressel CIL XVp. 682), 
des G.) werden mit Salz gemengt, die Mischung die in ziemlicher Anzahl ans Pompeii und Rom er. 
wird 2-3 Monate in einem Topfe in die Sonne halten sind (CIL IV 2574ff. Suppl. 5657ff. 6919ff. 
zur Gärung gestellt, öfter umgerührt, schließlich 7110. XV 4686ff. Dressel Ann. d. Inst. 1878 
die BrüllC, das liquamen, durch ein Korbsieb von 118ft:; Bull. eOln. 1879, 93ft" .. Vgl. Marquardt: 
de~ Satz (alle'".) geschieden. Im wesentlichen Mau 439, 6. 440). Sie tragen die Bezeichnung 
gleICh schreIbt dIe Herstellung das oben genannte des Inhaltes und der Qualität, wie g. sociorum 
St. Galler Rez~pt vor (Herm. VI~I ~26f.), nur g. scombri, pari (los (vgl. Veget. vi 28, 10), g: 
werden noch VIele Wurzkrauter belgetugt. Statt 10 flos scombr., gan flos per se (,ohne Zusatz'), li. 
der Aussetzung in der Sonne wird nach den Geo· quamen prim",n oder optimum (vgl auch Api. 
poniea auch in abgekürztem Verfahren die Fisch· dns ed. Schuch 289. 339; Ed. Diaclet. 3, 6; 
masse mit starker Salzlake (die Stärke der Lake Paul. Aegin. III C. 59 p. 113, 28, Basil. 1538 r&eo~ 
wud durch ein obenauf schwimmendes Ei geprüft. "cmr"ov), liquamen flas flos, liquamen flos ""'-
Darauf spielt auch Aristoteles meteor. II C. 38 cellens seombri, g. easlimoniale (s.o.), mitunter 
an, wenn der Satz über die met1.erat nicht ein auch die Angabe des Herstellungsortes (s.o.) 
späterer Zusatz ist) und Origanum - man kann und lies Fabrikanten. In den -Aufschriften der 
anch noch i''iJ~",a d. h. gekochten Most beifügen - Krüge von Pompeii begegnen am häufigsten die 
in einem neuen Topfe über genügendem Feuer ge· Fabriken de, A. Umbricius Scaurus, der Umbrici .. 
kocht, die Brühe wird schließlich mehreremal durch· 20 Fortnnata, vielleicht seiner Frau oder Tochter, des 
geseiht. Das beste G. ist das blutige (al",u.<tOv Geop. Umbricius Abascantus und des Umbricius Agatho· 
XX 46, 6), oder schwarze (AHios IU C. 82), zu dem pUS. wohl seiner Freigelassenen. 
auch das spanische g. sociorum geMrt (Gal. vol. Der Verkäufer hieß liquaminarius, yaeoncbl'1~ 
XII 637 K.). Man nimmt nur die Eingeweide (Plin. (Corp. gloss. lat. ed. Goetz III 470, 48), das Ge· 
n. h. XXXI 93 intestina ceteraque quae abieienda schäft liquaminarium (ebd. 477, 30. Grieeh. 
essent) , das Blut und die anderen Säfte des raeEeotw'I). Garismatia, d. h. G.·Fabriken er· 
Seomber (Martial. XIII 102. Hor. sat. II 8,46. wähnt Cassiod. var. XII 22, Patrol. lat. Migne 
Geop. XX 46, 6 wird statt des Seomber der Thun· LXIX 873 B. raei'iJUt zitiert Duc a n g e Gloss. 
fisch genannt. Zur Zeit, als diese Rezepte zu· med. et info graec. aus Harmenopul. II 4 § 33. 
sammengestellt wurden, hatte wohl das aus dem 30 Das G. wird bei Athen. I 6a. II 66f-67 und 
Thunfisch gemachte blutige G. das andere ersetzt. Pollu:! VI 65 neben öl, Wein und Essig als üb· 
Vgl. Köhler Tcie'xo~ 398-400). Alles wird in liehe Würze der Speisen genannt (vgl. auch Ed. 
einem Topfe mit uem nötigen Salz gemischt Meh· Dioclet. C. 3). Fast in allen Rezepten des unter 
stens zwei Monate in die Sonne gestellt. Darauf dem Namen des Apicius überlieferten Kochbuches 
wird das Gefäß angebohrt und die Flüssigkeit (de re coquinaria ed. Schuch) spielt das liquamen 
abgelassen oder diese durchgeseiht (liquamen eine Rolle, oft zusammen mit einer oder mehreren 
01!timum saccatum CIL IV Suppl. 7110). Wegen jener Flüssigkeiten. Auch besonders hergestellte 
dieses Gärungsprozesses wird das G. gelegentlich Mischungen des G. waren üblich: mit Wein (olvo-
als putrescentzum sanies, pretiosa sanz'es oder raeOV, oenogarum, garvenum, 'lJinum et liqua-
(J~'u~wv bezeichnet (Plin. n. h. XXXI 93. Seneca 40 men. Apie. 42.76. 125. 146.147. 149.151. 181 
ep. 95,25. Manilius V 672. Artemidor. on. I 66. besonderes Rezept. 183.185. 187.193.194. 195. 
Suid. S. v.). 201. 202. 203. 205_ 211. 226. 243. 263. 265. 

Plinius (n. h. XXXI 95) spricht von einem G. 269.297.326.327.329. 368.379 porcellus oenoga· 
castimoniarum superstitioni etiam sacrisque 1u· ratus. 401. 414. 476. }Iartial. VII 28, 3. Hiero· 
daeis dicatum, qu,-!.d fit e piscib'US squarna earen- philos ::reei rgoq;wv xvxi.o;, herausg. von Bois· 
tibus. Wenn die Uberlieferung nicht gestört ist, so n ade in Notices et cxtraits des manuscripts 
hat hier Plinius einen Irrtum begangen, denn de la bibliothcque du Roi to. XI 2, S. 193 und 
den Juden ist ja gerade der Genuß der schuppen· 208, 29. Ansführliches RezeI,t in der St. Galler 
losen Fische verboten (Deut. 14, 10. Lev. 11,9. Hs. eod. 899, Rose Herm. VIII 226. Vgl. noch 
Nowack Hebr. Archäologic 1114,117. Porphyr. 50 Köhler Tag'lo, 403f1'. Dressel CIL XV p. 682). 
de abst. IV 14. Vgl. weiteres bei Köhler Tae" Mit Essig (d!;vyagov, oxigarum, liquamen et 
1.0; 403f. Die durch Kochen hergestellte Fisch· acetum. Galen. vol. VI 534 K. Arrian. Epict. 
sauce, auch die Probe der Lake durch das Ei, diss. II 20. 9. Athen. IX 866 c, besonders im 
ist im Talmnd erwähnt, Traktat Sabbatb, Ge· Pontus hergcstellt. A]!ie. 33. 35. 78.104. Mar· 
mara XIV 2, Ausg. Goldschmidt I 576). Das in tial. IU 50, 4. Corp. glos •. lat. ed. Goetz VII 
den Aufschriften mehrerer in Pornpeii gefundener 596 o!;vyaeov = acetarium, acetum garo m;'" 
Krüge (s. u.) genannte g. eastimoniale, auch aus tum, bammum, finetorium, oxogarum. Phryni· 
dem Scombcr gemacht (CIL IV 2569, Suppl. chus, Bekker Anecd. 56, 22. Hierophilos S. Bois· 
5660-5662; vgl. ebd. 2609 muria castimollialis), so n ade a. a. O. 220, 9. 225 b). Mit öl (raei-
werden wir im Hinblick auf die gcringen Spuren 60 i.a<Ov, lla,6yaeov, eleogarum, co; olea liquamen, 
der Jnden in Pompeii nicht mit diesen in Velo liquamen et oleum, liquamen olea mixtu",. Galen. 
bindung bringen; auch daß dieses G., wie es val. VI 716 K. Hesych. S. v. Apie. 32 (?). 73. 77. 
scheint (vgl. CIL IV Suppl. 5662), in denselben 80. 106. 126. 153. 157. 159. 212. 213. 227. 230. 
Fabriken, wie das andere, hergestellt wurde, spricht 231. 237. 242. 245. 250. 267. 277. 282. 283. 
dagegen. Es wurde alBo liei den ctJ/Itimoniae 292. 324. 334. 335. 862. 389. 413. 456. Corp. 
heidnischer Kulte (H ast i n g. Encyelopaedia oi gl088. lat. II 261, 42; vgl. VI 04,9 8. fmpensa. 
Reliaion and Etbics n 6Slt) genossen; s. auch u. ~ita B. Pachom. 40, BoUaud. lIIaü m Hiero-

"Verscbiekj;wurdeda.s G. in tönernen schlanken philos s. Boissonade a. a. O. 193, ~.J.oyaei-

ÄaLO~ Name eines Parasiten, Alkiphr. In 22 [58]). den). Plut. de esu carnium I 5, 17. Galen .... 
Mit Wasser (~öe6yaeor, hydrogarum, Hist. Ang. .. O. vol. VI 669f. K., die H."eea ",6e,a vierfßßiger 
Heliogab. 29, dazu Marquardt·Mau 442, 5. Tiere gekocht, mit G., Öl und Wein genossen; 
Apic. 45, hidrogarata isicia. Oft bei den Ärzten derselbe de probis pravisque aliment. snccis vol. 
erwähnt, s. u. Vgl. auch Dressel zu CIL XV VI 812 K, Schweinsfuß mit G. und Essig als 
4736: Iymphatum.) Piperatum liquamen nennt Speise im Sommer. Martial. VII 27, 8, Wild· 
Apicius 441 (vgI. Galen. vol. VI 725 K.). schweinbraten mit oenogarum. Apicius 379 (vgl. 

G. sollte den Appetit anregen und die Ver· 381), porcellus oenogaratus, 45 hidrogarata isicia. 
dauung befünlern (Galen. ue aliment. fac. II c. 22 [Theodor. Priscian.) Diaeta ed. Schreiner, Halle 
vol. VI 590 K.: roD in1.QOV olw 'tOt.; atl.' Ut,'1;cj5 10 1632 c. 6. porcelllna yaro macerata (so korri
J.f}CP19-Ü(flV braysw ;:;rupvx6-co~ 'et)'JJ yaadea. Cels. giert S ehr einer S. 50 aus garimatia) minus 
II 29 nennt G. in his qu,ae alvum mO'l.'ent. Apic. nutrit et ventrem et urinam provocat. Es ver-
35 oxigarwn digestibile: vgl. 104) uml wurde steht sich, daß es sich bei diesen Gerichten nicht 
darmll gerne zn aen Vorspeisen gegeben. Galen. immer nm das feine G. handelt, sondern daß be· 
de aliment. fac. II e. 11 und 22, vol. VI 585f. sonders die oben genannten, dem einfacheren Haus· 
598ft". K. empfiehlt znerst die Vorspeisen g" ya90v, halte dienenden Fischsaneen in Betracht kommen. 
darauf solche I'''' il.aiov "ai y"eov. Von ersteren Dies folgt schon aus dcn von Galen angeführten 
nennt er: {Ja<pavi~E; (657, 586, 598ff.), aalo, Bauerngerichten mit G. (vgl. auch Köhler Ta-
"olvI'ßri&; (609. 586. V gl. Anonymus de alimen· etlO; 398-400). Wie "hr das G. zur Sauce 
tis e. S, Idoler Med. min. II 261. Symeon 20 "ar' l!;odv geworden war. lehrt nns die Gleich· 
Sethi, Lilio Gregorio Gyraldo interprete, Hasil. setzung von o~Via[!oy mit den allgemeinen Wör-
1538, p. 18). rjji,t; (537. 539. 586. 598), <p"o~J.o, tem bammum, tinctorium, von yaeilatov mit 
und 6JxeOt (539), !<"eva (610), {}aMaolO' 'XWOt impensa bei den Glossographen (s.o.). rae«-
(738). G. zu Austern erwähnt Martial. XIII etoV (von *garariwn) vertrat in der späteren Volks· 
82. Als Vorspeisen, die mit öl und G., mit· sprache die Wörter d!;vßa<pov oder ,,,,ß,,<P,ov nach 
nnter auch noch mit etwas Wein oder Essig Schol. Nikand. Ther. 526 (vgI. Buecheler Rh. 
genommen werden, führt Galen. a. a. O. an: Mus. XXXIX 419f.). 
{}e,~axi,,~ (625f.: ygl. lactuca mit oxygaru,m Für nicht unschädlich hält übrigens Seneca 
Martial. III 50, 4. Apicins 103. 104. 105), lta· (ep. 90, 25) den Genuß des G., und im dritten 
Um (586.599; ,gI. Geopon. XII 12, I). TEUTÄOV 30 lego; Myo; des Aristides (I ~17 Jebb) heißt es: 
(586; vgl. Apicius 62. 63. 65). Auch als o'iJov "ai "';IV ,aeov y' eie~e "a{}"na;' 0,) yae dvat <fj 
wurden nach Galen viele Gemüse mit G., meist xupalfj O'wn/[)wy, fjxtOra OE O~OV(fll'. Anthimus, 
wieder mit Zusatz von Öl, Wein oder Essig zu· Epistula.d 'fheudericum regem Franeorum c. 9 
bereitet: rijlt; (587f.). dre"<po!;v~ und ßJ.lwr (633), (R os e Anecd. Gr. II 71) sagt liquamen ex amni 
oa .. 01' und O,ltvgvwv (637f.; vgl. Plin. n. h. parte prohibemus. 
XXVII 136), 1'tl",lo.ov (6-10), o,,,,,,,ov (640), TEUr· Auch die Medizin verwendet das G. reichlich 
),ov, besonclers in dem Gerichte uvdo'Po"jj (477f.), und in verschiedener Weise, teils als Mittel allein, 
{}{C,ItOt (534. 537. 539), <prio~20, und raxeo, (539), teils mit andorn zusammen. Seine Wirkung ist 
M).,xot (545f.), ;«Vaea (636), ao""eayo, d. h. die bei Symeon Sethi p. 1:1 (vgl. Boissonade a. a. 
Schößlinge verschiedener Pflanzen (641ft".). aeov 40 O. 204; Komes, Xenokrates 188) so zusammen· 
(6501, ßo2ßot (653). Als Bauerngerichte erwähnt gefallt: u) ycieo; {}ee",dv iouv Iv <11 "eWTI7 Uno· 
Galenos noch die Triebe der patpavL;, rOiiV)J.;, O''laOft, ~1jgov (je EV '(17 ~evr:ie(h r:Ef'Vet TO qJA.eyf-lU 
{fglljax{J'Yj und des ninv (657), ferner axav{Jw{;1j xai TOlS ;mxet; lV,uov;, :r:gQT[!inEt T8 liEielü).; r:r,v 
q;vra, :n:!!i~ cl.; d,,«vita; aL'Trov rdeVTijaw Ta cpvJ.).a raadea: i~w{}O{',UF;VOV 7(( iv r?J raaTet :fE!!fl;U!J· 
(635f.). Hierophilos empfiehlt. l.apat&lf/ww xai para' ;rAhv ~bFav f,t:JCou/[ xai bfi: TOV~ dnpw~E'; 
ß'1V((H'ta mit f).alo,'aeOv für den Januar (Bois- QoooauiYflau wiiro !UrVI~elV. XQwvtm. oe xovrcp 
sonade a. a. O. 1[13), verschiedene Gemüse mit ~ai nev~ Ta l~OJ{h:v (J1'jnEfJo~'wÖrJ k7..xYJ (vgl. auch 
O~I!raeO" (,d$ora(!{~-E()! Ö~El axtJ.J.1}Ttx'ijl) für April, ti-alen. de fac. simpl. medicam, XI c. 12, Y01. XII 
,Tqni. Juli (a. a. O. 225. 238. 2451, Eierspeisen 377 K. Aetios II c. 150. PanI. Aegin. VII c. 3 
mit G.: '0;' .71't"ra. Galen. a. a. O. \"01. VI 707 50 p. 234, 6). Znr Abführung von 1.0J.~, <pUrlta, 
K; Actios I ". 134: PauI. Aegin. I c. 83 p. 25, ,tteJ.all0i.,,,d; X".ltO; nennt Aetios III c. 82. 80l 
3 Basil. 1538. Spiegeleier, Martial. XIU 40. -87 Rezepte, in denen G. und die oben ge· 
Ova frixa ocnogaralo, Apicius 329. Fische mit nannten Mischungen mit anderen entsprechenden 
G.: Galen. a. a. O. yoI. VI 725f. und de probis Mitteln verbunden werden (y. "aOae"""", iJ~eo-
pravisque alimentorum succi~ "\01. VI 812 K. {a(J0v ,WJ.&XUXOl-·, oiJ'0f'uQov xa{j.a(!Ttxov, o~t.ira-
empfiehlt Fische mit G. und 01 als Speise in der gov "uliaen"ov, !;w",oi I'ai.u"u!<oi). Den Stuhl· 
Sommerhitze. Lukian. Luc. ,. aso C. 47. Horat. gang befördert die Brühe der abgekochten Ostr ... 
Sat. II 8, 42ff., spanisches G. in leckerer Sauce kodermen und Schnecken, mit öl und 17. getrunken 
zur Muräne. Galen. a. a. O. yol. VI 716 K., die (Galen. de alim. fac. I C. 1. III e. ;J. 33 = vol. VI 
Leber der Te{)'J.~ (mullus) mit i"ogii.awv und 60 462. 669. 735 K Aetios II C. 144. Paul. Aegin. 
Wein veITÜhrt als Sauce zu ihrem Fleische. Als I c. 91 p. 26,33. Anonym. de alim. e. 8, Ideler 
besondere Feinheit riet der Schlemmer Apicius II 261), ebenso die Brühe von Kohl und Linsen 
sogar, diesen Fisch lebend in g. soo;or"m zu er· (Galen. a. a. O. I C. 1. 18. 1I C. 44 = vol. VI 
sticken (Plin. n. h. IX 66. Seneca nato quaest. 462.525.631 K Oreibasios I C. 17, vo~ I p. 32 
nr 17, ~). Auch zu den Fleischspeisen wurde Bussemaker·Daremberg. Anonym. de a1im. c. 8), 
G. mit Öl, Wein, Essig als Würze allgemein ver· Malve mit Öl und G. genossen (Geopon. xn 12, 
wendet: Galen. a. a. O. yol. VI 667 K. (diese 1). G. mit Essig als Bestandteil e~ embammG 
Stelle von KOhler T&e.xo, 403 falsch verstau· quo ~enter 801t>etur bei Mareell. EmpIr. c. 30, oll 
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Helmreioh. Bei allen MagensWrungen, die duroh Als Kly,tier wird G. bezw. die {i).1"'1 oder 
'Pfj~t~ oder 1.fVXeo> xV/-l.o> ev TcjJ oropaXQJ verur- muria verschiedener Fische, besonders der maena 
saoht sind, hilft G. als wärmendes Mittel, so bei und des silurus, gegeben bei Dysenterie und 
Appetitlosigkeit (Flin. n. h. XX 17, siser erra- Ischias (Dioskor. II c. 32. Plin. n. h. XXXI 97. 
ticum mit G. stomaehum exeitat, fastidium ab- Galen. de fac. sirup!. medieam. XI c. 12. 13, vo!. 
sterget. Alexander Trall. II p. 257 Puschmann). XII 377 K. Rufus. Ephes. p. 338, 47 Daremberg. 
Besonders das vogoya/lov wird in diesen Fällen A~tios II c. 150. 151. Paul. Aegin. VII c. 3 
zu trinken gegeben, bei Appetitlosigkeit (Ale. p. 234, 6), bei pamlysis (Cae!. Aure!. II 1 40 
xander Trall. II p. 261. PanI. Aegin. III c. 37 p. 358 Amman). ' 
p. 94, 7. Theophan. Nonn. c. 156, II p. 12 Bern· 10 Auch in der Tierheilkunde wird G. verwendet, 
h.rd), bei Verdauungsstörung (L e 0 Philos. V c. 6, nach Colum. VI 34, 2. 38, 2 wird es Stuten und 
Anecd. medica Ermerins p. 171. Theophan. Nonn. Mauleselinnen bei gewissen Krankheiten durch 
c. 162, II p. 23 B.), bei I<v"dbW O/lE;', (L e 0 die Nase eingegossen; eine Salbe aus gari {los, 
Philos. V c. 3 p. 169f. Ermerins. Theophan. Nonn. Wein und Honig gekocht empfiehlt Vegetius (II 
o. 158, II p. 18 B.), bei halbseitigem Kopfschmerz 22, 8 Lommatzsoh; vgl. III 28, 10) gegen [acu-
(Alexander Trall. I p. 501). Tbe6ya2ov wird lorum] album si.e glaucomata. 
auch bei Quotidianfieber mit Schleimauswurf nnd Als Mittel in der Hauswirtschaft gegen die 
nooh bei anderen Krankheiten als trocknende olvov ,'oda wird G. mit Granatapfelbaumblättern 
Arznei gegeben (Alexander Tran. I p. 391. 393. genannt (Geopon. vII 26, 1). Flußkrebse zwei 
409). Coelear .. m eibus mit Wein und Öl als 20 Tage in ya/ll)J &061(p Tae'lJWV xoem<tvtbwv ein· 
Heilmittel für den Magen, Plin. n. h. XXX 44. gelegt, dienen als Angelköder (Geopon. XX 25. 
Linsen, zweimal gekocht, mit G. und Essig, Vgl. Koehler Tae');O, 408 nebst Anm. 586. 587). 
empfiehlt Galen. de alim. fac. I c. 1 vol. VI 478 K. Cels. II 21 nennt G. in Ms, qww maU succi 
als cpaef-laxov u äf.la "al antov bei chronischer sunt. Nach seinen Bestandteilen und seiner Her-
Diarrhoe. Laser (Silphionsaft) cum aceto atque steUung war, wie sich denken lässt, der Geruoh 
liquamine hilft bei Katarrh (Cael. Aure!. II 7, des G. nicht angenehm (Martia!. vII 94, 2. Plin. 
107 p. 385 Amman). Kresse mit G. vertreibt n. h. XXXI 87. Corp. gloss. lat. ed. Goetz Ir 
Würmer (Alex. Tml!. II 595). Bei anderen Krank· 511, 7 foetor oal"~ yaeov. Vgl. auch Arrian. 
heiten wiederum wird der Genuß des G., bezw. Epiet. diss. n 20), furohtbar war der des ver· 
des M/l6yaeov beschränkt oder verboten, so bei 30 dorbenen Stoffes (platocom. frg. 198 Kock. Martia!. 
ausbrechendem Katarrh (Marecl!. Empir. 5, 18 VI 93, 6). Apicius 7 nennt ein Rezept de liqua· 
Helmr.), bei Ildarxo!.ta, Magenstöruugen durch mine emendando, si odorem molum fecerit. Es 
Hitze, Podagra (Alex. Trall. I p. 601. 605. II sei auch auf die rohen Scherze hingewiesen, zu 
247. 313. 403. 421. 473. 073). denen nach der Schilderung Alkiphrons (III 4,4. 

AußerIich wird G. als trocknende., Mittel an· 12, 2) das G. bei wilden Gelagen diente. 
gewendet bei frischen Brandwunden (Plin. n. h. Das feine G. war, wie öfter hervorgehoben wird, 
XXXI 97), gegen Bisse von Hunden und anderen sehr kostbar (Manilius V 672. Sen. ep. 95, 25. 
Tieren (Plin. ebd. Dioskor. II c. 32 Wellm.; ebenso Martia!. XI 27, 2. XIII 102). Neo liquor ullus 
allex und salsamenta oder TaellO~ yerwendet, paene praeter unguenta nw·iore in pretio esse 
Plin. n. h. XXXI 96. XXXII45-47. Pau!. Aegin. 40 coepit sagt Plinius (n. 11. XXXI 9·i) und gibt 
VII c. 3 p. 255,31), gegen fressende Geschwüre als Preis für 2 Congii (= 6112 I) des g. sodorum 
und sohwärende Wunden (Diosk. ebd. Plin. XXXI 1000 Sesterzen an. Das Edictum Dioclet. 3, 6. 7 
97. Galen. de fac. simp\. medicam. XI o. 12. (CIL III Supp!. p. 1931) bestimmt: liquaminis 
13, vo!. XII 377 K., wie auoh die {i1Il~ "&iv (Jt- primi Ital. f} unwn * se[dceimJ {a~ov YWl". 
Äoverov xal Tciiv t-ta,vl~OJv j derselbe de compos. :n:(!(i)ut[ov]... . ... liquaminis seeund,i [tal. 
medicam. sec. looos III c. I, vol. XII 637 K. zi. -S unum * d[uodeeimJ ..... . 
tiert eine Salbe "eo; dvarublav "al VOIl~V ~ T&iV Auch im }Iittelalter waren 11ie als G. bezeioh· 
''1(J]'{avwv Ä.EYOP,EV'l, bestehend aus ". aoxtwgov,u, neten Fischsaucen im Gebrauch. Ein Teil der oben 
li~o; al<,J.1~nx6l' und attisohem Honig. Aetios II zitierten Schriftsteller gehört ja dieser Zeit an. 
o. 150. Paul. Aegin. VII c. 3 p. 234, 6. Symeon 50 Ducange (Gloss. med. et inf. lat. s. y.) führt 
Sethi p. 13, s.o.), besonders gegen Mundgeschwüre noch aus Dipl. Chilp. II anno 716 tom. 4; Col· 
(Plin. n. h. XXXI 97. Ebenso die äl.u~ oder lee!. Hist. Franc. 1'. 694 garo modios triginta an 
muria der flatpl-;, maena und des a[).oveo;, si- (wenn etwa hier nicht ein anderes G. gemeint 
lurus, Plin. n. h. XXXII 88; Galen. de fae. simp!. ist. S. u.). Im Orient dauert die Verwendung, 
medieam. XI C. 13, vol. XII 377 K.; A~tios II wie es scheint, bis in die heutige Zeit (,-g!. Reiff 
C. 151; M.reell. Sid. de pisc. V. 101; I deI e r I zu Artemid. 275. Anmerkung zu Oreibasios I 17 
p.137), gegen Ohrenschmerzen und Ohrenge· "01. I 5G9 ed. Bu<semaker·Daremberg. Koraes 
schwüre (PHn. n. h. XXXI 97. XXXII 78 mit Sevoy.Qawv; xai rai.'1vou ;:UQi rij; a:to uöv EVV~eüJV 
Essig und Honig gekocht, lau eingeträufelt. Galen. "Qo<pi!.183). Schließlich sei auch an die modernen 
de comp. medieam. sec. loeos III C. I, vol. XII 60 pikanten Fischsaucen . wie die Anohovissauee, 
622 K., aus Archigenes: spanisches G. erwärmt erinnert. 
eingeträufelt), gegen Entzündung des Zäpfohens Plinius (n. h. XXXI 95) erwähnt ein g. ad 
(l'lin. n. h. XXXII 90 g. coclear.ifnts subditunt). colorem muJsi ~eteris adooque diltdam suatJita-
Die Asohe des Knoblauohs mit 01 und G. aufge· tem, ut bibi possit. Nach dem Zusammenhang 
striohen heilt lepras, lichenas, lentigines, BtJerOS meint er ein Fisoh.G., das wir uns als Getränk 
ignes (Plin. n. h. XX 55). Brot in y. "!!lbTerov ein- allerdings kaum vorstellen können. Doch besagen 
geweicht und dann gebrannt dient als Pflaster bel seine Worte wohl nicht, daß es auch wirldich 
IBmorrhoiden (pau!. Aegin. III C. 59 p. 113, 28). dazu gedient hat. Jedeofal1s werden wir mit 
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KÖhler Tue.xo; 403 und Bussemaker·Darem· Garumna (Garunna, raeovva,) , einer der 
berg (Oribase I 569) nioht auf ein Tischgetränk Hauptströme (magn"sque Garumna Tibull. I 7, 
sohließen. Auch aus Artemidor. on. I 66, der vom 11) Galliens, jetzt Garonne und Gironde. Zuerst 
G.· Trinken im Traume spriobt, und aus Isid. orig. bei Caesar erwähnt als Grenze der Galli und 
XX 3, der am Schlusse des Kapitels Oe potu als Aquitani (vg!. Aquitania). Caes. b. G. I 1, 1 
Anbang über das G. handelt, folgt dies nicht. Gallos ab Aquitanis Garumna (var. garunna) 
In der Stelle der Regula S. Paohomii (Patrolog. flumen . .. dividit I 1, 5. 7. Strab. IV 177 (Ge-
graeoa, Migue XL 949) iav "<l(!aaI<EVaC"'''" a~roi, netiv raeovva). 189. 190.193.199. Mela III 20 
pare'lv, ov fl-f} YeVfJOJvrat bp1JI-'ivov yevI-'aro; ovrs a Pyrenaeo ad Garunnam Aquitani, ah eo ad 
ra!!O, ours olvov ",eh"",,,,v liegt ein einfaches 10 Sequanam Celtae. Plin. n. h. IV 105. Ammian. 
Zeugma: v?r. E:"a; anderes ist es. sohlie~lich, !dare. XV 1~, 2. Nach Strab. IV 190 (vg!. 193) 
wenn die Arzte d/loya!!ov als ArzneI zu tnnken 1St er auf eme Strecke von etwa 2000 Stadien 
geben (vgl. 0.). (370 km) schiffbar, was ziemlioh genau den heu· 

Naoh de: eben zitierten Stelle aus der Regel tigen Verhältnissen entsprioht(De sj ardins Geogr. 
des PachomlOs gehörte es zur Askese der alten de la Ganle I 145f.). Eine ausführlichere Sohi!· 
Mönche, sich des G. zu enthalten. Nur Kranken derung gibt nur Mela III 21 Garunna ex Py_ 
wurde sein Genuß gestattet (Hieronym. Regula renaeo monte delapsus, nisi cum hiberno imbre 
S. Paohom. 45, Patrol. lat. Migne XXIII p. 72C. aut soluti. nivibu8 intumuit, diu vadasus et 
Vita S. Paohom. 40, Bolland. Maii UI). Schon im vix novigabilis fertur. at ubi obvius Oceani ex-
späten Heidentum muß das J;'isoh·G. bei Kastei· 20 aestuantis accessibus adauctus est, isdemque 
ungen ausgeschlossen gewesen sein, an seiner 1'et1'o rerneantibus suas illiusque aquas agil, ali-
Stelle genoß man Saucen, die nioht aus Fischen quantum plenior, et quanto magis procedit co 
gewonnen, in übertragener Bedeutung aber auch latior fit, ad postremum magni freti similis; 
G. genannt wurden. Palladius (III 25, 12) gibt nec maiora tantum navigia tolerat, verum more 
wenigstens das Rezept eines liquamen cuti1Jw- etiam pelagi saBvientis exurgens iactat navigantes 
"iale aus Birnen und Salz. Der Christ A~tios atrociter, 'dique si alio ventus, alia unda prae-
XVI e. 141 (ed. Skevos Zervos, Lpz. 1901, 168) be· cipitat. Im Itin. Hier. 549 ist als Merkwürdig. 
schreibt die ya/lov "~Ortl<of! "xevaata aus Wasser, keit mitgeteilt, daß bei Burdigala sich Ebbe und 
Salz, getrockneten Kichererbsen, Erdschwämmen Flut in der Garonnc auf eine Entfernung von 
und getrockneten Feigen. In Ps.·Galen. de remed. 30 100 Leugen bemerkbar maohe (civitas Burdi
parab. III vol. XIV 546f. K. lesen wir die "ara- gala, ubi est fluvius Garonna, per quem fueit 
aXEvl-l yaaov; '!O)axov l'OV Mae1:VeolroUrov aus mare Oooanum aceessa et recessa per leugas 
ungesäuertem Brot, Wasser, Honig, Zucker, Früeh· plus minus centum). Vor der Mündung lag nach 
ten und verschiedenen Kräutern und Gewürzen, Mela III 22 die Insel Antros (s. d.). Strabon 
also einer dem russischen Kwas ähnlichen Flüssig· erwähnt drei Nebenfiüsse des G., ohne sie mit 
keit. Zu dieser Art von Saucen gehort vielleicht Namen zu nennen, IV 190 i"Po.UEt d' "IlEV ra-
auch der von Galen. de aliment. fac. I c. 1 "01. eovva; '(etui :rEora,uo"{; ai'~1j1}e;; EI; TO flera~v Bt-
VI 477 K. erwähnte yaeo; rA.vxv;. Ein fisch· -wve1yOJv U "at 'Otoxwv E.7l"aAoVJlEvWV "at 2av-
loses G. ist auch das nur e~ ÜlJl1FaXeClrOV -z:ovwv (gemeint kannen sein Tarn, Lot und Dor-
I"ieov< ",10. "al dvo o,vov rof! {lv,do. bereitete, 40 dogne [Duranus, S. d.], Desjardins a. O. I 147f. 
das Iulius African. x,,,ro! C. 28, Veto Matll. p. :300 Longnon Geogr. de la Gaule au VI- siecle 16lf.). 
~ufüllTt (K ö h I e r Tag,xo. 403 faßt allerdings Sonstige Erwähnungen: Ptolem. II 7, 1 ra~ovva 
~m Gegensatz zu Schneider [Script. rei rusticae (var. raetva, ragvva; Markian. p. 552, 6 rU.-
mdex S. garum] ä).,u~ als Fischsauce auf und /lvl'va) :rorauof! ,,,poi.ai. Tab. Peut. Garunna. 
denkt an das übliche oZ,,6yagop, vgl. jedoch über Auson. 11os. 160 sie mea flavmtem pingunt vi-
solche ?\fischungcn des 'Yeines mit Salzwasser 'fteta Garumnam (var. Garunnam, Garonnam). 
auch ~farquardt·]\[au 457, 81. 483' aequoreae te commendabo Garun?<ae (var. 

In übertragener Bedeutung wird schließlich Ga,·onnae). Ord. urb. nob. 100 (p. 150 Peip.) 
yagov in den Geop. XIII 1. 7 für ein aus Heu· puleltra praelabitur amne Garumna u. O. Clau· 
schrecken gemachtes, zu ihrer Vertreibung dienen· 50 dian. in Rutin. II 113 pernieior unda Garunnae. 
des Mittel gebraucht. - Symmach. epist. IX 88 (83), 4 senex olim Ga-

Literatur: Jan. Cornarius ad Galen. de compos. runnae (var. Ga1'Undae, Gironde 1) alumnu8. 
. pharm. loea!., Bas. 1537 p.361. Foesius Oeeo· Hieroo. epist. 75, 3 Garumna. Sidon. ApoI!. 

nomia .Hippoeratis, Frankfurt 1588, 183 S. )'o./lov. epist. VIII 9, 5 (v. 44) Garun?la (var. Garonna, 
LudoVlci Konni Diaeteticon sive de re cibaria dieselben Varianten an andern Stellen des Sido· 
!ibr! IV, .inh'erpae 1627, !ib. III e.41 p.504-509. nius). VIII 12, 7 Garw,,';cis mugilibus; carm. 
BO.lssonade in Notice, et extraits des manu· XXII 107-130 u. Ö. Von späteren Zeugnissen 
scnpts de la bibliotheque du Roi to. XI 2 p. 203f., seien erwähnt Greg. Tur. hist. Fr. VII 34. 35. 
wo ältere Literatur zitiert ist. Köhler Tag'1;o. VIII 18 (Garonnam); in glor. conf. 45. Geogr. 
o~ ree~erohes sur l'histoire et les antiquites des 60 Ra\'. IV 14 p. 299, 5 Garruna. Not. Tiron. 113, 
pechertes de la Russie meridionale. :;\Icmoires de 87 Garu1nna. Ob Garumna oder Garunna die 
I'Academie imperiale des seienees de St. Peters· ursprüngliche Namensform ist, läßt sioh auf Grnnd 
bo'!-"g, Sixieme serie, t. I 1832 p. 347ff., bes. 394ff. des hsl. ~Iaterials nicht entsoheiden. Die Endung 
Onbase, M. Bussemaker- Daremberg I 568f. -mna weist auf keltischen Ursprnng; andere 
Beoker.GöllGallusID341. Marquardt·Mau halten den Namen für ligurisch. Vgl. Holder 
~v~tleben d. Rumer 438ff. Darem berg. Saglio Altkelt. Sprachschatz s. Garnnna, wo die Zeug-
Dictionnaire II 1459 S. v. S a a lf eId Thensaurns nisse am vollständigsten verzeichnet sind. 
italograecus S. v. [Zahn.] [Ihm.] 
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Garnmnl, Völkerschaft in Aquitanien, nur (I Reg. 9, 26. 22,49). Eusebius (a. a. 0.) weiß 
von Caes. b. G. III 27 genannt (zwischen Ausci ger11chtweise, daß der Ort zu seiner Zeit den Na· 
und Sibuxates, var. GarunniJ. Wie der Name men A1G{a, Essia trug. Die Stadt lag nabe bei 
besagt, sind sie irgendwo an der G.ronne zu El.th (Ailana, s. d.J; nähere Bestimmungen über 
suchen, ob aber am Oberlaufe oder an der Mün· ihre Lage haben wir nicht. Schon im Mittel. 
dung ist zweifelhaft. D e sjardin s Geogr. de la alter ist jede sichere Kunde von ihr verschwunden' 
Gaule I1364. Holder Altkelt. Sprachscll. s. Ga· die Angabe des arabischen Geschichtschreiber;. 
runni. O. Hirschfcld S.·Ber. Akad. Berl. 1896, Makrizi (15. Jhdt.), daß einst bei Aila die große 
433. [Ihm.] Stadt 'A~jün gelegen habe, scheint nicht anf 

Garnnda s. Garnmna. 10 eine von der Bibel unabhängige Überliefernng 
Garunna s. Garumna. zurückzugehen. Robinson hat G. mit el-Gha. 
Garntianns s. 'l'rebonins. dian gleichgesetzt, was sprachlich wohl möglich 
Gasana s. Ga a n a. ist. Die Quelle dieses Namens liegt jetzt aller-
Gasandai, Taaavom, nach dem Berichte des dings ca. 35 km nördlich vom Meeresufer und 

Agatharchides, der bei Diodor. Irr 45 und bei Pho- ca. 50 m über dem. MeeresspiegeL Aber da die 
tio. (der sie KaGavoeöl. nennt; vgL C. Müll e I' Gegend nach neueren geologischcn l!'orschungen 
Geogr. gr. min. I 184. 186) erhalten ist, Volk gehobener Boden aus der Pluvialperiode ist, liegt 
an der südlichen Hälfte der Westküste Ara- die ~röglichkeit vor, daß einst der Meeresarm so. 
biens. Sie werden von Agatharchides zugleich weit reichte und erst später versandete. Guthe 
mit den iti"la,o, (s. d.), zwischen den ßißa, (s. 20 Art. EI.th in Herzogs Realene. f. prot. Theo1. 
d.) und Kaeßa" erwähnt. Agatharchides rühmt V 3 285ff. [Benzinger.] 
nebst dem Reichtum an Gold das temperierte Gasol'os (Taaweo" v. 1. TaGaeo.), Stadt im 
Klima und die Fruchtbarkeit des Landes, welche makedonischen Gau der Odomanten und Edoner, 
jedoch nicht ausgenützt werde. "~hnlich schreibt Ptolem.IU 12, 28. Steph. Byz. nennt sie T&~rueo, 
Strabon (nach Artemidor) über diese Goldküste und erwähnt dort den Kult der 'Ae"pt; TaCru(}{a. 
(XVI 777f.), ohne aber die sie bewohnenden Eine 'Lle"p', TaCrues'u. ist auch inschriftlich be-
Völkerschaften besonders zu nennen (vgl. Spren. zeugt, s. Rev. soc. sav. IV 791 (?) nach C. Müller 
ger Die alte Geographie Arabiens 51). Man zu Ptolem. a. a. O. Die Stadt ist wohl nördlich 
pflegt die G. mit den Kaaaavlra, des ptolemaios von Amphipolis, östlich vom jetzigen Seres zu 
VI 7, 6), in dessen Karte sie nördlich von den 30 suchen und wird von Leake North. Gr. UI229 
Elisares (s. d.) ihren "latz haben, und den Ca· dem Graero (s. d.) der Tab. Peut. gleichgesetzt; 
sani (s. d.; Gasani ist Vulgatalesung gegen die doch scheint der Name eher in dem Ara,on des 
Hs •. ) des Plinius (n. h. VI 150), der gleichfalls Geogr. Rav. IV 9 zn stecken. [Oberhummer.] 
von der Goldküste (litus .. "bi auri metaUa) Gastra (gastrum, raGrea). Bei Homer wird 
spricht, znsammenzustellen (vgl. C. Müll er a. an zwei gleichlautenden Stellen (11. XVIII 348; Od. 
a. O. Sprengel' 42. 5lf. Glaser Skizze rler VIII 437) raare~ in Verbindung mit dem rebwv. 
Geographie Arabiens :31). So gut begründet diese genannt, offenbar ist damit der bauchige Kessel 
Zusammenstellung ist, so ungerechtfertigt ist C. ,le, Dreifußes oder der bauchige Teil dieses Kessels 
Müllers Heranziehung der Kaeva'!ra! des Peripl. gemeint. Später wird gelegentlich raarea statt 
m. Er., nicht nur wegen der Unvereinbarkeit der 40 YaGr~e vom Schiffsbauch gebraucht (Poil. I 87), 
Namensformen, welche auch C. Müll e l' gezwungen ferncr heißt es in der Schilderung des Festzuges 
hat, an eine Korruptel in der Überlieferung des des Ptolemaios Ir. von den "v;"""a nerven, die 
Periplus zu denken, sondern auch deshalb. weil mitgetragen wurden (Athen. V 199c): si X'" tv mi, 
die KaeVaELTat viel weiter nördlich angesetzt wer- raGTeat; "l~"lcp "at l:ti rwv :roc5wv ~iöa. Den be-
den müssen. Bereits Ritter . (Erdk. XIII 314) souderen Gebrauch des Wortes lehrt uns aber 
identifizierte die G. mit den Gassan der arabi· der 'Avuam"'Gnl', Bekker Anecd. Gr. I 88,10: 
schen Geographen (s. C. Müller a. a. 0,). hier- /'aalQal' TO aVVT(!t!l!W rwv a,wpo'li:ruv, tOV aUTO TO 
auf Sprengel' 42. 52. Glaser dagegen (II 32. raa'eWÖf, pivS!. a,n;/v 0' VIV ,aareav dv<i roii 
34. 236) verlegte die G. in das Wad! Kasan ni, ,aGTe6,. Dazu stimmt der Gebrauch des 
(oder Kisan in 'Aslr (,Das WadI Kasan kommt .50 Wortes G. bei Petron. 70. 7(1. Weiteres erfahren 
von ~alab, fließt nach ~Ial,tajil und dann nach wir aus einer Reihe von Grammatikerstellen , die 
l!alj' II 34). Diese Deutung dünkt ihm selbst Sch wartz zu Schol. Eurip. Alccst. v. 98 (rI p. 221) 
-.yahrscheinlieher als die Berufung auf das Wad! zusammengestellt hat. Aus diesel' raa'ea, besonders 
Gazan (U 31. 32. 34f.; "gI. bereits Ritter dem unteren bauchigen Teil der Amphora, von 
Jl)rdk. XIlI 215 und C. Müller a. a. O. über den Attikeru ugoaVtoV genannt, wurden die Tiere 
Gisän 16° 42'). In der Tat erscheint diescs zu getränkt (Eustath. p. 707, 32 neO' .. ö ionv 
tief für die Angabe des Ptolemaios, nach der man i:r6n:;n' J atp' ov ae<5&vwv ;raga Al).{q> AtOJ'valqJ 
die G. ,auch trotz der Einwendungen Spren ger S TO eL7Q rov ;rv{}f.-livo~ 'loD xEIJapE{oo iw; l:ij~ rao'leOi' 
entschieden mehr nördlich suchen muß' (Glaser tv r{! aeöova, {jeEP/tara), sie diente zur Aufnahme 
II 35). [Tkac.] 60 des Weihwassers, das vor der Türe des Trauer-

Gaseptoll(,oTaG~;rrov), Örtlichkeit mit einem hauses zur Besprengung der herauskommenden 
Heiligtum der Ge (Ga) im Gebiet von Lakedai· Besucher aufgest<lllt wurde (vgL Bd. 11 S. 611, 
mon, Paus. III 12,8. [BÜl'chner.] s. ~edavtov), und die Frauen benützten sie als 

Gasiongaber, TaGt';'v TaßEe (Euseb. Onom. einfachen Ersatz des besonders hergestellten ;,.t-
241,53 = Hieron ebd. 125, 7; ~(JtWv yapi(} Euseb. ""'I!O" (vgL Bd. VI S, 182f_ s. v. und znletzt 
Onom. 227,44 = Hieron. ebd. 97, 21), Hafen· Marga.retbeLangDieBestimmungdesOnosoder 
stadt am edomitischen Meerbnsen des Roten Epinetron, Berlin 1908, uud die richtige Dar· 
Meeres, wo Salomo und Josaphat Schiffe hatten stellung von Hauser Osten. Jahre8h. 1909, 85), 
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um auf ihr das Vorgarn zu reiben. Solche y., für zeichnung· für das sonst m,6(pltD, genannte trag. 
Adonisgärtchen verwendet, zeigt uns das von bare Handgeschütz. Der Name ist wohl daher 
Hauser a. a. O. 91 veröffentlichte und einleueh· genommen, daß man es beim Abschießen gegen 
tend gedeutete Vasenbild. In einer Gärtnerei den Bauch stemmte; daher lief sein unteres Ende 
in Pompeii fand sich eine ganze Reibe einge- nicht in einen Kolben wie bei der Armbrust, son· 
grabener Amphoren, deren oberer Teil abgeschlagen dern in ein rnndgebogenes Holz mit zwei seit· 
war und die al s Pflanzentöpfe gedIent hatten lichen Griffen aus. Durch diese eigentümliche 
(Ov~rbeck-Mau Pompej!4S.384) .. NachGergi. F.o~ des.Grif!'es bekam d,,:sGanze e~ne gewisse 
lius Martial. de arb'. pomlf. 5, Mal Auct. class. Ahnhchk.,t mIt dem SkorpIOn, und dIeser wurde 
I 397 wurden Pfirsichkerne in g. gesteckt. Weiter 10 Veranlassung zu der gewöhnlichen Bezeichnnng 
diente die G. zu den versc.ruedensten Zwecken, tJ~o(!mo;. Der Verwendung nach entsprach der 
als Behälter für Flüssigkeiten, die langsam ver· {' etwa unseren Wallbüchsen, während die Kata· 
dampfen öollten (Diosk. V 103. j\[arcell. Empir. pulten den Positionsgeschützen gleichgestellt wer· 
VIII 23), für heiße Asche (Diosk. V 14;'1, bei der den könne? Die ei~zige erhal~ene Besc~reibung 
Fälschun~ des Blntstemes), zum künsthchen Aus· des )'. bOl Heron laßt verschiedene WIederher· 
brüten d~r Hühnereier (Geopon. XIV 8), auch zur stellungen zu, vgl. Rüstow und Köchly Griech. 
Aufnahme der "o:reta (1nschr. von Astypalaia, Kriegswes .. 403; Griech: Kriegsschriftsteller I 1.90. 
Dittenberacr SylL2 356,6). Bei J08eph. bell. Pron Notlees et extralts des manuser. de la bIb1. 
lud. U 1·1, ;; ersetzt eine umgestülpte y. einmal Nat. 26, 2cme p.); soviel läßt sich mit Sic~er. 
den Opferalt.r. Auf alle diese Stellen paßt die 20 heit erkennen,. daß der y. ein armbrustartIges 
oben gegebene Erklärung der G., doch müssen Geschüt~ von lllcht zu großen Ausmessungen war. 
wir die Möglichkeit zugeben, daß das Wort ~a. ~esenthch anders '."ar der r. des Zopyros, den 
neben auch eine besonders her~cstellte bauchIge BIton 61 W. beschreIbt: er ruhte auf eIllem festen 
Schüssel bezeiühnete, die in ihrer Form dem Gestell und schoß zwei Pfeile zugleich ab; er 
unteren Teil einer Amphora ctwa gleicbkam und war ein Positionsgeschützvon beträchtlicher Größe, 
denselben Zwecken diente. Dafür sprechen einige denn sein Bogen maß von einem Ende zum au· 
Stellen der mittelgriechischen Literatur (vgL dern etwa 2,70 m, seine Pfeile waren bei 11 cm 
Du e a n g e Glo". med. et info gmec. s.yaorea Durchmesser 1,80 m lang. JDroysen..J 
usw.), bei denen man eher an besondere Uefässe Gastron, Spartaner. In ägyptlschcn DIen· 
als an Scherben denken wird, und die Bedeu· 30 sten (unter Nektanebos II ?), Polyacn. U 16. Fron· 
tung des Wortes im Neugriechischen: so ist die tin. strat. II 3, 13. Judeich Kleina~iat. Stud. 
CL ein Vorratsgefäll für. Käse (AI,ophthegmata 189, 1. [Kll'ch.n~r.] . 
Patrum, Patrolog. Gmeea, 11ignc LXV 365 C) und Gastros, Sohn des Andron aus OllllRdaI. 
Hülsenfrüchte (Leont. Cypr. Vita S. Symeonis, ;rreanlYo. rwv ~"<l(Jvavruv im 2. Jhdt. v. Chr., 
lVIigne XCIII 1709 llJ. Bei den Alehymisten dient IGS III 1, 514. Derselbe leea.;rolo~ .'0/ :.t"ol· 
die aa"aXwpirt' yaarea zum Brennen wie zum lruv, ebd. 517. __ .. [KIrchner.l 
Waschen der Stoffe (Berthelot Collection des Gatalos, Sarmatenfurst, WIrd III den FrIeden 
anelens alchimistes f,'l'ees p. 210, 15. 2ßl, 16.418, zwischen Eumenes H. von Pergamon und ,Phar-
23). Den Pflanzentopf bezeichnet r. bei Georg. nakes von Pontos einbegrIffen, Polyb .. X~VI 6, 
Kodinos de aedificiis Con,tantinop. 38B. C., cd. 40 13. [WIlInch.] 
Bekkcr, Bonn. 1843, Corp. script. hist. byz. XLIV IJ.ates, Volk in Aquitanien, nur bei Caes. b. 
p.73, l3ff. (das Kloster Taoreta in Konstantinopel G. III 27 erwähnt (ZWIschen Elttsates und Ause.; 
genannt nach den in ihm bewahrten y., in die ob Dittographie zu -sates.? vgl. Hol de r Alt· 
die hL Hclena die über dem hl. Kreuze gewach- kelt. ~prachsch. S. v.). DIe J,esart Gantes, auf 
senen Pflanzen versetzt hatte) und in einer von Grund welcher d'A n vi 11e die Wohnsitze de.s Volkes 
Ducange a. a. O. II 46 als Nachtrag ans dem im Comte de Gaure (bei Auch) ansetzte, ISt ohne 
Cod. TOg. 18,13 fo1. 260 mitgeteilten Stelle der Gewähr. Desjardins Geogr. de la Gaule II 
Blß).o:; KOleavi; q;ValXWV oVlla,uwJv oV,u:ra{Jnwv 36·t [Ihm.] 
u: xai UJiHOVlt:ra{htwJ' usw. Im :Xcugrieehischen Gath s. G eth. . 
bedeutet {. oder yJ.ciorea den Blumentopf, im neu- 50 Gathar, St~dt des parthischen Stammlandes 
makedonischen Dialekte eine eiserne Kasserolle (Parthyene), ISld. Char. araf}' •. II1lf20. 12. Es 
(vgl. O. Ho ffm an n J:)ie )Ia~edonen 31, mit lag 6 Sch~e?en (=. 28 km) östlich .-"Oll N~sa 
Quellenangabe. An ein Uberblclbsel aus der alten (= heu~~ ;l;esapur), Ist also m .dell! Durferbezll'k 
epischen Sprache ist nach den eben angeführten ~alta~.cmar zu suchen, wo VIelleICht das Dorf 
Stellen mit Hoffm ann natürlich nicht zu denken). Gadäfl den Namen erhalten hat. VgL Toma· 
Gewöhnlich war die G. natürlich aus Ton, wie in schek Zur hist. Topographie von Persien 75. 
mehreren angeführten Stellen au,drücklich gesaM [Kiessling.] 
ist. Doch konnte sie auch ans anderem ~Iaterial Hatheai (01 TaOia<, Paus. VIII 34, 6; TaO,a, 
sein, im Gloss. _'-rah. p. 705, ,')0 (,gI. ('orp. gloss. Steph. Byz.), _ Orts.cLaft i~.der ark~dis.chen Land-
lat. ed. Goetz VI 484) heißt es gastrum .-as 60 schaft Kewpm" In der )iahe des JetZIgen Dorfes 
ae1Wum "um {undo augusto; der kretische ~Iönch Kvea.de •. Bursian Geogr. V. Griech~l. II 242. 
Agapios in seinem Geoponicon c. 143 (ed. Venedig Kiepert FOA XIII. [Burebner.l, 
1643) erwähnt dyaG<i(}a ~a;.iv~v, ein bauchiges Gatheatas (Ta{Jsa<a<) miindet nach~aosamas 
Glasgetaß. - Literatur: Daremberg- Saglio in den Alpheios nahe der SteUe, '11'0 die Haupt
Dictionnaire II 1459 S. V. Heraeus Sprache des straße (ltw'l'oeo~ Paus. VIII 84, 1);;~~ Mega-h 
Petron. 19. Saalfeld Thensaurus italograecus lopolis über den P"'!3 von ~ ~""'d& nae 
B, V. [Zahn.l Messenien den Alphel08 llbenchritt, '!ll zwar 

ra""'e«9'",,' ist bei den Technikern die 11.. stromaufwf.rts, denn den G. lmnIate die Straße 
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nicht. Der G. ist also der Xerilopotamos (Xe. kesten, G. wahrscheinlich der Ahnherr aer EIi. 
riUos). Der G. entspringt in der Kromitis, also miotenftirsten, Perdikkas der Vorfahr der späteren 
im westlichen Teil des Flußgebietes, denn Kro· makedonischen Könige. Die Sage macht also die 
moi lag an der genannten großen Straße; sein Gründer der drei altmakedonischen Reiche zu 
ZuJluß Karnion kommt aus der Aigvtis; diese Brüdern. Vgl. Unger Philol. XXVIII 411ff. 
Angabe weist jedenfalls nach Osten an das nörd- v. Gntschmid Symb. philol. Bonn. 112f. = Kl. 
liehe Ende des Taygetos, mag auch die Lage deo Schr. IV 45f. [Stähelin] 
früh zerstlirtenAigys selbstzweifelhaft sein (Hirsch. Gavanodnrnm s. GRm a vod urum. . 
feld o. Bd. I S. 1006. Loring Journ. Hell. Stud. Gauara, nach Ptolem. V 19 5 eine Stadt' 
XV 45. 78. Kolbe Athen. Mitt. 1904, 374, 1).10 (",61,,) im Innern (iv Tfi f'MOr:ra) von Arabia 
Der Karnion ist also sicher der Bach, der nörd· deserta, nach den Maßen 73° 40' 32° 40' (vulgo 
lieh von Dirachi (Dyrrhaehi) am westlichen Ah- 73° 20', 32° 20') zu schließen' an der Straße 
hang des Taygetos ~ntspringt (L 0 ri n g .771' Den vo~ Thaima nach Palmyra gelegen und zwar 
G. erkennt man SeIt Bo ?laye all~emem m dem zWIscheT,' C~oke und Barathena (s. d.), von jenem 
Bach von Kyrades (C~Irades) w.,eder, der am (32 0 30) emen halben, Von diesem (33°) einen 
Nordabh.~ng der H,ellemtsa entspn~gt, .und setzt Tagmarsch entfernt, einen Tagmarsch nördlich 
demgcmaß Gat~eaI, wo nach Pausamas dIe Quellen von Aurana (welches auch nach der Ptolemäischen 
des G. war.en, '? de~ Nähe des genannten Dorfes Maßangabe 73° 15', 32° 20' mit dem WädI Hau-
an. All~r~Illgs Ist dIes R~evma so unbedeut~nd, rän zusammen~llt). . [Tkac.] 
daß PhIllppson auf sem er Route es garmeht 20 Gauas (Fava,) em Name des Adonis auf 
erwähnt. Pa,:s. VIII 34, 5 zitiert bei Steph. Kypros, Lykophron' 831 nebst Schol. und Tzetz. 
Byz. = Herodlan .• I e 284,. 33. II 863, 2.1 Lentz. Herkunft und Bedeutung des Wortes sind unge. 
F~az!,r Pau.s. IV 3,,8 mIt der ä~te:en LIteratur. klärt. Uber ältere Erklärungsversuche vgl. Greve 
Hltzlg-Blumner II! 236f. Ph,!,ppson Pelo· De Adonide, Leipzig. Dissert. 1877, 48; über 
ponnes 20~. 244. Heberde:y ReIsen des Paus. neuere Gruppe Griech. Myth. 949 Anm., ferner 
89. R. KIepert Forma orbIS ant. XIII Text 4. o. Art. Ao Bd. I S. 2656. [Jessen.] 

• , [Balte.]. Gavas ••• , Beiname der keltisch-germani-
GathIsdl!s (Faß.,aöa,)! nach Hesych. s. v. em sehen Matronen auf einer fragmentierten Inschrift 

Heros, der dIe zu Ihm FlIehenden auch vor dem aus Thorr (Kreis Bergheim Bezirk Kaln) Korr.-
Tode schüt.zt, also wohl ein Ternenos mit. Asyl 30 BI. der We.td. Ztschr. XX'v 1906,101 Mat<ro
besaß. Be., der großen Anzahl. der spartamsehen nis) Gava.s( ... ) (Name des Dedikanten unsicher). 
Glosse~, dte Hesyc~IOs aus S?SIblOS hatJWeber Le~ner. ergänzt Gavas(iabwi), will in den Ga. 
Quae~tIOnum LaconI?arum capIta duo 1881), ware es vasoae die Gavadtae (s. d.) wiedererkennen und 
möglI?h, daß ~uch dIeser dOrIsche Name (zu r~ß.OJ; glaubt, daß mit dem D in Gavadiae die keltische 
,Frowm' rIchtig Pape.Benseler) cinem spartani- Aspirate B gemeint sei. Es bleibt abzuwarten 
sche~ Heros zukam. [Hill~r v. Gaertringen.] ob ein sp~tere: Fund Garasia.e bezeugt; vorder: 

Gat.tei, hsI. .gut beglaubIgte Lesun~ de.s N a- hand schemt dIe vorgeschlagene Ergänzung keines. 
mens emer arabIschen Völkerschaft bel Plm. n. wegs so zweifellos wie der Herausgeber annimmt 
h. VI 14 7 sta~t ,ahateni (so nach Herrno!. Bar- ' [Ihm.] . 
barns noch SI!hg und darnach Sprenger); s.40 Gauda Numider, Sohn Mastanabals Enkel 
Art. ChattenIa (u. Capeus). [Tkac.] Massinissa~. Als schwächlich und kränklich kam 

Gatlls, Tapfer in Germanien (1.-2. Jhdt. cr nach Micipsas Tode für die Thronfolge zu. 
n. Chr.1) , CIL XIII 10010, 945 (vgl. 500 Ca· nächst nicht in Betracht, trat dann aber während 
tns). '. [9~e.] des Iugurthinischen Krieges als Bewerber auf. 

Gavadiae, top,scher Bemame der rhemlschen MeteHus vernachlässigte ihn umsomehr nahm 
Matronen auf Inschriften der Jülicher Gegend, sich Marius seiner an, und n~ch Iugurthas Ende 
Bonn. Jahrb. LXXXIII 149f. (nr. 295. 296. 301. 302. ward das Königreich Numidien ihm zuteil. Sein 
304 =. CIL XIII 7886. 78~5. 7887. 7888. 7894) Hohn und Nachfolger war Hiempsal II. SaHust. 
und 1il3 (nr. 320 = CIL XIII 8536), in Glad· lug. 65. Cass. Dio frg. 89, 4 p. 333 Boiss CIL 
bach gefunden. Man hat sie als ,Matronae spon- 50 n 3417. Des sau Inser. lat. SeI. 840. M~mm-
sales' erklären wollen. Vgl. Bonn. Jahrb. LXXXIII sen Röm. Geseh. 115 159. [Niese.] 
29. }Iuch Ztschr. f.Deutsch. Altert.N.F, XXIII Gsudae s. Thracia. 
316. Verschieden davon die Gabiae (s. d.); ,-gl. Gaudentios. 1) Ein griechischer, uns nicht 
Ga vas .. " . [Ihm.] näher bekannter llIusikschriftsteIler, nicht älter als 
, Gau"anes ,cravavw) , nach der bel Herodot Ptolemaios nach Y. J an (s. u.), nach Möhler (Röm. 

'Irr 13 tf. vorhe~enden makedonischen Gründu!'gs- Quartalsehr. f. christI. Altertumskunde 9. Suppl.. 
~~ge em Telllemde aus Argos, der ~'t semen H~ft 23,. 4), beträc~tlic~ jü.nger als ~ieser. Seine 
Jungeren Bn:dern Aeropos und Perdikkas nach E,aarOJr~ aQl'oVt"~' dIe SIch an d,e Lehre des 
Obermak~do!,Ien floh, dort ah Knecht beim König Aristoxeno. anschließt, handelt vOn den Anfangs. 
von Le~ata ~lente u~d schlIeßlIch vom Berg Bernion 60 gründen der Musik, von Stimmen und Tönen, 
aus mIt semen Brude!" ganz Makedonien unter· Intervallen, Systemen nsw. nnd gibt insofern eine 
warf. I?er~a!"e G. ermnert (doc~ vgI. Kretsch· ArtEinleitnngindieMusiklehre. Cassiodor(divin. 
me r EInlelt. '~ die Gesch. der gneeh. Spr. 283, 2. lect. 8) gedenkt der Schrift und emllfiehlt sie. 
H?ffmann D,e Makedonen 129f.) an Aianes oder Er macht dabei auf die lateinische O'Lersetznng 
Annos (s. d.), den Sobn des Tyrrhenerkönigs aufmerkaam, die sein Zeitgen<>ae Mueianll8, der-
Elymas, der nach Stepb. Byz. s. AiaFJi nach Ma· selbe, der anch die Homilien des Din ChrJaosto. 
kedonien fibersiedelte und hier Grlinder von Elimeia mus flbersetzt hat, davon zum behufe des Unter. 
wurde, Aeropos war der älteste Konig der Lyn· richis gelWWht hat. Diese Cbenetznng ist nieht 
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mehr vorhanden. Den griechischen Text der .Zaa- a, a. 0, 65f.). Dabei darf man freilich nicht 
ywrl) findet man jetzt _ nebst einer Einleit~~ vergessen, daß im ersten Buch der Georgica 
liber G. und seine 'Lehre - bei v. Ja n MUSICI auch Gallus als dritter immerhin eine bedeutende 
scriptores Graeci p. 317-356. TGraf.] Rolle spielt, dessen Scholien sich zum Teil mit 

2) Rhetor (Advokat) aus Migdala in Nabataea, den Vulgata-Hss. des Servins decken. Und man 
Le Bas Voy. arch. III 2031 = Kaibel Epigr. muß auch die Tatsache gelten lassen, daß ver· 
gr. 442. [Wo Schmid.] schiedene dem G. zugeschriebene Stellen sich mehr 

Gaudentius. 1) DerVergilerklärer,.ist uns ~ur oder weni~er, wörtli~h. und inhaltlich, von Senius 
durch die sog. ScholiaBernensia zu VergllsBucohca unterscheIden. Ich zItIere nnr g. I, 8 und 4, 493 
und Georgica bekannt, wo er mit einem GaUus 10 ü~er d!e Sage v?n E~rydi~e und ihr~r Verbind~ng 
und Iunilius Flagrins (so die Hss. jedenfalls f~r !IIlt Anstaeus, die beI.SeI'VIUS nur kurzer u~d mcht 
Innius Philargyrius) als Quelle ~er ganzen Ko"!pI' m derselben Form h~I g. 4.' 317 zn finden Ist. O~ 
1ation, die aber ursprünglich breIter war ( .. gI. die 2 maT,' dem G. ~erartlge I?mge absprechen .lliJIß. 
Explan. und dieBr.Expos. derApp. Servo In, Il), an· An Ihre EchtheIt oh~e weIteres zu glaube~ hin.dern 
geführt wird. Vor allem wichtig ist in dieser Hin- uns außer der germgen Zahl auch dIe Vle~en 
sicht eine Bemerkung des Epitomators, wah:sche~. Lücken un~ Verstümmelnngen unserer Schol!en 
lich des Iren Adamnanus, des Abtes von HI (J. 619 (vgl. Barwlck. a. a. O. ~9ff.); und es findet SIch 
-704: vgI.H. Zimmer Nennius vindicatus, Berlin tatsächhch wenIgstens em~ Stell~ zu g. 1,378, 
1893,239 und dazu Wissowa Gött. gel. Anz. an der der Name des G .. slcher eme U,,!stellung 
1895, 739f.), die lautet: haec omnia de comrnen· 20 erfordert (vgI. Servo ~'. dIe ~rev. eXjlos. In V~rg. 
tariis Rornanorum congregavi, id est Titi Galli a. a. 0.): ~uch .. IumlIU~ WIrd. gleICh ~. mcht 
ct Gaudentii cf maxime Iunilii Flagrii }}fediola· immer rIchtIg z!ti.ert, WIe wemgsteus emmal zu 
nenses(sodieBernerHss. }}fediolanenfiumVoss.). Anfang der GeorglCa (p. 839, 2-841, 2 H.) durch 
Sie steht zwar am Ende des Kommentars zur letz· den Vergleich mit Gaudent. g. 2, 542 und 1, 514 
ten Ecloge, während man sie sehr wohl an der Spitze fe~tsteht (vg!. Hag.en .a. a. 0: 699f.). Anderer· 
der Georgica erwarten könnte (vgI. Mommsen Rh. seIts aber mus.scn WIr ~Ie ~chohen zu den Eclogen 
Mns. XVI 1861,446); doch ist im übrigen an ihrer in Betracht zIehen, dIe SIch wegen des. gleIchen 
Echtheit und Richtigkeit kaum zu zweifeln. Ver- Charakters doch vo~ den .. n de: GeorgIC~ kaum 
dorben ist dagegen die T.:nterschrift, die sich an die trennen !assen; belde smd ".me VermIschung 
Scholien zum I. Buch der Georgica anschließt: 30 von ServIUs und. anderen Sc~oltasten ~nd ste~en 
Titus GaUu.s de tribus cammentariis Gaudentius auf demselben Niveau des W,ssens. DIe Schohen 
(.Iii Voss.) hace feeit (scripsit Vos •. ); ~ag sie,in de~ G. i~ den Ecloge~ (nu: 9 gegenüher 62 ,:on 
der einen oder anderen Weise zu emendIeren sem, Phllargyrms) geben me die Worte des SerVlus 
wir haben in ihr unter allen Umständen eine wieder, abgesehen von ei?igen Anklän~en ee!. 
Bestiitigung dafür, daß unsere Scholien, ;\'en.ig. 6, 48. 79. 8, 21, wo SefVI~s und G. sIch" dem 
stens soweit sie die Gcorglca betreffen, wIrklteh Smne nae!~ entsprechen. Bel eel. 1,?5 (vgl.. I, 37) 
aus drei Kommentaren zusammengestellt worden fehlt unS Jeder Anhaltspunkt für em Urteil, da 
sind. Im Einklang damit stehen d~e Zitate der d~ei ?ekan~tlich Se.rvius e~I..1, 37-2, 10 verl?re!' 
Quellen in diesem Teil der Schohen selbst. HIer Ist. D,e angebltch Sen:,ams~en oder halbse~vlam-
wird G. 48mal erwähnt (ich rechne hierzu mit 40 sehen Teile dcs PhIlarg;:rIus. wollen WIr auf 
]\[ommsen auch g. 4, 51; vgI. jetzt ~bcnso sich J:lCfuhen la~sen. So Ist dIe Frage, ob G. 
C. Barwiek Commentat. philol. Ienens. vIII 2, nur eme RczensIO.n (so Mo!"m~en a. ~. 0.447 
190[1, 631, 14mal im 1. Bnch, 2mal im II., 14mal bc.treffs der .Georglca) oder el~e 1) berarbeItung .des 
im IIL 18mal im IV.; freilich ob immer an rich· reme~ SerV1~s darstellt, .meIDes. Erac~tens n~cht 
tiger Stelle, ist fraglich. Schon Thilo (Rh. )Ins. mit SIcherheit zu entscheIden; die z.wette Mögltch· 
XV 1860,138 Anm.) und Mommsen (a. a. 0.447) keit dürfte nicht ausgeschlossen ?em, wenn. auch 
haben gesehen, daß G. hier mit dem reinen Servius ~ie erste vi~l flir sich hat. Unter dIesen .umstan~en 
meistens buchstäblich ühereinstimmt, so daß ent· Ist Persönhchkclt u~d Alter des G. mcht weIter 
weder der eine aus dem anderen oder beide aus zu bestimmen: er WIrd wohl Im 5.16. Jhdt, gele~t 
derselben Quelle geschöpft haben. Da aber bei 50 habcn. Die l\fö~Iichkeit ei!!er Antwor~ auf dIe 
Senius cine gewisse Freiheit und Selbständigkeit Frage, ob G .. ChrIst o~er Heide war, hangt ganz 
gegenüber seinen Quellen sich erkennen läßt (vgI. davon ab, WIe ma.n s!ch zu g. 4, 493 (über den 
E. Thoma. Essai sur Servins, Paris 1879, 204f. Gang des Orphens ID dIe U~terwelt) stellt .. Stammt 
272. Thilo Praef. zu Servo Aen. I p. Lx..XV). der Schluß Iwc persommun:'.tantum.v •• um est, 
so muß man sich für die erste Annahme und ut pulo, scd ridiculosa gentilotas fingot falsa von 
Zwar für die Priorität des Servius entscheiden, ihm, so muß er ein Christ gewesen sein; auch der 
was auch ,-on vomherein das Gegebene war. Die Xam~G.würde .. herdaftir.sprechen(vgI. LeBlant 
entgegengesetzte Meinung von Hagen (Jahrb. f. Inscnpt. ChretIenn.,.Pans 1856, I 154f). Aber 
PhiloI. SuppI. Bd. IV 699ff.), der Urheber dieser auch .weI,'ll man znglbt, daß. das Schol~nm d~m 
Partien sei G. steht auf sehr schwachen Füßen 60 G. wlrkhch angehOrt, so WIrd doch die chrut
(vgl. Thoma; a. a. O. 288ft) und hat natürlich liche Erklärung va? ~inem späteren Interpreten 
auch keinerlei Znstimmung gefunden. Damit ist herrühren, znmal SIe m der Bernerhs. 165 febIt, 
ein Maßstab gewonnen, nm über die anderen einer. Hs., die sehr. viel ~ntes v0'be ~'! 
Servianischen Abschnitte, die den Namen ihres Scholien enthält. WeItere ~teratnr Ün~ § "7~ 
Verfassers nicht tragen, im allgemeinen nrteilen Teuffel-Schwabe RI!~. Ll~'Gescb. L Bd. IX 
ZU können um 80 mehr, als fast alle auf 9. VgL auch GeorglI PhiloL ~ 08 
PhiJ.argyri~ bezogenen Seholien sich im Gegen· 1904, 216f. Wessner Jahresber. "",,_.~], 
teil als nichtservia.nisch erweisen (vgl. Barwiek 149ff. 207ft'. L--aJO 
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2) Araber (Liban. ep. 457), wahrscheinlich 405/6 im Auftrag des Kaisers Honorius und 

aus Migdala, wo er seinen Eltern die Grabschrift der ahendländischen Synode zu Gunsten des ab. 
Le Ba.· Waddington III 2031 setzte. Sein gesetzten Johannes Chrysostomus il\ Konstan. 
Sohn war Silvanus, der den greisen Vater sehr tin.opel interv.enieren sollten (Palladiu. vita Joh. 
schlecht behandelt hahen soll, und "egen den Chrys. 4). Emer von den fünf aus diesem Anlaß 
Libanios die Rede XXXVIII hielt, eIn anderer an einen ,abendländischen Bischof' adressierten 
Sohn vielleicht ~fenandros (Se eck Die Briefe des Dankbriefen des Chrysostomus (ep. 156-160) ist 
Li.banius 212). Sein Se~wager hie~ Antioehos, n~türlich .für G. bestimmt gewesen. Für den 
sem Neffe Alexandros ,(Llban. ep. 451, vgl. 332); mIt der Uberschrift rav&1'Ttw b,. Eet~'1' ver-
als ': erwandte von Ihm werden noch Pasion, 10 sehenen Brief des Chrysostomus (ep. 184) muß 
LeontlOs und Dorymenes genan~t (Liban. ep. 332. d~gegen eine andere Veranlassung gesucht werden: 
659). Da er das Grabmal semer Eltern ''''i.ua mIr erscheint er als vor jenen fünf Danksa«ungen 
(J1)V1),

loel1J: na~nte, s~~eint e~. anfangs ~dvokat obschon auch .bereits aus dem Exil geschrieben~ 
gewesen zu sem .. Spa~er ernahr!e, er SIch als Ich finde dann ein Zeugnis dafür, daß Chry-
L:hrer der Rhetonk (LIban. or .. XXXVIII 18; ep. sos.tomus den _ Adressaten vor längerer Zeit im 
1 ~4. 65~. 66~. Le ~as- Waddlllgton a. 0.) und Onent persönlIch kennen gelernt hat. Von einer 
w:rkt~ m dIeser Elge~schaft in Antiocheia mit Orientreise erzählt uns nnn G. in der Predigt 17; 
Llbamos znsam,;,en .(Llban. ep. 457). Im J. 362 er reiste durch Kapp.dokien nach Jerusalem und 
:war er schon GreIs (Llb~n. ep. 661) ~nd. s!arb später verschaffte sich damals in Caesarea Cappadociae 
Im ~öchste~ Alter (LIban. 01'. XXXVIII 15ff.). 20 von den hochbetagten Nichten des hl. Basilius 
Erwalmt Llba.n. ep. 543. . . die Re~iquien der 40 Märtyrer; laut Sermo 16 

~) Agens III .rebus, denunZIert Im J. 355 den haben Ihn auf solch einer Reise die orientalischen 
Afncal~ns und seme Genossen, s. Bd. I S. 715, 52. Bischöfe gezwungen, der Aufforderung des h1. 
Zu,:" ]Sotar erna~nt, w.urde er dann d~m Caesar Ambrosius und der Gemeinde in Bresei., dort 
IUlIanu~ als SpI,on bel~egeb~n (Ammlan Mare. den durch den Tod des Philastrius verwaisten 
XVII " 7. XXJ 7.:l. IulIan. ep. a~ Athen. BischofSstuhl einzunehmen, Folge zu leisten. 
282c), bef~nd SICh aber Im J. 361 wlCder am G~nau steht sein Ordinationsjahr nicht fest, da 
Hofe des C?nstantlUs und. wurde von Ihm nach WIr auch das Todesjahr des Philastrius nicht 
Af~lca gesc?lCkt, nm .dort dIe Verteidigung gegen kennen; es muß aber zwischen 384 und 396 
Iulian zn leIten (Am~man. Marc. ;XI 7,2-.4. XXII 30 liegen. Das Todesjahr des G. hat nur pure 
11, 1. Joh. mon. vlt. S'. Art~mn ~l = l\fI~e Gr. Willkür auf 427 festgesetzt; ebenso gut könnte es 
96, 1272). Im J. 362 lIeß Ihn dIeser Illnnchten 410 gewesen sein. Rnfinus hat ihm seine la-
(AmmJan. Mare. XVII 9, 7. },:XII 11, 1. Joh. teinische tbersetzung der klementinischen Re-
mon. a. 0.). . . " cognitionen gewidmet, weil er sie auf das Drängen 

!) S~utanns,. Von Valelltiman 1. Im J. 366 des G. hin fertig gebracht habe (vaL auch seine 
nach Afnca geschIckt, nm be! de~sen V~rteid!gung Vorrede zur Übersetznng des Rö~erbrief-Kom-
gege~ den Usurpator ProcoplUS mItzuwIrken. mentars von Origenes). Aber wann jene Arbeit 
Ammlan .. X~VI 5, .1 4. '. des Rulln veröffentlicht wurde, ist wiederum un-

?) VlCanus Afncae, an Ihn genchtet am 29_ gewifl. Jedenfalls spricht Rulln von G mit hoher 
Apnl 409 Cod. The?d. VII 15, 1. Vielleicht der- 40 Achtung; er betont namentlich, wie' allgemein 
selbe be! Symm. epls~. IV 38. VII 45. IX 133 das Verlangen sei, die Reden (Predigten) des G. 
als Mann von senaj;o!'scher Geburt erwähnt. in .Büchern zu besitzen. Es ist denn auch eine 

ß) ~ater des A~tIUS. E~ stammte ans Duro- ReIhe seiner Sennones auf uns gekommen (die 
s~ru,:" III de~ Pro:vmz Scythla und war vermählt erste nnd bisher einzige gute Ausgabe von 
mIt elller lta~Ienerlll. Da ~r au~ guter Familie war, G ale ar d us, Patavii 1720. aufgenommen in 
k~nnte er gleIch als DomestlCus III das Heer eintre~en Migne Patrol. laI. XX). Eine Sammlung hat 
(Greg. Tur. II 8. lord. Get. 34, ~76; vgl. ZOSlill. G. selbst heransgegeben und mit einer längeren 
V 36, 1. Mo~msen Chron. mm. I 658, 100). Vorrede einem in den arianischen Käm fen der 
A.ls Comes Afncac zers~örte ~r am 19. März 399 J. 385 und 386 wohlbewährten Hofbeamt~n Bene-
dlC Tempe~ un~ GötterbIlder m Karthago (August. 50 volus überreicht; das Faszikel enthielt 10 Oster-
cle CIV. deI X~III 54. Momm.s en Chro~. min. predigten, 4 über andere Evangelientexte nnd 
I 246)_ und bh~b dann noch mmdestens bIS zum eine über die lIfakkabäischen Märtyrer. Die 6 
~1.. Marz 401 Im .Amte (Co.d. Theod. XI 17, 3). außerhalb diesel' Sammlung überlieferten Sermone 
Spater znm MagIster eqmtum emporgestiegen - ein sapphisches Loblied auf Philastrius kommt 
(0cre

gor. Tur. II 8), wurde er in Gallien bei für G. so wenig mehr wie die anderen Dubia der 
emem S~ldatena~fstande getötet (lIf 0 m m sen älteren Ausgaben in Betracht _ sind von ebenso 
~hrCn. mm. I 608, 100. Merob. paneg. 1l.Hr.). einwandfreier Echtheit, durch geschichtliche Da-
Ai' .. Pallu de Lessert Fastes des pronnces ten besonders wertvoll seine Ordinationspredigt 

nBalDeS II 264... . . . . (nr. 16.\ und die (ur. 17) zur Einweihung der 
7) Sohn des Aetlus, Bruder des CarpllIo. wlTd 60 Kirche ,Concilium Sanctorum'. Den sermo de 

noch als ~nabe.= J. 455 von Geiserich aus Rom dia el obilu 8. Philastri hätte F. Man: (S. 
n~h Afric. n:ltgenommen. Mommsen Chr?n. Filastrii op. Corp. script. ecel. lat. 1898 p. VIf.) 
mm. II 28,_1.61. Joh. Ant. f~g. 204. ApolI. Sld. nicht so ",:,ch in die karOlingiSChe Zeit verstoßen, 
carm. V 200, .vgl. ~d. I S. 'OI,.I~. wenn er mcht falsche Ansprüche an eine einzelne 
. 8) Praeposltns silvarum dOIDlDlcartlm im 4. Gedächtnispredigt dieser Art gestellt, dagegen 
oder 5. ~hdt., CIL m 42~9. [Seeek.] sich des Unwillens erinnert bitte, mit dem G. 
-. 9) BlBchof von ~res~ nm 400. Er war fiber die Von Notarii ohne sein Vorwisse1J herum
emer von den ftinf bIBChofilehen Gesandten, die gegebenen N aehecbriften seiner Vortrige Klage 

861 Gaudiacus vicus Gaugamela 862 
führt. (Vgl. H. J an uel Commentat. phi!. in 1, 5. Cass. Dio LXYIIl 26. Itin. Alex. (Anhang 
Zenonem Ver. Gaudentinm nsw., Regensburg zu Dühners Arl'ian) 57, bietet die korrumpierte 
Progr. 1905/6). Die meisten Sermones von G. Form Gausamelis. Ammian. Marc. XXIII 6, 22. 
sind gut ausgearbeitete Reden, die literarische~ Steph. Byz. (ed. Meineke) 200 (Zitat aus Apollo-
Wert beanspruchen (s. darüber Treffendes bel dor). Berühmt durch die am 31. Oktober 331 in 
Man a. a. O. XXXVIIf.). G. war im Unter- dessen unmittelbarer Nähe stattgefundene große 
schied von seinem Lehrer Philastrius ein von Entscheidungsschlacht zwischen Alexandcr dem 
Hause aus gebildeter Mann - des Griechischen Großen und Dareios Kodomannos. Strabon dentet 
und des Lateinischen kundig -:- offenbar in den ~amen G. al~ ,Haus .des Kameles', nnd zwar 
Brescia oder der Umgegend ansäSSIg, vermögend, 10 soll dIeser Ort seme B.ezelChn.ung dem Umstande 
und darum für eine leitende kirchliche Stell,;,ng verd:-nken, daß D~relOs 1. Ih~ ~um Unter~alte 
willkommen. Seine theologischen Kenntmsse für Jenes treue, mIt dem kömghchen ProVlante 
mögen bei seiner Ordination noch besch~iden ge· beladene Kamel bestim~te, das ihn durch. seine 
wesen sein; mit den hl. Schriften hat er SICh llann A;,sdauer aus allen Fa.hrn~ssen ~er skythIschen 
gut vertraut gemacht u.nd ~n den Vätern gelesen. Vv nste.n gerettet. hatte; ahnhch ~en?hte~ Plntarch. 
Er steht fest zu der mcämschen. OrthodOXIe, h.at Vo~ d,eser Erkla~'ung Ist nur SOVIel nch~~g, daß der 
aber weder in der Exegese noch m der DogmatIk zweIte BestandteIl des Wortes .d;e aramalsehe Form 
es zu einer klaren und selbständigen Position ge· g~melä ~arstent; aber em ar.~ma~sches gau =..,.Haus' 
bracht. Über seine Latinität s. Paucker '1,. f. glbtesmcht. Kamelhauswurdem demaramaIschen 
österr. Gymn. 1881, 481ff. [JÜlicher.] 20 Idiom der Achämenidenzeit etwa Bai oder ~e (Ab-

10) Cornelius Gaudenti,;s, ~ir pe:feetiss~mus, hiir~ullg von B.:<it, Beth) ~amelä laute~. DIe 8t;a-
comes cl cm'reelor Venetwe ct Ihslrwe Im 4. bomsehe Erklarung darf wohl ledlghch als eUle 
oder 5. Jhdt., CIL V 4327. 4328. [Seeck] orientalische vol~setymologis~he ~eg~nde b~w~rtet 

Gandiacns vicns, im Gebiet der eh'ilas Tu- werden; daß mIt sol~hen dIe S~mIten be~ Ihr~r 
,'onUnt (Greg. Tur. de virt. s. Iuliani 40 est ausgesprochenen Vo.rlIebe, um Jeden Prel~ dIe 
autem in Turonico 1)icus, cui Gaudiaoo nomen Bedeutung geograplscher Namen zu entZIffern, 
est). Heute Joue.Jez-Tours (dep. Indre-et-Loire). von jeher gern bei derHand waren! ist bek,,:nt. 
Longnon Geogr. de la Gaule au VI. siecle 273. Man denke nur a~l dIe ~tyn:ologlen der BIbel 
Holder Altkelt. Sprachsch. s. v. [Ihm.] oder werfe z. B. elllen Bhck lD das große ara-

Gaudianns, angeblich ein schlechter Ratgeber 30 bische Wörterbuch Ja1;:uts. G. kann, aUs dem 
des junaen Kaisers Gordian III., Hist. aug. Gord. Aramäischen erklärt, kaum etwas anderes als 
2" 3 ü:' einem durchans fiktiven Brief des Kaisers ,Kamelsrücken' bedeuten; der stat. eOnstr. gah 
an' Misitheos (seinen Schwiegervater nnd Garde- von aramäi~ch .'!'!bbii = ,~ücken' (assyrisch ga.bbu) 
präfekkn C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus). erscheint hIebe! mfolge Dlsslm!latIon (vgl. zu dlCs~r 

[Stein.] lautlichen Erscheinung Brockelmann Grundriß 
Gandiosns. 1) Einer der tüchtigen Heerführer, der vergleich. Gramm. d. semit. Spr. I 232ff. 246 

die unter KaiserProbus (276-282 n. Chr.) dien~en nnd Ruzicka in Beitr. zur A.ssyriol. YI.4, 106~.) 
und in seiner Schule herangebildet wurden (Hlst. als gaw (gau). Demnach ware G. zunachst dIe 
au"'. Prob 22 3). [Stein.) Benennung für einen Bergrücken oder Hügel, an 

o 2) Be;üh~ter Feldherr, der aus der Sehule des 40 dessen Fuße oder Abhange. die gleichnamige Oft-
Kaisers Probus hervorgegangen sein so~1. Wenn schaft lag .. Anal?ge Beze!ch~1Ungen fin~en SICh 
er keine fingierte Persönlichkeit ist, wIe solche auch SOllst. un Otlente; so heIßt ~._ B. eIn ~erg-
bei den Script. hist. Aug. oft vorkommen, müßte rücken bel Erzerum pewe BOJun (turktsch) 
hiernach seine Wirksamkeit in die Zeit Dioeletians = ,Kamelnacken' (s. RItter Erdkunde X 388). 
oder Constantins fallen, Hist. Aug. Prob. 22. 3. Was die Lage des Schlachtfeldes anlangt, so 

[Seeck.) lehren die Darstellungen der AI~ell und der topo-
Gandos (~ raMo.; Caudos Mela II 114; graphische. Befund ganz ~euthch, daß es SICh 

Gawlos Plin. n. h. IY 61; " KaiJ5o. Not. episc. nm: um d.lC Gegend westhch vom großen .Z:,b, 
VIII 240; ~ Ki.avJ{a Stadiasm. m. m. 328; 1j ZWIschen Ihm. nnd ~en. Trümmer~ von ~Imve 
K.l.aMo. Ptolem. III 15, 8 Müll. Hierocl. 651. 2. 50 (das merkwilrdlgerwelse III den antIken Benchten 
Not. episc. IX 14g; Kavow Suid.; KlaiJoa (v.!. mit keinem ;Worte erwähnt ,!ird), hand~ln kann. 
KavlJa Act. Ap. 27,16); es wäre möglich, daß :Wenn dIe \ulgata der. kl,sslsch~n Schnftsteller, 
dieser Name mit dem phoinikischen Wort für ein 1m Anschlus~e an K~lhsthene~, lmmer von der 
Schiff [von der Form] yaiJlo. zusammenhängt), ,Schlacht bel Arbe~a o~er ,bel Arbela und G~u-
südlich von Südwestkreta gelegenes, banmloses gamela' redet, so !Bt ~les ganz ungerechtfertIgt 
Inselchen, jetzt r aBlJo; genannt, ohne Hafen, mit (was ührigens schon Aman. Plntarch nnd Strabon 
Reeden an der Ost- und Nordwestküste. Kotso- betonen; vg1. dazu auch Schwartz o. Bd. II 
bibles A'I"vO&{"T~. 341. Reste eines antiken S. 1245); denn Arbela. liegt gegen 40 km öst-
Städtchens an einer steilen Anhöhe der ::O<ordküste lieh vom großen Zäb. DIe Benennung des Schlacht-
und eines phoinikischen (?) Tempels. In christ- 60 terrains nach Arbela erklärt sich durch die Ab-
licher Zeit Bischofssitz, Not. episc. VIII 240 und sicht, den Namen einer bekannteren Stadt zur un-
B. o. Beschreibung der Insel Spratt Travels and gefähren Orientierung zu gebrauchen, und aus 
Researches in Crete II 274ff. Bnrsian Geogr. v. der Tatsache, daß Alexander am Tage nach der 
Griechenl. TI 580f. S. die Art. Gaulos, Glandos, Schlacht sein erstes Hanptquartier in Arbe~ auf-
Kaudos, Klandia, KlaudoB. (Börchner.] schlng. Die ganze Klärung. de! top~;schen 
. Gan,am~la (Fa"1'al''l,ta) , Dorf in A.8yrien; Situation angelt in der V?rifiziernng lusses 
vgl. Arrian. m 8, 7. VI 11,5. Pint. Alex. 31. Bumodos (Eo6pmßo.: Arnan_ ~ S. 7_ VI. 11,10_ 
Strab. XVI 737. Plin. n. h. VI 30. Ptolem. VI Curt. IV 9, 10: BumelU8. ltin. Ale:<. 57: E .... 
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modus, va<. Bufemus); denn westlich von diesem ',")1> (vokalisiert Gogmal), worin, wie Nöldeke 
breitete sich die persische Schlachtlinie aus. Seit (Literar. Zentralbl. 1893, 1752) erkannt hat, nur 
der eingehenden topographischen Untersuchung, G. stecken kann. Unter G. (Gögmal, Gaumal) 
welche der Ingenieur Czernik,1873 dem Terri- als Gaubenennung wird man mithin die Gegend 
torium zwischen Niniveh und Gebel Mal>lüb (im mit dem Tell Gilmel als Zentrnm , d. h. den 
Osten) widmete, erblickt man den Bumodos zumeist heutigen Distrikt Naukür oder wenigstens den 
in dem JIazir oder Hazir-~ü (so!, vgl. Jaküt II südlichen Teil desselben zu verstehen haben. 
288; die europäischen Reisen,den schreiben Ghazir, Mein~ obige ~eutung von G. als ursprüngliche 
Chazer, Hasel' und a1:nl.),. emcm Ne.benflusse .des BezelChn,nng. emesBergrückens oder Hügels,dessen 
großen Zäb. :Aber mit .dleser Ident~fikatlOn smd, 10 Profil mlt ~mem Kamelhöcker verglichen wurde, 
wenn man (mit Czernlk) den JIazIr-~ü von der findet also m dem Vorhandensein des Tell GOmel 
geographischen Breite von Kermens ans rechnet, eine vortreffliche Stütze. Der Name G. haftete 
die Angaben Arrians, wo die Entfernung des wohl nrsprünglich nur an diesem Hügel, wurde 
Bumodos von Arbela auf 500-600 Stadien (also dann auf den ihn .bespülenden Fluß, sowie auf 
rund ca. 100 km) taxiert wird, und die Notiz die dortige, gewiß seit uralter Zeit als Brücken-
des Curtius, der den Abstand zwischen Lycus passage (die Flußübergänge reichen im Orient 
(großer Zab) und Bumelus anf 80 Stadien fast alle in graues Altertum hinauf!) wichtige 
(= 15112 km) veranscblagt, keineswegs in Ein- Ortscbaft und sebließlich auf den ganzen um. 
klang zu bringen, da in ersterem Falle die liegenden Bezirk übertrao-en. 
Distanzang~bc ~t um die Hälfte,. im !etzteren 20 Die Entstehnng der F~rm Gumal (Gaumal) aus 
etwa um em Dnttel zu hoch. gegrIffen 1st. Gögmal bezw. Gogamela (G.) erklärt sich einfach 

Und selbst wenn man, mIt Droysen, den durch die Annahme von Silbenhaplologie (vgl. zu 
beim heutigen Kermelrs vorbeifließenden Hazna dieser lautlichen Erscheinung B r 0 C k e 1 man n 
Dere (auf R. Kieperts Karte bei Oppenheim a.a.0.I259ff.); ganz ähnlich heißt eine Landschaft 
Ir 152: Schor Dere) für den Bumodos hält, so ist am großen Zab bei Arbela bei den Araberu sowohl 
damit noch keineswegs die Diskrepanz zwischen Bäb.gls als Bägäs (vgl. G. HoHmann Syrische 
der tatsächlichen nnd der bei Arrian überlieferten Akten persischer Märt}Ter 227). Es mag noch 
Distanzberechnung behoben. Doch würden diese Be- darauf hingewiesen werden, daß auch in den aus 
denken nicht zu stark in die Wagschale fallen, da der Zeit des Dareios H. stammenden Geschäfts-
auf die überlieferten Zahlen kaum ein zn großes 30 urkunden von Nippur mehrmals eine Ortschaft 
Gewicht z.u legel; ist .. V'!as aber vor. alle~l. da- Gammale = ,die Kamele' vorkommt (s. Clay 
gell'en spnch!, dIe PO~ltlOn von G. '': eImgen Babyion. ~xped. ?f the Univers. of Pennsylv., 
RUInen unweIt der Muudung des Hazlf m den vol. X, PhIladelphIa 1904, 68), die aber, wie wohl 
großen. Zäb (so ~zernik, ~em sieh auch Kaerst alle übrigen in diesen Urkunden namhaft ge-
anschheßt) oder III den heutIgen Kermells (Peter- machten Plätze, in Babylonien zu suchen sein wird. 
mann Reis. im Orient. II 323: Kermeles und Als Schlachtfeld von G. ergibt sich also, nach 
Kelmelcs; andere: Karmelis, Ka( e)ramli( e)s; syrisch vorstehenden Darlegungen, deutlich die Ebene 
Ke(a)remle(l)s; Jal;cüt IV 267: Karma}[s) zu finden westlich vom Gomel-~u; diesermuß der Bumodossein. 
(S? schon J. Rennei; dann Droysen und For- Den Rückzug trat Dareios jedenfalls auf der von 
blger Handb. d. alt. Geogr. II (13) - von dem 40 Tell Gumel über Bardaresell nach dem großen Zäb 
von manchen (z. B. San d r e cz k i) hervorgehobenen, laufenden Straße an, die jenseits dieses Flusses (bei 
entfernten _Name~sa~ldang als Stüt~e für ~ie Dere-bll'Usch) in einem von ~orden (von Herrr) her 
GleIchung Kermehs-G. ganz zu schwelgen - 1st nach Arbela eIlenden Karawanenweg einmündet. 
die Existenz des heutigen Tell Gömel nördlich Während die direkte Entfernung vo~n Tell GOmel 
v~m. Gebel Mal>lub, gut 30 km nordöstlich von und Arbela (in der Luftlinie) ca. 70 km beträgt, 
Nllllve. kommen, wenn man die fragliche Distanz nach 
. Dieser Hügel wird im ~üden von dem west- dem Verlaufe der obigen Straßenzüge berechnet, 

hchen Hauptarme des Hazlr, dem Gümel (bezw. wohl nahezu 100 km heraus, womit die Angaben 
Gilmel-~ü) bespült, welcher, verstärkt durch ver- Arrians ihre volle Bestätigung erhalten. Hingegen 
schiedene yom Gebel Mal>lüb kommende Bäche, 50 läßt sich die Notiz des Curtius über den Abstand 
in ostsüdöstlicher Richtung fließend, mit seinen des Burnodos von Arbela auch mit unserer Loka
Wasseradern die ausgedehnte Ebene der Landschaft lisiernng des Schlachtfeldes nicht in Einklang 
Naukür, in deren Mitte sieh der Tell Gümel erhebt, bringen; sie ist um mehr als die Hälfte zu niedrig. 
berieselt. Einen i.n dies! Gegend zu verlegenden Es liegt aber hier wohl ebenso gut eine der 
Ort Gümal (arabIsch Gaumal) kennen wir aus Flüchtigkeiten dieses Autors vor, wie in seiner 
syrisc~en und arabischen Quellen; vgl. die syrische Behauptung, Dareios habe noch in der auf die 
Chronik des Barhebraeus (ed. Abbeloos et Lamy Schlacht folgenden Nacht Arbei .. erreicht - eine 
II 122) und Jäl;clit II 159, welch' letzterer speziell schlechterdings unmögliche Leistung. Literatur: 
die dort befindliche in den arabischen Historien über die Vorgeschichte nnd den Verlauf der 
mehrfach erwähnte Steinbrücke (l>antara) hervor- 60 Schlacht vgl. die Berichte von Arrian III 8-1:> 
hebt. Dieser Platz wird demnach unmittelbar (Hanptquelle). Plut. Alex. 31ft', Diod. xvn :>:>ff. 
oder ganz nahe dem Gilmel-~Il zu suchen sein. Cnrt. IV 9ff. (dazu Kaerot Forsch_ znr Gesch. 
Jäl>üt weiß auch von dem Gebrauche des Wortes Alex. 39ft'.). Iust. XI 13ft'. Polyaen. IV 3, 6. 
<Jaurnal als Landschafts- oder Distriktsbezeichnung. 17ft'. 26. Aus der neueren Literatur ist hervorzu
In diesem Sinne begegnet es außerdem in der heben: Droysen Geseh. des HeIlenilDl1l81 I 
aus dem 9. Jhdt. stammenden Historia Monastica 318ft'. Rftstow und Koehly G.eh. des griech. 
des Thomas von MargA (ed. Badge. London 1893), Kriegawesens (181)2) 288-291_ Zolling Ale
I 164 Z. 1 und zwar in der sehr wichtigen Form Ianders Feldzug in CentralMien (1875) 19ft'_ 
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B. Nie s e Geseh. der griech. und maked. Staaten (OIL IX 338),. vielleicht damals b~reits Con~ular 
I (1893) 91ff. H. Delbrück Geseh. der Kriegs- (er wird unmIttelbar yor C. Funus OctaVlanus 
kunst im Altertum r (1900) 177ft'. J. Kaerst genannt, s. Furius Nr. 73). [Groag.] 
Gesch. des hellenist. Zeitalters I (1901) 302ff.: Gavins, ein wenig bekanntes Geschlecht (C~c. 
vgl. auch desselben Darstellung oben Bd. I Sest. 72, vgl. die Erklärer z. d. St.), auf Inschnf-
S. 1424. Fr. Haekmann Die Schlacht bei Gau- ten sehr häufig. 
gamela, Halle 1902 (Dissert.). Der Hauptwert 1) Gavius aus Firmum, erwähnt 698 = 56 
der letzteren Monographie beruht. in ~e.n guel- von Cic. ad ~tt. IV 8~, .3. [Münzer.] 
lenkritischen Untersuchungen; dIe nllhtänsch- 2) 0 .. GavlUs, . arretmlsc~er Töpfer, der auch 
technischen Ausführungen werden von H. D e 1- 10 ornamentIerte Gefaße verfert.lgte (nach A.ugnstus), 
brück (in DLZ 1902.nr. 51-52 S. 2230f). ~charf CIL,II. VIII. XI. XV, ~uch auf Sicilien (Gir-
getadelt und als völlIg verfehlt charaktenslert. gentl, Syracus). C. Ga~.us Ploeamus (11. XV), 

Speziellfürdietopographische~Frage~komme~ C. G: Snmmae(h)us (X. XV). u!ld Ante(roo/ C. 
in Betracht: Ri c h Narrat. of a reSIdenee m Koordl- Gam (XV) gehören wabrsc~emhch zu derselben 
ston (Lond. 1836) n 80 und Anh. 299-305. KR i tte r Fabrik, wie auch nur Ga •• gestempelte Gefäße 
Erdkunde IX 699-702. Sandreczki Reise nach VIII. XI. XV und m 14148, 8 (Alexandrea). 
Mossuln. l:rmia (Stuttg. 1857) II 213ff. v. Thiel- Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 44. Ihm 
mann Streifzüge im Kaukasus, in Persien usw. ebd. CII 124.. ..' [Oxe.]. 
(Lpz. 1875) 335ff. Czernik in Petermanns Geogr. 3) L. ~hVlUS, Bevollmach.hgter des Brntns m 
Mittcil., Erg-änzungsheft XLV (1876) 3-4. Droy- 20 KappadokIen 704 = 50, erhIelt auf dess~,: ~r-
sen a. a. 0.2 III. Ir 20ß. G. HüHmann Aus- suchen von CICero, dem Proconsnl von ~lhklen, 
züge aus syrisch. Akten persisch. Märtyrer (Leipzig eine Pracfeetenstelle, fand aber. wegen semes ~1ll-
1880) 192-202, bes. 194 (grundle!iende 'ropo- höflichen Beneh.mens gegen CICero dann keme 
graphie des Stromgebietes des HaZH). Hack- Verwendung (CIC. ad Att. VII, 4. 3, . .6; vgl. 
mann a. a. O. 42-45 (schließt sich an Czernik Mommse.n St.-R. I.300, 1). . [~{unzer.] 
und Droysen an). J. iliarq uart Untersuch. z. 4) GavlUs. Gavba .. ] Basstlla sar[ar et . .J 
Gesch. von Eran n (Leipzig 1905) 25. E. Herz - Procula fil[ia . .) here/ies ca; [test(,!,mento)] setzten 
feld im Memnon I (Leipzig 1907) 128. Was die Grabschrift CIL XIV 4238 (Tlbu~). V?n ~em 
die Kartographie anlangt, so berücksichtigen die Cursus h.onorum des Verstorbenen .smd d .. med-
auf ~enaue trigonometrische Aufnahmen (im 30 ngsten Amter erhalte.n: .... candid(atn.~ - als 
1852)" beruhenden Karten YOn Niniveh und lTm- Volkstribun oder Aedll-, q[naest(or), tr(tbnnus) 
gebung von F. Jones (erscbienen 1855 unter mil(i~nm)]. leg,rionis! IlII .. F!(aviae), Xv[tr 
dem Titel: ,Vestiges of Assuria'; dazu Text im stl(ittbus) tud(~candJis)]; fet.ahs. . . 
Journal usw. im Journal of Ror. Asiat. Societ. 6) M. GavUlS T. f Vel(tna) Appat.us Max.-
1855 Bd. XV, S. 29]-397) im 'allgemeinen nur mns, c(lariss~m,,!,) ~r:r), soda!is Hadrianalis, 
das Land bis zum Gebel-Mal>lub vor allem also leg(atns) pr01l(.nctae) I'iarbonensts (Legat des Pro-
das vielfach für das Schlachtfeld 'angesehene Pla- consnls nach der Quaestur), q(naestor) A'I.ig(usti). 
teau von KermelIs; das gleiche gilt von der eben Grabschrift '. von dem. lib(~rtus) et proe(nrator) 
falls auf Grund eigener Vermessungen (im J. 1873) Gavius FortIs ob menta etUS gesetzt (CIL .XIV 
entworfenen Czernikschen Karte des Schlacht- 40 2607 Tusculum). Vg!. M. GavlUs l\laXlmus 
feldes (a. a. 0.; wiederholt in Droysens Werke). Nr. 18. . . .. [Groag.] 
Vgl.nochH.KiepertsKartezur~achausReise . 6) P .. Ga~lUs, rOmlscher B~rger ans Comp~a 
in Syr. u. Mesop. (1883) nnd R. Kleperts Karte 111 Untefltahen, von Verres ö82 = 72 erst m 
bei ]\1. v. Oppenheim Vom l\littelm. z. Pers. Syrakus gefanl;\'en gehalten,. dann entfl?hen nnd 
Golf (1900) II 182: in beiden ist die Identiflzie· in Messana ~lederum. er~ffen und hlCr unter· 
rnng des Tell Gömel mit G. vollzogen. Eine ge- cle! Beschuld.,gung, e:n SpIOn des Spartacus zu 
naue topographische Aufnahme der Umgegend des sem, öffenthch gegeIßelt un~ ans Kreuz ge·· 
Ten Gümel und der Landschaft Naukur fehlt noch. schlagen (CIC. Verr. V 158-;1/0). . . 

[Streck.] 7) Q. Gavius Q. f., Aed,l vou Arpmum m 
Havidius. 1) P. 'febanus Gavidius Latiaris 50 republikanischer Zeit (CIL I 1177 = X 5682 

s. Te ban u s. = Des sau 5593). [Münzer.] 
2) Mareia Claudia Alcia Athenais Gavidia 8) Q. Gavius Atticus, Consnl suffectns am 

Latiaris s. o. Bd. III S. 2889 Nr. 4011. 30. Mai eines Jahres der Vespasianischen Regierung 
3} G",~dia Torquata, Gemahlin des L. Annius (wohl vor 76) mit L.Aelius Oculatus (Militärdiplom 

Italieus HonoratuB (CIL III 1071 Apnlum), s. o. CIL III dip!. CII p. 2328 65). [Groag.] 
Ba. I S. 2269 Xr. 52. [Groag.] 9} T. Gavius Caepio, ein reicher und ange-

Gavillins. CD. nnd L. Ga,im Xovelli aus sehener Mann, Stiefvater eines im J. 703 = 51 
Aquileia werden ,on Liv. XLI 5, 1 im J. 576 gegen die Parther gefallenen Militärtribunen Sex. 
= 178 erwähnt· der Name findet sich früh in Lucilius (Cie. ad Att. V 20, 4). . 
Caere (CIL I i321-1324 = XI 3656-3659) 60 10) Q. Gavius Nauta Q. f., Aedil von Fundi 
und sonst in Etrnrien (vgl. Schulze Zur Gesch. in spätrepublikanischer Zeit (CIL I 11~9 = X 
latein. Eigennamen 77). [MÜllzer.] 6233 = Dessau 6280). ., .[Mnnzer.j 

GaTiomarns (die überlieferte Forrn ist r aro- 11) Gavius Bassus (zum Gentilicmm. vgl. W. 
Popaeo" vgl. Müllenhof Herrn. II 318), KOnig Schulze Zur Gesch. tat. Eigenn.. Berlin 1904. 
der Quaden, wird von Caraealla angeklagt und 76), ein römischer Grammatiker. wohl seh0!1 von 
getötet, Dio ep. LXXvn 20, 3. [Stein.] lulius Modest1l8 (Gell. IJI 9; -:gL auch Qmnt. I 

C. GaTiTiDll Marimus, im J. 223 n. Chr. unter 6, 36) und noch direkt von Gellius (vgL IIlI9'hr1) 
den senatorischen Patronen von Cannsium genannt benutzt, lebte in der ciceronischen, hOchstwa -
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scheinlich bis in die nachrepublik"nische Zeit hören gewiß Lact. div. inst. I 22, 9 und Macrob. 
hinein. Gellius überliefert uns von ihm den Titel III 6, 17. Wichtig würde es sein, wenn man 
eines Werkes de origine verborum ct vocabu- daraus wirklich erseben könnte, ob G. die Aeneis 
lorum (III 19, 1) oder, wie er es öfter in ab- gekannt hat, wie Lersch fast schließen möchte 
gekürzter Form zitiert, de origine voeabulorum. (Philol. I 1846, 622). Daß G. Verfasser von 
Dasselbe wird er auch meinen. wenn er aus com- Satiren gewesen sei, will Fulgentius, der Schwind-
mentarii des G. über die Worterklärung und ler, wissen (expos. serm. antiq. 35). vgl. aber 
Etymologie z:,:eier Ausdrücke (equus ~eianus III Lersch a .. a. O. 613ff. [Fun.ioli.] 
9 und pedar .. senatores IU 18) berIchtet, zu- 12) Gavms Bassus, pme{ectus ome Ponticae 
mal er jedwedes Buch commentarii nennt (vgl. 10 zu der Zeit, als der jüngere Plinius Legat von 
Kretzschmer De A. Gelli fontibus, Posnaniae Bithynien lVar (um das J. 112 n. Chr.), Plin. ad 
1860, 99): in der Verbindung von Worterklä- Traian. 21. 22. 86. (cd. Müller; vgl. dazu E. G. 
rung und Etymologie liegt eben der Charakter Hardy Stndies in Roman history 1906, 348). 
unseres Werkes. Das gleiche Gepräge trägt ein Plinius rühmt ihn als wackeren Mann und vir 
Bruchstück, das Macrobius als zu einer Schrift egregius (nicht im prägnanten Sinn). [Stein.] 
de signifieatione verborum gehörig erwähnt (lU 13) Gavius Clarus, treu ergebener, jüngerer 
18,2), die sich so unbedenklich mit der oben- Freund des Fronto, den dieser-anläßlich einer in 
genannten identifizieren läßt. Die Änderung von Erbschaftsangelegenheiten unternommenen Reise 
o,.;go in significatio ist leicht begreiflich, mag nach Syrien - dem Kaiser Verus empfiehlt (ad 
sie nnn auf Macrobius selbst oder, was viel wahr- 20 Ver. II 7 p. 133ff. Naber). Er war Quaestor, 
scheinlicher ist, auf seine QueUe znrückgehen. Acdil nnd Praetor gewesen, befand sich jedoch 
Aus diesem etymologischen Werkc, das mindestens in beschränkten Vennögensverhältnisscn. Fronto 
sieben Bücher umfaßte, stammt jedenfalls auch rühmt seine simplicitas, eastitas, veritas, fides, 
die Stelle bei Quintilian I 6, 36. Die Zahl der vor allem aber seine 'P,'oowQ'Ila. 
erhaltenen Fragmente beläuft sich auf acht (ge- 14) Q. Gavius Q. f Fairerna) Ful"ius Tran-
sammelt bei Fun.ioli Grammaticae Romanae quillus, quaest(iJr) urbis, quaest(or) pl'Ovinc(iae) 
fragmenta, Lipsiae 1907, 486ff.). Sechs von diesen Narbonensis (CIL X 4580. Ehreninschrift aus 
sind durch Gellius aufhcwahrt; und da sie bei Caiatia, vom ardD dec(urionum) et papulus patro-
ihm in alphabetischer Ordnung aUfeinanderfolgen, no mun(icipii) errichtet). Vielleicht Sohn des Q. 
darf man mit Hosi us (praef. zu GeU. Ausg., Lipsiae 30 Gavins Fulvius Procnlus (Nr. 17) nnd Verwandter 
1903 p. LVIII) annehmen, daß bei G. dieselbe der Fulvii Aemiliani (s. Ful vius Nr. 136). 
Anordnnng zugrunde lag. Dann haben wir einen 15) L. Fulvius Gavius Numisius Petronius 
neuen Beweis für die Identität der commentarii Aemilianus s. Fulvius Nr. 136. 
mit dem Werke de origine. Vier Bruchstücke, 16) L. Fnlvius Gavius N[umisius Petronius?] 
die in ursprünglicher Gestalt auf uns gekommen Aemilianus s. Fulvius Nr. 67. [Groag.] 
sind (frg. 1. 5. 6. 8), weisen eine Art von Copia 17} Q. Gavins Fulvius Proculus (die Filiation 
verbornm und abgerundetem Satzbau auf, wie sie ist bis ins sechste Geschlecht zurück angegeben, 
einem Schriftsteller nicht schlecht ansteht, dessen überall der Vorname Q.; aus der Tribus Falerna), 
Jngend wenigstens in die Zeit Ciceros fallen muß, trib(unus) coh(ortis) X V vol(ltntariorum), trib. 
da er schon vor dem J. 43 eine Reise nach Argos 40 leg(ionis) VIII Aug(ustae), patron(us) von Gaiatia, 
gemacht hat (Gell. III 9, 8 und dazu Drumann nahe verwandt mit dem Folgenden, CIL X 4579 
Gesch. Roms II2 493): das Buch selbst scheint (Caiazzo). 
nach dem Tode des Antonius (J. 724/30; vgl. 18) M. Gavins Maximus, Kommandant der 
Gell. ebd. § 5) verfaßt zu sein. Soweit wir nach Praetorianer unter Kaiser Pius. Die im folgenden 
den vier von ihm gebrauchten ditrochaeischen mit den Ziffern 1-11 zitierten Inschriften, die 
Klauseln nrteilen können (frg. 1. 5. 6. 8), beob- seinen Namen nennen, sind: 1. CIL III 5328 
achtete G. sogar rhythmischen Satzschluß. Bei (ans Seckau = Flavia Solva in Noricum); 2. VI 
den Ableitungen tritt die bekannte Willkür in 1009 = Dessau I 2012; 3. VI 31147 = Dessau 
der Angleichung ganz verschiedenartiger Wörter I 2182; 4. und 5. VI 31150. 31151; 6. IX 5358 
sowie in den beliebigen Wortzusammensetzungen 50 = Dessan I 1325; 7. und 8. IX 5359. 5360 
zutage; stoischer Einfluß ist von Reitzenstein (die letzten drei aus Firmum in Picennm); 9. IX 
in bezug auf die Etymologie caelibes veluti cae- 6083, 125 (Bronzesiegel, gefnnden 'zu Mesagne bei 
lites (frg. 3) hervorgehoben worden (Terentius Brindisi; die Inschrift M. G. M pr. pr. hat 
Varro nnd Joh. Mauropus, Leipzig 1901. 35 und o. Bormann mit großer Wahrscheinlielikeit aufihn 
Bd. VI S. 809). Erwähnt sei die zwar falsche (vgl. bezogen); 10. XIII 3676 (= Cffih. 798, vgl. 
Skutsch Arch. f. 1at. Lex. XV 145: jetzt aus· v. Florencourt Rhein. Jahrb. VIII 109-120, 
führlich Friedländer Glotta n 1909, 16-1ff.), ans Trier): 11. Not. d. scavi 1904, 107 = Bull. 
aber bis auf nnsere Tage als richtig verfochtene com. 1904, 202 (aoßerhalb Roms an der Via 
Etymologie von persona a personando (vgl. Cors- NomentanaJ. Sein voller Name mit Vaters- nnd 
sen Anssprache , Vokalismus und Betonung der 60 Tribusangabe ist nur in der Inschrift 6 ganz 
lat. Sprache 12 482f. II 2 64). Einer durch den erhalten: M. Ga.io M. f Palat(ina) Maa;;TIU). 
Stoiker Poseidonios nach Rom gekommenen Rich- Der Vorname ist anßerdem erhalten in den In-
tnng folgend, schrieb G. aoch ein Buch de dis schriften 1. 7_ 9-11, der Vatersname 8. 10, in 
(Macrob. I 9, 13 wohl ans Cornelins Labeo; den Inschriften 2-5 ist sein Vorname nicht ge-
vgl. aoch Lydus de mens. IV 2), in welchem er, setzt, in 8 nicht erhalten; aoch die Schriftsteller 
wenn man SchliisSe aus den spärlichen Resten nennen ihn ohne sein Praenomen, bei Fronto ist 
ziehen darf, ein gewisaes Interesse für die Etymu- sein Gentile in der Form ~ llberliefert. Daß 
logie der Gottemamen gezeigt hat. Hierber ge- er &us Finnum st&mmt, zeigen die TOn dort 
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stammenden Inschriften, dieihmgelteu; dIe Tribns- sententia, quae mlde excepta est, schloß: eum 
angabe stimmt allerdings nicht, da die Bürger non rordempsi generum, qui tyrannum non con
von Finnum der Tribus Velina angehörten, doch tempserat. In derselben Kontroversie vom de
ist, wie Mommsen CIL IX p. 511 venuntet, 111"ns pa;f;er wußte er den VOn RomanillB Hispo 
die Tribns Palatina bei ihm damit zu erklären, gebrauchten und von andern als apud antiquas 
daß er vielleicht der Sohn eines Freigelassenen u!!gebräucblich getadelten Ansdruck raptor sero-
war. :Wohl aber dürfte de; M. Ga". ..... V~l(ina) "nus durch Umschreibung zn umgehen: etiam-
M[aan"?,,,!J III der InschrIft a.us F,rJ?1um CIL I,x nunc in dorno nostra residuus raptor est (eontr. 
5479 ffilt Ihm verwa!ldt /~lellelCbt sem ~ohn) sei!! VII 6, 21). - Die Überlieferung des Namens 
und ebenso M·ßav'tUs 1. f. Velo ApP'!ltus MaxI-10 schwankt: contr. VIII, 16 Cavi Sabini VII 2 
mus (CIL ~n 2607, 1'usculum), WI~ Des s a.u 1 Gabi Sabini. VII 6, 19 Gavis (A B), Gains (V): 
Pros0l'0gr. Imp. Rom. ~I 112, 54 anlllmrut, sem Cavius corr. ex Caius (D) Sabinus. VII 6, 21 Gra-
~doptlvsohn und der leibliche Sohn des T. Appa- vius Savinus (C), Cavius Sabinus (D)' snas.2 5 alii 
Ims T. f. VeL Alfi~us .Secundus, qIL IX 53.57 (E), hali (D) Sabini. - Quinti!. inst. i: 6,36 bezieht 
=.Des.sau I 1417 \gl~lChfalls aus Fumum), sem. Sich auf den aus Gellius bekannten Grammatiker 
Seme Amterlaufbahn Ist lllcht ~e~annt, denn ~ie ~avius Bassus, nicht den Deklamator (wie Kie s s-
Angab.e [p"(}oc(u:'ator) Aug(u,sti) m de~ InscbrIft hng im Index p. 540 andeutete). [Münscher.] 
8 sehemt ~Ich, wie Des san Prosopogr. Imp. Rom. 21) Gavius Saturninns, c(larissimae) m(ema-
:q: 112f., tiO bemerkt, auf den pe~lkanten zu be- riae) 'e(ir) , Gemahl der Licinia Q. (?) f Vic-
z!Chen: Als Praefeetus l?raet?rlo Ist er auf allen 20 [10 Jrina (CIL XI 5270 Ehreninschrift der Frau, 
I,!scbrIften genannt. .'~ Ir w~ssen, daß er u'?ter Hispellum). .. [Groag.) 
Pms 20 Jahre lang .bls an sem Lebensende diese 22} Gavius Silo, ein 8panier von Geburt, der 
hoh~ Stellu~g bekleIdete, und daß JC.) Tat(t)!us in der Colonia Tarraconensis, wahrscheinlich seiner 
MaxImus ~em Nachfolger ",nrde, Hlst. aug. PlUS Heimat, als Sachwalter tätig war; als solchen 
8, 6. 7; seme Amtsda~er dur.fte also von,138-158 hörte ihn Augustus oft, jedenfalls als dieser im 
n. qhr. anzusetzen se~n. Die stadtröm;schen In- Wint~r 26(25 während des Feldzngs gegen die 
schrIften ?-5 smd mnCJ:halb dieses Zeitraums rebelhschen Asturer und Cant.brer in Tarraco 
genau datiert, und zwar Ist 3 vom 1. März 139, überwinterte (in Tarraco trat Augustus sein achtes 
2 aus ..aem J. 140, 4 a~s dem J. ~42 u?d 5 vom und neuntes Consulat an, Suet. Aug. 26; vgl. 
~5. Marz 143. Im J. Iv". war er. Jedenfalls noch:\O G ard th aus en Augustus I 682f.). Er stellte ihm 
lln Amte.' .da damals TattIus MaxImus noch Prae- das günstige Zeugnis ans, niemals einen beredteren 
fectus vlgü~m war, C!L VI 22~ =: Des.sa.u I pater {amiliae gehört zu haben. Und, fägtSeneca 
2161.. In d!Csen In~chrlften (2:-0) Ist mit Ihm praef. contr. X 14, dem wir alle diese Nachrichten 
zugleich (M) Petromus Mamertmus als, Pra~fec- ve~~anken, hinzu, er selbst stellte den pater {a-
tus praet?rIo genannt. Doch durfte. (~. semen mt/.ae über den orator, denn er hnldigte dem 
Koll~gen ube~lebt haben und ~ann allem Im Amte sehr vernünftigen Grundsatze: partem esse elo-
geblieben sel~, da nach ~lUs 8,. 8 e;st gegen quentiae putahat eloq1.tentiam abscondere. Seneca 
Ende der Regierung des KaISers PlUS Wieder zwei führt von seinem Landsmann dem er nachrühmt 
Praefecten gleichzeitig fungierten. Aus Pius 10, 6 er habe bene deklamiert ei~ige senlentiae an: 
erfahren wir, daß dieser Kaiser allen seinen Prae- 40 contr. X 2 7. 4 7 5' 1 (die umfänO'lichste)' 
fecten or~~ament?' con~ularia verliehen habe. DM seinen col~ erläutert er' X 2, 16. 3, 14~ - Di~ 
finden WIr ~o WI~ bel. Sex. Corneli~s Repenti~us Xamenfolge Silo G.vius, contr. X 2, 16 (Sigo Gaius 
und T. Furms VI~torInus anch bel G. bestätigt V) nnd. B, 14 (Gabius V); praef. contr. X 14 
durch die. InschrIften 6 und 7: ~ons,:,laribus Gravins BM2, Gabius VD. [Münscher.] 
or'!'1menltS ornatus. Fronto nennt Ihn III einem 23) C. Gavius Silvanus, CIL V 7003 (Turin) 
B.nef an den Cae.ar J\rarcus elarissimum . .. = Des sa n I 2701. Tac. anno XV 50. 60. 61. 71. 
~trum (ad Antoninu.m Pium IV p. 167 Naber), "einen "ollen Namen C. Gavius L. f. Stel(latina) 
.t.?ch braucht das llIc,ht als sollemner Ausdruck Silvanus gibt die Inschrift auf dem Ehrendenk-
fu~ den Man',! senato!lS?hen Ra.ngcs ge~eint zu mal, das ihm als dem [pJatrono colon(ia~ von 
sem: Als Vlr screrts.,mus WIrd er PlUS 8, 7 50 der Stadt Augusta Taurinorum offenbar seiner 
ge:uh~t. Fronto erwähnt in dem angeführten Heimat, gesetzt wurde. Er ist' da als emeritier-
B,;ef emen Ausfall, den (C.) Censorius Niger in ter Primipilus der Leg(io) VIII Aug. genannt. 
semeJ?1 Testament gegen G. gemacht hatte; er die militärischen Dekorationen, die am Schlnß de; 
schrOlbt d,em ~. selbst in dieser Angelegenheit Inschrift erwähnt sind: [dJonis donatus a diva 
lad An.tomn. PlUm VII p. 168 N.) und versichert Claud(io) bello B.'Üannieo [toJrquibus armillis 
Ih~ semer. Freundschaft. Als Frennd des G. be- phaleris corona aurea, hat er als Centurio dieser 
Zeichnet .'ICh auch de~ Procurator von Xoricum Legion im J.43 n. Chr. erworben (vg!. Dessau 
L. Cammms Sec,:,ndmus m der Insehr.I. [i>tein.] a. a. O. Anm. 3 und V. Domaszewski Die 
J 1~) M. GavlU~ Orfitus,. Consol ordinarius im Rangordnnng im römischen Heere, Bonn. J ahrb. 

._16? n. ,ehr. mit L. Amns Pudens (der voll- 60 CXVII 1908, 110, 8). Er wurde dann Tribun in 
Ctändlge Name CIL VI 164. TII p. ti87 dip!. XLV. der stadtrömischen Besatzung, nnd zwar zuerst 

ag,nat IGR III,220,. so.nst.vgl. LI.ebena.m [tJribunus coh(orlilj} IIrigilum, dann [tJribu-
F"."t1 cOS. Z. J. "\ agher! beI Rugglero Dlz. nus coh. XIII urban(ae), zuletzt [trJi1nmu8 eoh_ 
epJ.g1'. II 1~16)... [Groag.] XII praaor(iae). Andresen (in der Ausgabe 

.20) GaV~llB Sabmns, em Deklamator der Aogn- des Taeitns a. a. 0.) hält mit Unrecht die Zif-
.teIBChen Zelt, von dem Seneca ein paar ~entenzen fer XII für ,sicher faloch'; die PraeImiaDereohor-
(con17. VII ~, 16. 2,1; SWIS. 2, 5) ",?Wle (con17. ten XI nnd XII werden, wenn auch leiten, in 
VII 6, 19) emen color anf1!hrt, der mIt fOlgender der Zeit des Claudios und Nero erwIhnt, s, B.. 
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CIL V 7258 = Dessau I 2031, vgl. Anm. 2; mit domine frater an und erwähnt eine erfolg
CIL V 7162; die chor. XI pr. CIL II14838. V reich verlaufene actio seines Sohnes (offenbar des 
2513 anch Not. d. scavi 1906, 212 = Bull. 1906, M. Cornelius Cetbegus) in Gegenwart des Vaters 
99). ' Als Tribun der Praetoria,:,er nah:" er an (Cetbegus hat die Rede, von der Fronto spricht, 
der Pisonischen Verschwörung 1m J. 60 n. Chr. am Forum gehalten, nicht - wie Heberdey 
teil, Tac. a. a. O. 50. Er wurde, al.s er noch meint - in Asia). Fronto sagt von Cethegns, 
nicht verdächtig schlen, vOn Nero beauftragt, das der augenscheinlich sein Schüler war: in forum 
Todesurteil an Seneca zu vollziehen, wendete sich descen.dit natalibWJ nobil~s i de foro rediit elo
aber vorerst (Tacitus folgt hier dem Bericht des quenha qw;m geru;Te nob.lwr. Nach :S:aul~rs 
Fabius Rnsticus) an seinen Vorgesetzten, den 10 Lesu~g lWlen., Stud. XXII 1990, ~40) sl.n~ .,..
Praetorianerpraefecten (L.) Fae~ius Rufus, einen x"e'llla<a E"tla (unseres G.) m emer ~tllu~.ung 
Mitverschworenen um nähere WeIsungen. Faemus des Caesars Mareus ,gegen den Schlaf erwahnt 
Rufus in seiner ~erhängnisvollen Feigheit veran· (Fronto ad M. Caes. I .4). . . . 
laßte ihn, dem Befehl zu folgen, den nun G. . Der Ritte; M. Gav.us. M. f. Pob(hha) Sqwil
durch einen seiner Centurionen ausführte, 'fac. !.anus, Gememdebeamter m Ver?~a (C.IL V 3401), 
60. 61. Bei der Untersuchung über den. Prozeß gehörte vielleicht derselben FamilIe WIe G. an; dIe 
wurde er dann zwar freigesprocben, gab SIch aber Helmat des Hauses wa;e dann Verona (vgl.. V 
seihst den Tod, Tac. 71. [Stein.] 3382 M. Gavius Cornehus Agathemerus Aven.a-

24) M. (Gavius) Squilla Gallieanus, Consul nus. .,. . [Groag.] 
ordinarius im J. 127 n. Chr. mit T. Atilius Rufus 20 26) Q. Gavms Statms Helvms Polho s. Hel· 
Titianus (M. Sq,ti!. Gal. und ähnlich auf Ziegel· vius. . 
stempeln CIL XV 1430-1432, sonst vgl. Liebe- 27) C. Gavius Tertu![l~?j Peregr . ."WJ, pr~
nam Fasti cos. z. J. Vaglieri bei Ruggiero cur[atorj. CIL VI 1612; em G. Gamus (foj!o
Diz epigr II 1016) wohl Vater des :Folgenden. histor ist nach VI 18895 [Tjertullae Gavwe 

21» 1\1: Gaüus S'guilla Gallicanu~, w.ohl Sohn l(ibertWJ), viel:eicht der 'I'ochtel' des G: [Stein.] 
des Vorausgehenden, Consnl ordinafl~s 1m J.,150 28) Gav[",!,.J Bass<lla s. ~a.Vlus Nr: 4. 
mit Sex. Carminius Vetus (M. Gavw Sq[uijlla 29) [G]avoaProcu!a, [cjl(ar'$ .. ~a) f(emma), 
Gallicano CIL Il 5092, sonst vgl. Lie benam Mutter des P. Flavius ~ena!,der A.fncanu8 (s. d.). 
Fasti cos. z. J. Vaglieri bei Ruggiero Diz. CIl, X 3855 Capua. V,elle,cht d~eselbe 1st Pro· 
epigr. II 1016). Einer Inschrift aus Ephes.os zn· 30 eula, To?hter eines Senators (GavlUs), CIL XIV 
folge bekleidete er den Proconsulat '\'o~ ASla und ,1238 (T1?ur), s. 1'<,r. 17. , [G~oag.] 
hatte zum Legaten seinen Sohn Cornel,lUs .Cet~e. 30). GaYla Fabla Rufina, Gemahlm emes 1!f. 
gns ([KoQvf}]i.w,' [Kif!]'I),ov [ne.jaßevUI" ['Aajta. Aur(eluu;) .... proo(nrator~ sum;mar(um) rat(w-
v[Qv E["vi).Ji.a raUl"a{vov Toi] avOvn<ho[v} ?-sw. num) , ~cssen NaI!'~ eradlert 1St, To?hter des 
He her d e y Festsehr. f. Hirschfeld 444). Dwser puteolan~schen MunlZlpalbeamte~ M. Gayms Puteo: 
Cethegus, der in seiner vollständigen Nomencla· lanus, Sc~wester des M. GavlUs Fabms Iustu. 
tur auch die Namen seines Vaters geführt haben s[p]lendidiSs(imWJ) eq(nes) R(omanWJ) , ClL X 
wird ist der Consul des J. 170 ThL Cornelins 1785 = D e ss au II 6333 (Put.eoli). Ihrer ~ch~es~e~ 
Ceth~gus, über dessen Reise nach Asia Lukian Gavia ~r~rcian~,. der llem~hlm dc~ Gurt. Or.sp.n: 
wenig Scbmeichelhaftes zu berichten weIß (s. o. ,iQ splendid> cquü .. Roman~, de; e':,n funus. pubh
Bd. IV S. 1280 Nr.94). Heberdey nimmt mit trum) dekretiert wurde, 1St dIe brabschnft C~L 
Recht an, daß Cethegns bereits vor ~einem Con· X.1784. = Dessau II ~334 gesetzt. Der hIer 
sulat Legat seines Vaters gewesen sem, und daß mItgeteIlte Beschluß de, Decuflonensenates .von 
der Proconsulat des G. um 165 fallen dürfte. Puteoli ist vom 28. Oktober 187 n. ~hr. dahe~. 
Durch den ephesischen Stein wird bewiesen, daß Dan~ch läßt sich .auch dIe Lebenszmt der GaVl .. 
sich auch eine Inschrift aus j\lytilene auf G. und Fabm Rufina besbmmen, [Stelll.] 
seine Familie bezieht (J ß6i.l.a "ai " ~äl'o. Koe- Gaulaue (Tav).civ~ Joseph. ant, XIII l~, 3; 
VlI).{aM Kd}(~hii.i.av ... iIv,auea Mae"w raßiw bell. lud. I 4,4. 8. Georg. ~ypr. 1041; rav).<;:v 
(JE)"vi'(VJa raJ.i.lr.avw v7<ad"w "ai IlOI~'C'lta. Euseh. Onom, 24~. 76 = HIeron. eM. 125, 30; 
'A,o~-m'iJ.!.(a); usw. IG XII 2, 237). Wir erfahren 50 das alttestamentliche Golan Jos. 20., 8. 21, 27. 
da;aus. daß G. Pompeia Agripinilla hei~atete, Deut. 4, 43. I Chron. 6, ?6), S!adt III der .. L~nd
eine Frau aus einer hochangesehenen lesbIschen schaft Batan aea des o~tJordan;schen ,I'alastlllas 
Familie, die auf den Freund des Pompeius, den (nach Euseb. a. a. O. "Wl'~ f'r,aT~), die ~e.r um
Geschiehtschreiber Theophanes, zurückgeht. Wie liegenden Landsch~ft den N.amen G:an~lllhs ge· 
es zu erklären ist daß G. und Agripinilla ihrem geben. Ihre Lage 1St meht SIcher; VlellelCh! darf 
Sohn und ihrer T~ehter die Namen der altpatri. man sie mit dem beutigen Saliern ed·Dscholan am 
cischen Cornelii ('ethegi gaben. bleibt unklar. Westrand der Hochebene, emer alten Ortslage 
Vielleicht entstammte die Mutter des G. oder identifizieren. Schumacher Aeross th~ Jordan 
jene seiner Gemahlin diesem Hause, vielleicht 91ff.. _, [Ben~ger.j 
ist ein Y orfahre des G, aus dem llesehlechte der 60 Gaulamtls (Tavl.avtn" 7J ravlav<f" l."'ea 
Cethegi in jenes der Gavii Squillae übergegangen, Joseph. ant. xrn 13, 5. 15, 4. xvrn 4, 6; bell. 
vielleicht liegt bloß eine fiktive Ableitung von lud. II 9,~. 12, 8. 20, 6. ~ 3, 1. S, 5. 10, 10. 
den Cethegem vor. Heb erd e y vermutet, daß IV 1, 1; Vlt. 37; ravJ.a.,.,x'l Joseph. bell. lud. 
bereits G die Namen CorneliWJ Qet1wguß in seiner Il 20, 6; ravl",.,." Joseph. ant. xvn 8, 1; 
offizielle~ Nomenclatur geführt habe. G. war bell. lud. III 3, 1; ravi.a."~a;;:E.h. phell. ~nd. 
ein Freund des Fronto, der den Brief ad BIll. r ry 1.' 1), Landschaft im ostjo . eIl alistina, 
25 (p. 188 Naber: Fronto Squillae GaJlicano die ihren Namen nacll EuseblDB (Onom. 2(2) von 
8IJlute.m) an ihn richtet. Er spricht ihn darin dem großen Ort Gaolon erhalten hat (s, Art. 
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Gaulane). Abgeseben von den beiden Stellen, die Eroberungskriege des Alexander Iannaeus 
wo Josephus in Wiedergabe alttestamentlicher (102-76 v. Chr.), der gegen Ende seiner Regie· 
Bericbte G. für das hebräische Basan Retzt und rung die wichtigsten Städte Golan, Gamala und 
mit den beiden Namen GIIead und Golan dem· Seleucia eroberte (Joseph. ant. XIII 15, 3; bell. 
entsprechend das ganze ostjord.nische Palästina lud. r 4, 8). Aber Pompeius. nahm den Juden 
bezeichnet (ant. IV 5, 3 = Nnm. 21, 33; ant. diese Gegend wieder und schlug sie zu der im 
VIII 2,3 = I Reg. 4, 13), hat G. bei ihm einen J. 63 Y. Chr. von ihm gebildeten Provinz Syrien, 
engeren Sinn und meint nur einen Teil der Nord· wobei die Stadt Hippos die ,Freiheit', d. h. die 
hälfte des Ostjordanlands. Er unterscheidet Aura· Kommunal.Selbständigkeit, wie sie der hellenisti· 
nitis, Trachonitis, Batanäa (s. die betr. Art.) 10 scben Städteverfassung eigen war (vgl. Schürer 
und G. Letztere ist das unmittelbar östlich Geseh. des jüd. Volkes § 23), erhielt (J oseph. 
vom Tiberiassee und Jordan steil aufsteigende ant, XIV 4,4; bell. lud. I 7,7). Erst im J. 30 
Hügelland, an das sich dann weiterhin östlich v. Chr. schenkte Augnstus unter anderem auch 
die Hanranebene (Batanäa und Trachonitis) an· das Gebiet von Hippos wieder an Herodes d. Gr. 
schließt. Im Süden bildet die tief eingerissene (Joseph. ant. XV 7,3; bell. lud. I 20, 3), dann 
Schlucht des Jarmuk (Hieromyces) die natürliche im J. 23 v. Chr. die Landschaften Batanaea, 
Grenze gegen Gilead im engeren Sinn (die heute Trachonitis und Auranitis (Joseph. ant. XV 10,1; 
'Adschlun genannte Landschaft, s. Galaad). Im bell. lud. I 20,4), endlich im J. 20 v. Chr. die 
Norden reicht die G. his zu der Landschaft Pa· Tetrarchie des Zenodorus, die Landschaften Ulatha 
nias, dem Gebiet der Stadt Panias an der Jordan· 20 und Panias, überhaupt das ganze zwischen der 
quelle am Südfuß des Hermon, die von Josephus Trachonitis und Galiläa gelegene Land, also eben 
(ant. XVII 8, I) als selbständiges kleines politi· die G. (Joseph. ant. XV 10, 3; bell. lud. I 20. 
sches Gehilde neben G. angeführt wird. Ahge. Cass. Dio LIV g; ygl. o. Bd. III S. 116). Die 
sehen hievon ist die Westgrenze (Tibedassee und Bevölkerung war immer eine sehr gemischte 
Jordan) und die Längenausdehnung von Nord nach (Joseph. bell. lud. III 3, 5, s. o. Bd. III S. 116). 
Süd bei dem alten G. dieselbe wie bei dem modernen Nach dem Tode des Herodes wurde die Stadt 
Dschölan. Nach Osten zu fehlt in der Nordbälfte Hippos wieder abgetrennt und zur Provinz Syrien 
eine natürliche Grenze. Das Hügelland des DscM· geschlagen, die G. kam zur Tetrarchie des Philip· 
lan geht nach Osten ohne solche unmittelbar in pus (4 v. Chr.-34 n. Chr.; vgl. Joseph. ant. 
die Hochebene Basan·Batanäa über. Nur in der 30 XVII 11,4. 8,1. XVIII 4,6; bell. lud. II 6, 3. 
südlichen Hälfte der Ostseite finden sich mehrere 12, 8). Als er starb, wurde sein ganzes Gebiet 
tief eingerissene Täler, die nördlichen Nebenftüsse der Provinz Syrien einverleibt, aber bald darauf, 
des Jannuk: Nahr er·RuJsl;ad nnd Nahr Alliin, 37 n. Chr., erhielt Agrippa 1., Enkel des Herodes 
sowie das Wadi el·E~rer, der Oberlauf des Jannuk. und der Marianne, die Tetrarchie von C. Cali· 
Es scheint, daß hier die alte G. weiter nach Osten gula (Joseph. ant. XVIII 6, 10; bell. lud. 9, 6). 
reichte, als der heutige Dscholan, wenigstens wenn Nacb dessen Tode im J. 44 n. Chr. wurde es mit 
Sa~em ed·Dschölan = Gaulan, der Hauptstadt der dem übrigen Palästina als römisches Gebiet ein· 
Landschaft, ist (s. Art. Gau lau). Dieses liegt be· gezogen und durch einen Procnrator verwaltet. Im 
reits in der Ebene. Aber ehen der Zusatz ed· J. 53 n. Chr. verlieh Claudius die alte Tetrarchie 
Dsehülan in seinem Namen zeigt, daß in früherer 40 des Philippus und andere Gebiete an Agrippa IL 
Zeit die Landschaft Dschülan bis hieher sich aus· Im jüdischen Aufstand fiel dieG.,soweitsiejüdische 
dehnte, so daß wir auch für die alte G. das Wadi el· Bevölkerung hatte, von Agrippa ab (Joseph. vit. 37), 
El!rer als ungefahre Ostgrenze annehmen dürfen. aber der Aufruhr wurde bald blutig erstickt (vgl. 

Josephus unterscheidet die ,ohere' und die Art. Gamala). Als AgrlppaII. starb llOO n. Chr.), 
,untere' G. (hell. lud. II n, 1. IV 1, 1), jenes ist wurde die G. endgültig der Provinz Syrien einverleibt. 
der nördliche, dieses der südliche Teil (mit der Seetzen Reisen I (1854). IV (1859). Selah 
Stadt GalDala, s. d.). Die UnterscllCidung beruht Merril! East of the Jordan, London 1881. 
auf einer natürlichen Yerschiedenheit des Landes W. M. Thomson The Land and the Book 1883. 
undhatsichbisbeuteerhalt~n, Der nördliche Teil G. Schumacher Der Dschülan 1887 = ZDPV 
ist der ,steinige' Dschölan, eine rauhe und wilde 50 IX 1886. 165ff. mit Karte (die Ergänzungen dazu 
Gegend, bedeckt von Lavamassen. Zum Ackerbau ZDPV XXII 1899, 178ff.); Across the Jordan, 
weniger geeignet, hietet sie herrliche Weideplätze London 1886; The Jaulan 1888. Buhl Studien 
für die Herden der Beduinen. Eine Kette er· zur Topographie des nördlichen Ostjordanlandes 
loschener Vulkane zieht sich von Banijas aus gegen 1894; Geographie des alten Palästina 1896. G. A. 
Süden. Im südlichen Teil, dem ,ebenen' Dscholan, Smith Historical Geography of the Holy Land 
verlieren sich die harten Lavamassen, und an ihre 536. 541. 553. Baedeker Palästina 6 137ff. 
Stelle tritt der sandig sich anfühlende dunkelbraune Gut he Art. Gaulanitis in Herzog·Hauk Real· 
Lavabuden , der außerordentlich fruchtbar ist. encyc!. f. prot. Theol. 3 VI 378ff.; Art. Golan in 

Noch weiter ist Joseph. vit. 37 das Gebiet derG. Eneycl. Biblica II 1748. Scbürer Gesch. d. jüd. 
ausgedehnt. Dort reicht G. bis zum Orte Solyma 60 Volkes I 427 u. a. V gl. auch die Art. Aura· 
(s. d.) = Snlem am Westfuße des Dschebel1;Iau. nitis, Batanaia, Ituraia. Palaesti!,a, Pe· 
rnn, nmfaßt also auch den südlichen Teil von raia, Traebonitis. [Benzmger.] 
Batanaea und Anramtis, Docb dürfte dies nur Gaullta , armenische Ortschaft, Tab. Pent. 
eine ungenaue Ansdrucksweise sein. und Geogr. Rav. 73, 20. An der Straße vnn 

Die Landschaft G. hat im ganzen die Ge· Artaxata nach Sebastopolis (an der J(lIndnng d~ 
schichte voo Batanaea-B8l!B.Il im weiteren Sinn, Phasis.Rioni ins Schwarze ~eer). j[8lege1L. Die 
dessen Teil sie bildet, geteilt (vgl. Bat a 0 a i a o. Bel, Straße durchquerte deo geschiehtlie'h wfch~n 
m s. 116). Znm jlldischen Gebiet kam G. durcb Teil des schwer zugänglichen nordarmeolBchen 
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Berglandes. Einige glückliche Entdeckungen Die Küste, besonders im Süden und Westen, fällt 
Tomascheks haben ihren allgemeinen Verlauf steil zum Meer ab, bildet auf der Nord- und Ost-
sicher festgelegt. Tomaschek sah, daß sich seite Buchten (lIIarsa Forno, Bucht von Migiarro). 
die Namen der Stationen an dem mittleren Stück Diederes (V 12) lobt zn sehr, wenn er G. 1.,,,8,,tv 
der Straße, nämlich Caspiae, das durch Vignette "",aleo" ,,,,wo"n/.llv'1 nennt. Der Name der Insel 
als wichtigerer Ort gekennzeichnet ist, und ist phönizisch: goi (CISern. I 132) und bedeutet 
Apulum, bis heute erhalten haben (s. Caspiae). wie die griechische Form rav,!o, (Suid. s. v.) 
Danach kreuzte die Straße das ansehnliche, gc- das Lastschiff; er wurde wohl gewählt auf Grnnd 
räumige HOchtal von Akhalkalaki (1700 m des Anblickes, den das aus dem Meer aufragende' 
Meereshöhe), das von dem Stamm der Gogari 10 Eiland (strata Gaulum speetabile ponto Sil. HaI. 
bewohnt wurde (s. d.), und erreichte dann den XIV 274) von weitem gewährt. Die Namens-
Oberlauf der Kur., dem sie folgte (s. }'ons form raMo, findet sich bei Strab. VI 277, dann 
Felix.) Caspiae (heute kleines Dorf Chospio) in bei Byzantinern (Georg. Cypr. 592. Leon. Sapient. 
unmittelbarer Nähe der Stadt und russischen et Phot. ordo patr. 592. Nil. Doxop.tr. 312 u. a.; 
Festung Akhalkalaki war dessen antike Vor- vgl. Nikephor. p. 25 de Boor) , hat ihre Portbil-
läuferin. Die antike Straße besteht hier fort in dung im Arabischen Gl?d.s (vgl. Mayr Die Insel 
der russischen Poststraße zum Ostwinkel des Malta 28), im Mittell.tein: Gaudisium (Winkel-
Schwarzen Meeres. Diese windet sich aus dem man n Acta imp. ined. I 713 n. 938) und im 
genannten Gebirgskessel südwärts durch das heutigen Gozo. Im 8. oder 7. Jhdt. Illag wohl 
Hochgebirge in ein ganz ähnliches, ausgedehntes 20 die Insel von den Phöniziern besetzt und die gleich
Hochtal mit der russischen Stadt Alexandropol, namige Stadt inmitten derselben, dort wo heute 
dem einstigen Gebiete des iranischen Stammes Roboto liegt, gegründet worden sein. Wahrschein-
der Sirakes (s. d.). Die Landesnatur bedingt lieh im 5. Jhdt. kam sie unter karthagische Herr-
für den antiken Weg eine ähnliche Route. Wir schaft. Das erste Zeugnis für diese ist Skylax 
haben also das 52 römische Meilen von Caspiae 111. Wann G. römisch wurde, ist direkt nicht 
entfernte G. an dem nördlichen Eingang des überliefert. Vielleicht erfolgte die endgültige Be-
Gebirgskessels von Alexandrapol (gegen 1550 m setzung durch C. Sempronius, der zn Anfang des 
Meereshöhe), wenig nördlich der heutigen Stadt zweiten Punierkrieges Malta wegnahm, Liv. XXI 
zu suchen. Am südlichen Ausgang lag Misium, 51. Es ist nicht bestimmt, ob G. eine c-ivitas 
zwischen beiden Sabatinum ungefahr anf der 30 foederata oder libera geworden ist. Die Münzen, 
Stelle der· heutigen Stadt. über die südliche welche die Stadt prägte, weisen griechische Typen, 
Fortsetzung der Straße s. Ianio. [Kiessling.] teils griechische (rAYAITDN) teils punische In-

Gßnlop~s, nach Plin. n. h .. VI 147 arabisches sc.hrift. auf (~ionn et Suppl. I 462. H i 11 Coi~s 
Volk am Smus Capeus, nördhch von Gerra, also oi anClent SlClly 227ft Mayr a. O. 98. Dle 
an der Ostküste Arabiens am Persischen lIIeer- antiken Münzen der Inseln Malta, Gozo und Pan-
busen zu suchen, in der Küstenlandsrhaft el·Al,lsa, tellaria, München 1895). Wolll gleichzeitig mit 
genauer, nach Sprenger Die alte Geographie Sizilien ("gI. Drumann-Gröbe I 81) erhielt G. 
Arabicns 116, an der Bucht vor el-I):atlf, worin nach Caesars Tod das römische Bürgerrecht, die 
er ,Capens (Catipeus?)' erblickt (s. Art. Capeus). Bürger wurden in die Tribus Quirina eingereiht 
Nach Sprenger 137 kann der Name G. ,von 40 (Kubitscbek Imperium Rom. trib. diser. 131). 
gawalib kommen und Bootsleute heißen; es hat Municipium und Decurionen werden öfter genannt, 
nämlich die Wurzel gib in Ba~ra die spezifische CIL X 7502. 7503_ 7506-7508. Der CIL X 
Bedeutung (in der es schon in Moliaddasi vor- 7494 erwähnte Chrestion Aug(usti) lib(ertus) 
kommt), ein Boot mit Stangen vorwärtsstoßen'. proc(urator) insularum Me/it(ae) el Gaul(i) hat 
Diese Erklärung erscheint gekünstelt; mir ist wahrscheinlich die von Sizilien abgetrennte Insel-
nicht einmal glaublich, daß die Wurzel g-l-b zu- gruppe selbständig verwaltet; vgl. Mommsen 
grunde liegt; sollte man nicht die G. um Kelbie, zu CIL X 6785 und Ma)"r a. O. 107. Nach 
zwischen el-Hofuf und el-~atjf, suchen dürfen? dem Gotenkrieg ist G. sicher byzantinisch und 

['['kae.] gehörte zur Provinz Sizilien, Georg. C)"pr. 5~2. 
raiilos. 1) Der phönizische Kauffahrer (He- 50 Die Insel wird noch erwähnt Mela II 120. Plm. 

sych. Schol. Aristoph. Vögel 598. Herod. III 136. n. h. III n. V 42. Lib. generat.. Riese Geogr_ 
VI 17. VIII 97. Athen. VII 320 cl, nach Festus ein 164. Anonym. Leidens. ed. ::Ilanitius 26. Geogr. 
genus naz;igii paene rotundum, also das echte Rav. V 23. Steph. Byz. Chron_ Pasch. 5R, 5. 
,,).o'ov o'eorrv!.ov; als phönizisches Rundschiffzu SYllcel1. 90,11 u. a. Vgl. besonders A. lIlayr 
erklären durch hebräisch gulah Kngel, agal rund Die Insel Malta im Altertum, ~ünchen 1909, der 
u. a. m_ [Assmann.l Gozo mehrere Abschnitte widmet und e~gangs 

2) s. auch Gaudos. die ältere Literatur anführt. [Welss.] 
Ganlotos Fürst der kleinasiati>ehen Gallier, Ganna. 1) Ort in }Iedien, Ptolem. VI 2; otren-

wahrscheinlich der Trokmer, zur Zeit des Zuges bar nahe an der Grenze des eigentlichen Medien 
des ManIins Vulso gegen die Galater, Liv. xxxvrn 60 gegen die Landschaft Paraitakene gelegen .Imd an 
19_ [Willrieh.] der Straße von Agbatana nach .Persepolis (von 

Ganlns ist die nordwestliche Insel der Malta- Harnadm nach Ispahan und Schiraz) zu snchen_ 
gruppe, zwischen dem westlichen und östlichen Nach der Position der Ptolemaios-Karte muß es 
Mittelmeerbecken gelegen (Proeop. bell. Vand. I mnd 650 Stadien südlieh von Ramadan angesetzt 
14), 66,8 qkm ,heute Gozo_ Die Angabe Strabons werden, also ungefähr an der Grenze der ~agrns
(VI 277), G. wire vom Paehynum prom. (Stldost- di.strikte Doletabad und Kez-ziiZ_ 1Kieas1in1!'_1 
ecke Siziliens) 88 Millien entfernt, ist tlbertrieben 2) rav..a, Stadt in Medien, Ptolem. "Vf 2 
(die Entfernung betrigt in Luftlinie ca. 100 km). 16. [WeUsbaeh_] 
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Gannla, unter den Orten ,iuxta fluvium Mo- in die Akropolis, d. h. in das ",eWetoV von Gau-

sela' (in Prancia Rinensis) aufgezählt beim Geogr. reion. Bursian Geogr_ v. Griechen!. II 44. 
Rav. IV 26 p. 234, 3. Vielleicht das Cara- Meliarakis ";4vdeo~, Kü". 2. 9. 48. Kotso-
nus.a der Tab. Peut. D c sj ardins Geogr. de wi 1Ii S Al"evode{,,,~. 12. [Bürchner.] 
la Gaule IV 215. Holder Altkelt. Spracbseh. Ganratae insulae,in quibus Gyani gens, 
s. v. [Ihm.] Plin. VI 99. Sie liegen im Persischen Golf vor 

Gannon. 1) Geogr. Rav. V "8. Guid. 96 der Küste von Persis. [Kiessling.l 
s. Kau nos. Ganrls, attischer Vasenfabrikant des 5. Jhdts. 

2) Insel, Geogr. Ra". V 21 aufgeführt zwischen Arch_ Zeit. 1876, 38. Bull. hell. ·1878, 552. 
Leuse und Castos. [Bürchner.] 10 K lei n Meistersignatureh 213. [Co :Robert.] 

Ganra, Beiname der Iuno in einer Inschrift Ganros, Eunuch des ~Iithradates Eupator 
aus Capua, CIL X 3783_ Es liegt am nächsten, von Pontos, Val. Max. IX 2. [Willrich.] 
G. mit dem ~rons Ganrus in Verbindung zu bringen. GanrnR, fingierter Name bei Martial. U 89. 
Mommsen, der zu CIL 1573 dies zugab, weist IV 67. V 82. VIII 27. IX 50. [Stein.] 
es freilich zu X 3783 zurück, da der Mons Gaurus Ganrns mons (Gaurani montes Plin. IU 60), 
jücht zum engeren Gebiete Capuas gehört. östlich von Cumae in Kampanien, ist der Monte 

[JeBsen.] Barbaro genannte Rand eines Kraters der phlegrae-
Gallr:l mons. Das Itin. Hieron. 555 ver- ischen Felder. Südlich von ihm die Seen Lucrinns 

zeichnet an der Straße von Dca Yocontiorum und Avernus, daher Iuvenal. VIII 86' und Schol. 
(Die) nach Vapincum (Gap) folgende Stationen: 20 oslrea Gaurana. Bidon. Apoll. carm. V 345 se 
'nwnsio Luco (T.luc·en-Diois) - mutatio Volo- Luerinas qua vergit Gaurus in undas. Der 
gatis - ;,nde ascendilur Gaura mons - mu- vnlkanische Boden und das Klima begünstigen 
fotio Cambono (dies 13 mil. von Vologatis ent- besonders dcn Weinbau, Plin. XIV 38. 64. Sil. 
femt). Nach Lapie der Mont Toussieres, lIach Ital. XII 160. Stat. silv. III 1, 147. Flor. I 11, 5 
anderen ,Ie Col-dc-Cabre' (dep. Drume). Des- (lordan. Rom. 143). Symmach. epist. I 8. Athen. 
j ardins Geogr. de la Gaule I 98. IV 35. Holder I 26. Vornehme Römer hattcn dort Villen (Sym-
Altkelt. Sprachsch. S. V. (Gaura = Gavra = Ga- mach. epist. VIII 23). Im J. 343 haben die 
bra ?). [Ihm.] Römer am G. die Samniten geschlagen, Liv. VII 

Ganradas (raveaJa,), Verfasser eines spie- 32. Fabius Cllnctator ist hier vorbeigezogen, 
lenden Echogedichtes, Anth. Plan. 152; vgl.lIIartial30 Flor. I 22, 28 (Tordan_ Rom. 194). Die CIL X 
II 86, 3 nusquam Graecula quod recantat Echo. 3783 = I 573 genannte Iuno Gaura hat den 
G. - der Name scheint barbarisch - gehört Namen vielleicht vom Berge. Erwähnt wird der 
wohl in byzantinische Zeit. [v. Radinger.] G. noch von Cicero leg_ agr. II 36. Lucan_ U 667. 

Ganralna, Ort im östlichen Kappadokien, Sil. Ital. VIII 532. Stat. sil". IV 3, 64. Paulin. 
Ptolem. V 6,12 (13), der Namensäbnlichkeit wegen Nol. XIV 61. Paul. Landulfi hist. Rom., Mon. 
in (}örun im obersten Tokhma Su. Tal angesetzt, Germ. auct. ant. II 28. V gl. Bel 0 c h Campanien 
Ramsay Asia min. 30~. Hogarth Roy. Geogr. 25. Nissen Ital. Landesk. II 736. lWeiss_l 
Soc. London III 5, Supplem. papers 1893, 673f. Gausape (gausapa, gausapum, ravoaml.)· 

[Ruge.] Über die verschiedenen Formen des Wortes vgl. 
Ganranos, Sohn des Aniketos, Besitzer (nicht 40 Charisius inst. I 27 (Keil GI, I 104). Priscian. 

Verfertiger, wie man früher nach Bracei lIIe- inst. VII 55. 56. 74; IX 50 (Keil TI 3:\3. 350, 
morie d. ant. incisori I zu Taf. 18 annahm) eines 486); partit. XII vers. Aell. X 192 (Keil III 505, 
Heliotrops der Sammlung Robinson in London. 35f.). G. ist ein auf der einen ~eite haariger Stoff 
Auf dem Steine ist über der Inschrift ein Hund ("teo.na!.).",,; bei Persius 4, 37 wird das bärtige 
eingeschnitten, welcher einen Eber packt. Der Kinn mit G. verglichen), cler vielleicht ursprünglich 
Stil ist etwa der der ersten römischen Kaiser- aus dem Orient stammte (vgl. Weise Griech. 
zeit; vgl. H. Brunn Geseh. d. griech. Künstler Wörter im Latein .. Leipz. 18~2. 66. ]\1. Messala 
U 611ft A_ Furtwängler Die ant. Gemmen rle Antonii stat.ui, bei Charis. a. a. O. Armenii 
Taf. XLV 18. [0. Rossbach.] regis .polia gausapM). Er wurde schon von 

({aureion, (jßurion (tU ravQtlOv Xen. h. gr. 50 Lucilius cn,-ähnt (Priscian. II 486, 19 = frg. 568 
I .1. 22; ravQIO" Diod. XIII 60. Stadiasm. m. ~[arx). kam aber erst. in _-\.ugusteischer Zeit recht 
m. 283; ,Stolzenburg' [?lJ. befestigtes Städtchen in Mode (Plin. n. h. VIII 193 gausapa patris mei 
('feOt'QlOv) an der Nordwestküste der Kykladen- memoria cocpere). Xach rlem 1. Jhdt. n. Chr. 
inselAndros, noch jetzt ravQlOv. von Alkibiades kommt das Wort nicht mehr \'or. der Stoff selbst 
besetzt (Xen. a. a. 0.) und befestigt, Diod. a. a. O. wird natürlich auch weit~r gebraucht worden sein. 
200 V. Chr. nehmen Attalos und die Römer unter Er wude besonders aus der Wolle \'on Pata\ium 
L. Apustius den Hafen des '{ QOt'QIOV Gaurelos hergestellt (~trab. \" 218; \"1!1. '[artial. XIV 152), 
(s. d.l. Ross Reisen auf d. griech. Inseln II 14ff. )Iartial nennt jedoch auch vil/osa lintea (XIV 
Bursian Geogr. v. Griechen!. II 444. Philipp- 1381. Als Farbe wird öfter Purpur genannt (Lucit 
sonPeterm.)Iitt., Erg.-H. 13'i,14ff. [Bürehner.] 60frg. 568; Hor. >ot. U 8.10; Augustu. in testa
_ Ganrelos (0 ravQ'IM, [so und kaum raVe'1- mento bei Charis. a. a. O. gausapes, Iodices pur-
J.O~ ist zu betonen analog a..:Tar1}).o;. 0li'tjJ.6;, G!O)- pureas et coloria.s moos j Cassius Severns ad}{aece-
"'IM;;]; Liv. XXXI 45, 1: inportu, quem Gaure- natem bei Chari •. a. a. O. und Priscian_ I SS3 
Ion 1Jocant), Janggestreckter schmaler Hafen der gausapo purpureo salmalus ; MartiaL nV 147), 
Stadt Ganreion auf der Kykladeninsel Andros, myrtea g. und eoccina g. nennt Petron. satyr. 21. 28_ 
jetzt A,p.e.a< ravl]e(ov. 200 v_ Chr_ nimmt At- G. diente als Decke (Petron. "- "- 0.), als Bett-
taloo von Pergamon mit dem romi.ehen Legaten tuch (Plin. n. h. VIIl 193; Augnst. &_ "- 0_; :Mar-
L. Apnstius den Hafen ein, jagt dessen Beoatzung tiaL XIV 147 eubiculariag_pina, 162g __ 
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pum quadratum) , als Tischtuch (Martia!. XIV 41ff.) ist die älteste, bisher bekannte sichere 
138 mantel"" villosa lintea) , als Serviette zum Bezeugung die fürs J. 809 (Expedition nach 
Abwischen des Tisches (Lueil. frg. 568; Hor. sat. Guzana), die jüngste für das 13. Jahr des Na-
rr 8, 10), auch als Stoff für warme Männer· und bonid = 543 v. Chr. (s. Clay Baby!. Exped. of 
Frauenkleider (Corp. gloss. lat. cd. Goetz VI 485 the Univ. of Pennsylv. VIII 1 nr. 52). 
s. gausapa; PetroH. 21; Martia!. VI 59, 2. 8. XIV Das Alte Testament (II Kön. 17, 6. 18, 11. 
145 paenula gausapina; Seneea dia!. VII 25, 19, 12 = Jes. 37,12. I Chron. 5, 26) kennt Gllzän 
3, epist. 53, 3; Ovid. ars am. III 300), schließ- als einen der Ansiedlungsplätze der von Sargon 
lieh als Hut (Pe.,. sat. 6, 46 nebst Scho!.). deportierten Bewohner des Reiches Israel. Der 
Literatur: Dar e m b erg- S ag!io Dietion. II 1459 10 Fluß von Gozän kann nur der l..!abilr sein. Wenn 
s. v. Blülllner Gewerb!. Tätigk. der Völker d. die jüdisehe Tradition nnd, ihr folgend, noch 
klo Altert. lOH.; Technologie I 172. Mar'luardt- manche Exegeten besagte jüdische Kolonie anf 
Ma u Prirntleben der Römer 312, 2. 477, a. osttigritanischem Gebiete lokalisieren, so muß eine 
528, 6. S a a lf eId Thensaurns italograecus S. Y. derartige Annahme angesichts der keilinschrift-

[Zahn.] lichen Angaben als völlig verfehlt charakterisiert 
Gantae (Gauti, Gutae), germanisches Volk werden. 

im südlichen Skandinavien (Gotland in Schweden), Sehr fraglich erscheint es, ob das Bv~a.dv",. 
zu trennen von den Goten des Festlands. Ptolem. des Abydenos bei Euseb. chron. (ed. Schoene 35) 
11 11, 16 Tovra.€ (richtiger T'avTeu, vgl. die An- mit Tomasehekinrav;avniüwemendiertwerden 
merknng von C. Müller). Procop. bel!. Goth. 20 darf; vgl. dazu meine Zusätze zu den Art. Bizana 
II 15 TavTO! (H}.o. "o).vavlfew"ov). lord. Get. u. By z an tion nr.4 in dieser Encyklopädie, Suppl. I 
III 22 Gauthigoth (dazu die Anmerkung von S. 253 und 266. Ganz abzulehnen ist dc La-
Müllenhoff im Index der Momm senschen gardes Vorschlag (s. dessen Gesammelte Abhandl. 
Ausgabe p. 160). Zeuss Die Dentschen 158. 188,2), das Tailw.,,,. Strabons (XI 528) als Kor-
500. 511ff. O. Bremer Ethnographie der ger- ruptel aus TavCm'"Cw; zu erklären; Ta!"wv,u, ist 
manischen Stämme § IOD (hier weitere Literatur; vielmehr wahrscheinlich aus TaltWQ'rt. (nicht 
vgl. § 85). [Ibm.] Taew.'n.) verderbt; s. dazu Hübschmannlndog. 

Ganterit, Comes Gothorum, bemächtigte sich Forsch. XVI 213. Literatur: Ri tter Erdkunde X 
nm das J. 473 einiger Teile des nördlichen Spanien. 248. Fr. Delitzsch Wo lag das Paradies? 184. 
Mommsen Chron. min. I 664, 651. [Seeck.] 30H.WinklerAlttestamentI.Unters.108ff.A.Jere-

Gauti, Gsntigoth S. Gautae. mias in der Realencyc!. f. protest. Theol. 3 VI 
rav?;avla, Stadt in Medien, Ptolem. VI 2, 766-767. Belege fur das keilinschriftliche Guzana 

10. Unter dem im Talmud Sabb. 152 a erwähnten S. vor allem bei C. Bezold Catalogue of the 
GiJxanja ist wobl kaum dieser medische Ort Cuneif. tablets etc. (British Museum) V 2034. 
(Nenbauer Geogr. du Talmud, Paris 1868, 389. [Streck.] 
Grätz Das Königreich Mesene = Jahresber. d. Haza. 1) TciCa (assyr. Ha-xi-ti U. a., ägypt. 
jüd.-tbeol. Seminars Breslau 1879, 24), sondern Ga-da-tu, hebr. :Üxa; vgl, Steph. Byz. S. TciCa: 
eher die assyrische Stadt Gu;;.ana, hebr. GVX{ln, Exk/r{)?j xui :4~a' "ai fieZet ~'VV IV{JOl '~4Cav aVl~v 
wovon Tavbav'n. (s. d.), zu verstehen. xa).ovalV; bei Hcrodot UI 5 Ka~vn.; CIL 

[Weissbach.] 40 VIII Suppl. 18084 Gaz.,.", heutige Xamensform 
Gauzanitls (Tav~av,u,), eine der sechs Land- Raxxe), alte Stadt im südlichen Palästina an der 

schafhm, in die nach Ptolem. V 18 (17), 4 Meso- Meeresküste. 
potamien zerfiel. Seit E. Schraders Vorgange Die Bedeutung von G. ist seit den ältesten 
(vgl. dessen Keilinschr. U. Geschichtsforsch. 1878, Zeiten die des Ausfuhrhafens für den Süden des 
167) identifiziert man G. mit vollem Rechte mit Landes. Hier mündeten die Handelswege von 
dem Guzana der Keilschrifttexte und dem Gijzän Elath und aus Arabien. Schon die alten lIlinäer 
"TC des ~lten Test nt· Aus a ,. h 1 hatten eine durch Militärstationen gesicherte 
IT I)'" ame 5. S8) nsc en not Handelsstraße dorthin. Sodann lag sie an der 
biblischen Quellen ergibt siell klar. daß es sich wichtigen Straße von Ägypten nach Babylonien, 
bei Guzana-(jozän nur um eine Gegend im zen· 50 daher wurde zu den venchicdcnstcu Zeiten um 
tralen Mesopotamien, genauer um eine solche am ihren Besitz gekämpft. _-IJs Thutmosis III. von 
mittleren oder unteren l!äbilr. dem Hauptzuflusse Agyptcn um 1500 v. Chr. Syrien eroberte, öffnete 
des Euphrat auf mesopotamischem Boden (vgl. den ihm G. freiwillig seine Tore. Die Tell Amarna-
Art. Aborras O. Bd. I S. j(17 und Suppl. I S. 5) Tafeln (um 1400 Y. Chr .. \ enthalten einen Brief 
handeln kann. aus G. Auch die Listen von Ramses U. und 

G-uzana erscheint in den Keilinschriften immer Ramses III. nennen sie noch als ägyptischen Besitz. 
als Bezeichnung einer Stadt, ,'on welcher also, Dann aber, im 12. und 11. Jhdt. Y. Chr., dringen 
wi.e so oft im Oriente. der umliegende Bezirk die Philister .on Norden her immer weiter nach 
seIDe Benennung empfing. Erwähnt wird es Süden, und im Alten Testament erscbeint G. schon 
hauptsächlich in Briefen aus der Zeit der neu- 60 in vorköniglicher Zeit als eine der fünf Haupt-
assyrischen Großkönige und in den Eponymen- städte der Philister und zwar als Festung (vgI. die 
kanonen, gelegentlich auch in Datierungen j denn Simsongeschichten, welche zum Teil dort spielen, 
Guzana war der Sitz eines assyrischen Provinzial- Richter 16, Iff.); später bei Amos (1, 6t) steht 
gouverneurs. der zur Bekleidung der Eponymen- G. für die Philister überhaupt als deren größte 
würde befähigt war. Abgesehen von einer nicht Stadt. Sie gilt als die Südgrenze des von den 
sicher datierbaren (dem L vorchristlichen Jahr- Kanaanitern bewohnten Landes und der Herrschaft 
tausend angehöri!!"en?) Erwähnung (s. den Text Salomos (Gel1-10, 19. I KOn. 5,4); jedoch hat Is-
in den Proceed. 01 Societ. of BibI. Archaeol. 1882, rael die Stadt niemals erobert (Richter 3, 3). Erst 
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die Assyrer unterwarfen die Stadt: 734 eroberte I 11, 3. Zonar. IV 10; ausführlichere Schil-
und plünderte Tiglat Pileser III' sie, weil ihr derung der Belagerung und Eroberung bei Arrian. 
König Hanno es mit Damaskus gehalten hatte, II 26-27. Curtius IV 5-6; vg!. Stark Gaza 
doch wurde die Stadt noch nicht dem Reich ein- 236-244). 
verleibt, da Hanuo sich unterwarf. Auch das Strabon berichtet (XVI 2, 30), daß die Stadt 
zweitemal, als sich Hauno 720 dem Aufstand von zerstört worden und bis auf seine Zeit verödet 
Hamath angeschlossen, entging die Stadt diesem geblieben sei. Letzteres ist jedenfalls unrichtig, 
Schicksal, da eine starke assyrische Partei in der denn wir treffen G. in den Diadochenkämpfen 
Handelsstadt veranlaßte, daß sie den Assyrern sofort wieder als eine starke Festung, um die viel 
ihre Tore öffnete. Bei dem Aufstand Asdods von 10 gestritten wird. Zunächst nahm Ptolemaios Lagi 
713-711 beteiligte sich G. nicht; der mit Asdod die Küste und ganz Phönizien und Palästina durch 
verbündete jüdische König Hiskia eroberte bei einen glücklichen Feldzug dem Statthalter von 
dieser Gelegenheit einen Teil des Gebiets von Syrien, Laomedon, weg und legte in dic Städte 
G. (II Kön. 18, 8), aber nach Niederwerfung des ägyptische Besatzungen (Paus. I 6, 4. App. Syr. 
Anfstands im J. 701 gab Sanherib dem treu 52). Erst nach 5 Jahren (315 V. Chr.) eroberte 
gebliebenen Sil-Bel von G. einen Teil des Gebietes sich Antigonos wieder ganz Syrien; G. mußte er 
von Hiskia. Auch fernerhin scheint die Stadt im Sturm nehmen (Diod. XIX 59). Nach seinem 
ihren Tribut an Assyrien ruhig gezahlt zu haben. Abzug war G. der Stützpunkt f~r die Unter-
Auf welche Zeit und welche Ereignisse die Drohung nehmungen seines Sohnes Demetnos (App. Syr. 
Jer. 47,5 (vgl. Zeph. 2.,4) gege.n q. geht, wissen 20 ?3). Im Frühja~r 31~ rück~e Ptolemaios geg~n 
wir nicht. Nach der Uberschnft m Vers 1 soll Ihn vor und beSIegte Ihn bel G. (Plut. Dem. ". 
sie sich durch den Pharao, also wohl Necho H. Diod. XIX 4ff. Joseph. C. Ap. I l!2. App. Syr. 
(610-594) erfüllt haben. Man bringt damit 53. Euseb. ehron. 183 cd. Mai .. Iust. XV 1 nennt 
gewöhnlich die Nachricht des Herodot II 159 den Ort fälschlich Gamala). Die Stadt war nun 
zusammen wonach Necho nacb der Besiegung wieder ägyptisch; aber Ptolemaios gab noch im 
Josias bei'Magdolos (das Alte Testament nennt gleichen Jabr beim Herannahen des Antigonos 
Megiddo \ die große Stadt Kadytis erobert habe. seinen ganzen syrischen Besitz preis, zog sich nac!' 
Allein es ist sehr fraglich, ob unter diesem Namen Agypten zurück und schleifte ~nterweg~ dIe 
hier wirklich G., uUll nicht vielmehr ein Kades Festungen, darunter auch G. (DlOd. XIX 93). 
in Nordsyrien zu verstehen ist (die Gründe für 30 Für Antigonos war die Stadt dann wiederum 
G. s. bei St~rk Gaza 218-223), so daß also der natürliche Stützpunkt für seinen Zug gegen 
Herodot eine Verwcchslung passiert wäre. Das Ägypten; derselbe mißglückte freilich, doch blieb 
andern Orts (lU 5) von Herodot erwähnte Kadytis, Antigonos noch mehrere !ahre im Besitz der ,wüste. 
das er eine Stadt der palästinischen Syrer in der Nach der Schlacht bel Ipsos war das sudltche 
Nähe der ägyptischen Grenze nennt, entspricht Syrien mebrere Jahre zwischen Seleukos und 
allerdings unserem G.; er beschreibt es als eine Ptolemaios strittig. R.echtlich. gehörte es d,em 
Hafenstadt Südpalästinas , die nicht viel kleiner Seleukos, aber PtolemalOs 1. hIelt es tatsachlIch 
sci als Sanies. besetzt, und vollends nach dem Tode des Seleukos 

Durch die Schlacht bei Karchemisch 605 war dachte Ptolemaios H. Philadelphos (280-247) 
die ganze phönizisch-palästinensische Küste an die 40 nicht mehr daran, die palästinensisc~e Küs~e 
Babyionier gefallen. Das Abhängigkeitsverhältnis ~erauszuge?en. Etwa 80 Jahre lang ~heben dle 
blieb dann auch den Persern gegenüber, doch Agypter mtl kurzen Unterbrechungen (lle Herren. 
scheint es teilweise recht locker gewesen zu sein. Von Ptolemaios 11. und IH. haben wir Münzen, 
Herodot wenigstens schreibt die Unterwerfung die von G. geprägt sind (Catal. Brit. Mus., Ptole-
PhOniziens erst dem Kamb)'ses zu (lU 19), und mies kings of Egypt. 1883 p. 35. 49): Er~t 
Polybios (XVI 40) berichtet, daß die Gazäer allein ,~ntiochos ~I1. der Große nahm. den Kneg mIt 
unter den philistäischen Städten dem Kamby"es Agypten wleder auf; es gelang lhm, 218 G. III 

auf seinem Zug nach Ägypten Widerstand geleistet sein~ Hä."de zu bekommen: das wlede.rum al~ Ver-
hätten. und die Stadt belagert und erobert werden proVlantJerungsort zum Stutzpu~kt .seI.nes welleren 
mußte. Wie die anderen wichtigeren Küstenstädte 50 Unternehmens wurde. Aber die fur Ihn ungl,;,ck-
erhielt es dann eine persiscbe Besatzung. Schon liehe Schlacht bei Raphia 217 v. Chr. zwang Ihn, 
in ienen Zeiten hatte G. einen regen Handelsver- seine Eroberungen im Süden dem PtolemalOs IV. 
kehr mit Gricchenland. Das zeigen Münzen von Philopator zu überlassen I,Polyb. V 68. 7~f.l. Mit 
G. aus jener Zeit, die ganz nach athenischem dem Tode des letzteren brach Allyptens Stellung 
Münzfuß und mit griechischen Typen geprägt als Weltmacht zusammen. SememNaehfolger Ptole-
sind und für dcn HandclSl'erkehr mit Griechen- maios V. Epiphanes gewann AntlOchos d. Gr. 
!and bestimmt waren (vgl. Schürer Gesch. d. durch ~en Sieg bei J?anias (198) ga~1Z Koiles.yrien 
Jüd. V. IIf 111). ab. DIe Gazäer leIsteten verzweifelten Wlder-

G. war damals eine starke Festung, die be- ,tand, die Stadt wurde verwüstet IPol~·b. X.VI 
deutendste neben 'l',l'rus an der palästinensischen 6018, .. 0: Müller FHG UI 178ff.). Ganz ~otlesynen 
Küste. Sie lag auf hohem Erdhügel, mit starker gehörte nunmehr danernd den Selenk!den. Über 
!\lauer ringsum versehen (Arrian. II 26. Zonar. eine in H. geprägte Münze des Demetn?" ~. Soter 
IV 10) und galt als größte Stadt Syriens yg!. G ardner Cata!. Brit. Mus., Sel~ucld k~s of 
(Pint. Alex. 25. Strnb. XVI 2, 30). Alexander Syria 1878 p. 47. Aber der "'gY;pttsehe Emfl,;,ß 
mußte sie zwei Monate lang belagern und dann in den :';üdteilen der Küste blieb Immer lebendIg, 
in hartem Kampf erstllrmen, Oktober 332 V. Chr. wie naturgemäß. Unter Alexander I: rfI~ Ptole-
(polyb. XVI 40_ Diodor. XVII 48. Joseph. ant. maio" VI. Philometor im J_ 147 lD;,t e!Dem Heer 
XI 8, 3-4. Strab. XVI2. PInt. Alex. 25. Mela in Syrien ein und G. öffnete ibm dte Tore. Aber 
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mit dem Tode des Ptolemaios stürzte seine Herr- calla, die vom J. 264 datiert ist. Dem gegenüber 
• chaft in Syrien zusammen. In den Thronstreitig- steht die Nachricht des Chron. Pasch. (ed. 
keiten zwischen Demetrio. H. und Antiochos VI. Dindorf I 352) zu Olymp. 179, 4 = 61 v. Chr.: 
hielten G. und die andern Seestädte an Demetrios Ev~ev{}ev ra~alOt 'lOVe; eav'l"(:O~ xe6vov~ aetb,uovaw. 
mit großer Treue fest. Im Einver.tändnis mit Hiernach haben schon N ons, Eckhel u. a. den 
Antiochos VI. belagerte daher der Makkabäer Beginn der Aera in das J. 61 v. Chr. (Herbst) 
Jonathan die Stadt und verwüstete ihr Gebiet. gesetzt. Dies wird durch mehrere neuerdings 
Ohne es zur Eroberung kommen zu lassen, gaben gefundene christliche Grabinschriften aus dem 
die ~azäe~. na.ch und stellten Jonathan Geiseln 6. christlichen Jhdt. bestätigt, die durch ihre 
fur Ibre kunftlgc Bund~strcue (I Maki<. ll, 6lf. 10genauen Datierungen für die Aera von G. wicbtiges 
Josepb. ant. XIII 5, ö). Von der Zerstörung Material geben. Ebenso ermöglichen sie uns einen 
durch Antiochos VI. hatte sich die Stadt wieder vollständigen Kalender Von G. aufzustelle~' wie 
erholt, dank ihrer günstigen Lage und ihrer be- Askalon, Tyros und Sidon hatte die Stadt 'ihren 
d~utcnd~n Hafenanlage. Dem Ptolemaios Lathuros eigenen Kalender, ein Zeicben merkwürdiger Selb-
diente SJe abermals als Stützpunkt für seine Unter- ständigkeit (;Star k Gaza 513. 517f. Sc h ü r e r 
nehmung~n gegen Kleo!,atra. (104-103 v. Chr.); Gesch. d. jüd. V. 114 ll3f. Anm. 78. ll6ff. Anm. 89; 
er uberwmterte dort mIt SelDem Heer. vgl. die am Schluß zur Aera G.s angeführte 

In den Makkabäerkriegen war schon bald das Literatur). 
Verlangen der Juden auf die Küstenstädte ge- Im J. 30 v. Chr. erhielt Herodes die bisher 
gangen (s. o. Jonathans Zug gegen G.). Vollendet 20 autonome Stadt G. zu seinem Herrschaftsgebiet 
wurde die Erwerbung derselben durch Alexander geschlagen (Joseph. ant. XV 7, 3; bell. lud. I 
Iannaeus, welcher im J. D8 die Stadt G. nach 20, 3). Aber gleich nach seinem Tode wurde G. 
~in.i~hrig.er vergeblicher ~elagernng durch Ver:"t wieder als autonome Stadt zur Provinz Syrien 
m d,e Hande bekam. Die Stadt wurde gänzlIch geschlagen (J oseph. ant. XVII 11, 4; bell. lud. 
zerstört und blieb wie die ganze Küste ein J\lenschen- 11 6, 3). Im J. 66 überfielen aufständische Juden 
alter lang ~erödet. A~f diese Zerstörung geht das die Stadt und plünderten' sie (Josepb. bell. lud. 
o?en angefuh.'te UrteIl der Quelle de? Strabon, das 11 18, 1). Wenn Josephus von der Niederbrennung 
dIeser falschhch anf Alexanders d. (,r. Eroberung der Stadt berichtet, so war das jedenfalls keine 
bezog (Joseph. ant. XIII 13, 3; bell. lud. I ,1, 2). vollständige und dauernde Zerstörung. G. war 

. Zu d.en Städten, die von Pompeius ihre Yrei- 30 damals eine starke Festung (ingens el munita 
helt' erhIelten, gehörte auch G. (Joseph. ant. XIV admodum Gaxa, Mela I 11), die die Juden nicht 
~,4; bell. I,:d. I 7, 7). Doch war es damals so leicht vernichten konnten, und wir haben gleich 
Immer noch em öder offener Platz; erst vier JaJue aus den folgenden Jahren wieder Münzen aus G., 
später durch Gabinius wurde die Stadt neu ge- die die Fortexistenz der Stadt als einer bedeutenden 
gründet, d. h. wiederaufgebaut (Joseph. ant. XIV beweisen (Mionnet V 587f. Suppl. VIII 372; 
5, 3). Dieses neue G. ('I via r&~a), wie es im s. Schürer a. a. 0.114 115). Unter den späteren 
Unterschied von der f'e1Jl'w~ ra~a oder 't] lra}.ma. Kaisern war es namentlich Hadrian der bei seinem 
r&Ca (Diod. XIX 80 u. a.) heißt, lag an einem Besuch 130 n. ehr. ihr bedeute~de Gnadenbe-
anderen Ort etwas weiter südlich als die alte zeigungen zukommen ließ, so daß von diesem 
Sta~t, das ~e~eu&'t uns ausdrü~klich Hieronymus: 40 Jahr.ab neben der gewöhnlichen städtischen eine 
ant'tquae c'tvt,ta,tUJ locum t'1X {undamentorunt neue hadrianische Aera gerechnet wurde, wenig-
prachere vest19m, hanc au/ern quae nunc ccr- stens auf Münzen au~ der hadrianischen Zeit (s. 
nitur in aZio Iota, pro illa quae eonruil, aedifi- Mionnet V nr. 113. 114. 122-129. VIII nr. 
c'!lam (Onom. ed. Lagarde 125, 24ff.), ebenso 48. 52/. Außerdem wurde eine glänzende jähr-
em anonymer Geograph: Iln:a 1:0: ~PtVOXOeovea liehe Festfeier ! eine ;raY~rVel-; ':40OtUJ'11 seit der 
~ vEa ra~a ""ra, ;rol" o~aa "ai a{,,~ elfF 'I Zeit gefeiert (Chron. Pasch. I 474 Dind.). Die 
e!2~."o;; rci~a, tim 'I :4ax"i.ü)V ,,0;', (Apospaslll. Wohlfahrt der Stadt in den folgenden~ Jahr-
geogr. anecd. in Geogr. Gr. Mln. cd. Hudson IV zehnten bezeugen zahlreiehe Kaiserrnünzen aus G., 
39). Der Hafen ,"on G. ra~aiOJv ).</l1/V (Strab. welche bis auf Gordianus (238-244) reichen. 
XVI 2, 2l. Ptolem. V 16, 2) blieb übrigens der- 50 Dieser letztere hat ebenfalls der Stadt bei seinem 
selbe (s. Maiuma); beide, die alte und die neue Aufenthalt in Svrien besondere Gunst erwiesen 
Stadt, I.agen VOn demselben gleich weit entfernt, und wird deshalb auf einer Inschrift als .;'.griT,!' 
20 StadIen landeinwärts (Arrian. II 26, 1. Sozom. der Stadt bezeichnet. Auf eben dieser Inschrift 
his~. ec.cl. V 3; Strab. XVI 2. 21 gibt irriger. beißt G. t'Ca "ai u.avi.o; "ai a;'TOV0l'0;; (eIG 
Welse dIe Entfernung auf 7 Stadien an, Anton. 5892); sie hat also wie verscbiedene andere Städte 
Martyr. 33 auf mille pass.). Die Trümmer Palästinas das Asylrecht besessen (darüber s. 
der alten Stadt waren noch zur Zeit des Hiero- Sc h üre r a. O. II< ]115). Später wurde sie römische 
n!1"u~ Sichtbar und erkennthch (s. Onom. a. a. 0.); Kolonie und ist als solche auf einer Inschrift 
VielleIcht geht hIerauf der Ausdruck h!'},uo; in bezeicbnet (Le Bas- Waddington Inscr. III 
Apost.·Gesch. 8, 26. Die neue Stadt bestand 60 1904). 
damals. Andernfalls müßte man in der Stelle Sie ist nocb lange Zeit eine bedeutende Stadt 
das le.7Jfl0t; auf odot;, den Weg nach G., beziehen. geblieben. Eusebios nennt sie eine .1lo1ti' i;-r;to'U'Ot; 

W,e so viele der von Pompeius befreiten Städte (Onom. ed. Lagarde 242, 66), Antoninus Martyr 
h:<t auch das neue G. seine Zeitrechnung mit (ca. :;70 n. Chr.) sagt: Ga:wautem ciPitas spkn-
dieser Zeit des Pompeius begonnen. Den Anfang dida delÜ>ÜJ8a (de loe. sanctis 33)_ Sie war eine 
derselben haben I d el e r und S t ar k auf den Herbst der Hauptstätten helienistiseh-rOUÜ8cher Bildung 
d~. J. 62 v. Chr. berechnet und zwar auf Grund in Vorderasien.. Eben dies scheint den Eingang 
ewer Milnze der PIauti1Ia, der Gemahlin des Cara- des ChristentuIUS erschwert zu habeD_ Daß 
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Philemon, der Adressat des gleichnamigen Briefs, Encyc!. Biblica, Hastin gs Diet. of the Bible und 
der erste Bischof von G. war, ist nur eine Sage. anderen Re.1encyklopädien. Das heutige G.: Th • 
Der Bischof Silvanus VOll G., der in den Dioe!e- Survey of Western p.le.tine, Memoirs III 234f. 
tianischen Verfolgungen den Märtyrertod erlitten, 248-25l. Gatt Bemerkungen über G. und seine 
ist der erste uns bekannte Bischof (Euseb. hist. Umgebung, ZDPV VII 1-14; Plan von Gaza (mit 
ece!. VIII 22. 25). Auf dem nizänischen Konzil Legende) ZDPV XI 149ff. Schumacher Re-
erscheint auch ein Bischof ,on G. Heidnische searches in Southern Palestine, Quart. Statements 
Kulte bestanden aber bis Ende des 4. Jhdts. fort. 1886, 171ff. Baedeker Palästina6 108-110_ 
Der Haupttempel des llIarna (,unser Herr') wurde Ara und Kalender: Noris Annus et epoehae 
im J. 406 auf Betreiben der Kaiserin Endoxia 10 Syromac. V 2. Ideler Handb. der Ch!onol. I 
zerstört und an seiner Stelle eine ehristliehe Kirche 474f. S ch ürer Der Kalender und die Ara von 
geweiht (Marci Diac. vita Porpbyrii passim). In Gaza, S.·Ber. Akad. Berl. 1896, 1065-1087. 
merkwürdi<Yer Weise konzentrierte sich jetzt gegen Se h wa r t z Gött. Nachr. 1906, 342-345. In-
das Ende b der hellenistischen Zeit in G. das schriften: CIG 5127B. CIL TII 14155. Le Bas-
literarische Leben. Die Schule von G. War weit- Wad d i n g ton Inscriptions 1904. Germ er-
hin berühmt. Sogar aus Athen kamen Schüler Durand in Revue Biblique I 239ff. n 203ff. III 
zu den berühmten Rhetoren dort, um hier das 248f. Clermont-Ganneau Archeological Rese-
ihn"it"" zu lernen. Näberes s. den Art. Proko- arches in Palestine TI 400-429. :l\Iünzen: Eckhel 
pios \md vgl. Seitz Die Schule von Gaza. eine Doctr. Num. I!I ~48-454. Mionnet V 5~4ff. 
literargeschichtl. Untersuchung, Heidelberg 1892.20 D e Sau Icy JSuIllIsmatlque de la terre samte 

Im J. 635 wurde G. von den Arabern unter p. 209-233. [Benzinger.] 
Omar erobert. Die Stadt war denliluslimen wiebtig, 2) Arrian. anab. IV 2. G. war einer der 
weil 11uhammeds Großvater H,lschim, der seine Hauptorte des nördlichen Sugdiana zwiscben 
Handelsreisen bis hieher ausgedebnt hatte, hier Polytimetos und laxartes, den A1exander d. Gr. 
"estorben und begraben war. In den Fehden des im ersten Ansturm eroberte. G. kommt nocb 
9. Jhdts. zwischen Syrien uud Ägypten hatte die heute als Ortsname in j~nen ~egend~n vo~, docb 
Stadt viel zu leiden. Die Kreuzfahrer fanden sie dürfte die alte Stadt IdentIsch sem mIt dem 
in Trümmern. Sie erkannten aber sofort ihre beutigen Nau in Samarkand, 27 km südlich von 
militärische Bedeutung. Baldnin TI. erbaute 1149 Chodschent, der übergangsstelie Alexanders über 
bier eine Festung. 1170 plünderte Saladin die 30 den laxartes. Vgl. F. v. S eh warz .Alexanders 
Stadt ohne die Festung erobern zu können; erst Feldzüge in Turkestan 52. [Klesslmg.] 
1187 'fiel sie in seine Hände. 1244 wurden die 3) Stadt in Aithiopien, außerhalb der fauces 
Christen bei G. von den Cbaresmiern geschlagen. sin"s Arabici, Plin. n. h. VI 34. [Pieper.] 
Seitdem hat G. Ruhe gehabt und ist wieder auf- Gazaha, s. Gabaza. 
geblüht. Im 15. Jhdt. zogen die Pilger von Jeru- GazlI:ca, Ammian. Mare: XXI~I 6, 3D, ra-
salem nach dem Sinai über G., weil dort der Ca"a Asm. Quadr. und Arnan bel Steph. Byz., 
reichste Markt zur Verproviantierung für die Wüste hiernach wohl auch bei Strab. XI 523 (Codd. 
war. Felix fabri 1483 weiß die Stadt, die doppelt ni~u "ai) und Ptolem. VI 2, 10 (Codd. ZaCa"a) 
so groß sei als Jerus.lem, niebt genug zu rühmen herzustellen; Plin. n. h. VI 42 Gax,,-e, §. 44 ~ber 
wegen ihrer Frnchtbarkeit und ihrer Bedeutun" 40 Phisgan"aga. Stadt in Atropatene, m emer 
als Handelsplatz. ~ Ebene gelegen, Sommerresidenz der KOni!ie (Str~-

G. hat noch bis heute seinen Namen ra,",e bon), von Artaxata und Ekbatana gleich weIt 
erhalten. Es liegt auf einer ca. 30 m hohen An- (450 lIIi1ien) entfernt (~lin. n. h. VI 42). Bei 
hühe zwischen Gärten von Palmen, Oliven usw. den byzantJmschen Schnftstellern erschemt der 
3-4 km landeinwärts von der Küste. Die Vege- Name in verschiedenen Formen: Thv ra~a"ov 
tation ist infolge der Fülle von Grundwasser sehr :rO).ty Georg. Kedr. 721; T7jV ra;axeiiv.ilIi).tv, uno 
reich. Während der Handel mit Agypten ziem- rai;uI<wv Theophan. I 474; Iv ra~a,,(p Tfi 1(0)." 
lieh aufgehört hat, ist G. noch heute der Haupt- ebd. p. 473: TU ra~a"ov ebd. p. 488; TO Kav-
markt für die Beduinen der Steppe, namentlich ~a"ov Theoph. Sim. 111 7, 2. V 10, 2. l1, 5; 
für Lebensmittel: Datteln, Feigen, Oliven, Hülsen- 50 TOti KavCa"",v Chron. Pasch. I 73~, 12. 732, 
früchte. Das ist ,on jeher die eine Hauptbedeutung 7. 8. 16. 738, 15. 734, 4. Ge1egen~lich der by-
dieses Platzes gewesen. Die andere, ein Haupt- zantinisch·sasanidischen Kämpfe wud der Ort 
punkt der großen Handelswege zu sein, ist ge- öfters erwähnt, namentlich während des Feldzugs 
schwunden. Geblieben ist aber immer noch ein des Kaisers Herakleios gegen !,!osrau II. 623 und 
auffallender Einfluß von Agypten her, die Stadt folgende Jabre. Die Stadt soll ... d~mals 3?00 
hat in vielen Stücken ägyptisches Gepräge. t+. Häuser gezählt haben. In der Judlsehen LJte-
zählt heute etwa 85000-40 ono Einwobner. ratur lautet der Name Gamak, (jinm~, syr. 

Literatur: Allgemeines und Geschicbte der Ganxagh, Ganxakh, arab. (;'a,,~a", G'anxah, 
Stadt: Stark Gaza und die philistäische Küste Kax1U1, Kangah, neupers. ebenso oder Gangah, 
1852 (mit reicher Angabe der älteren Literatur). 60 armen. Kandsak, Gangah., Ge,,,~e. Das. mehrfache 
Reland Palaestina 787-100. Robinson Palae- Vorkommen des Namens m den ,.rschledenen Ge-
stina II 634-648. R i t te r Erdkunde XVI 45-65. genden des iranisch-armenisc~en Sprachgebl~tes 
Guerin Judee II 178-21l. 219-221. Le erklärt sich ans der ursprüngltchen appellative,! 
Strange Palestine under the Moslims 1890, Bedeutung des Wertes: neupers., arm!l"- gangG 
441-443. G. A. Smith Historica1 Geography of ,Schatz{kammer)'. Von dem atI"?J"'teDlschen .' 
the Holy Land 1895, 181-189. Schürer Gesch_ ist außerdem iiberliefert, daß sien d.ueIbst .em 
d. jild. Volkes n .. 110-117. Die Artt. Gaza in Feuertempel mit den Schätzen des Lyden Kr01808 
Riehm Handworterbuch, GutheBibelwllrterbueh, befunden habe, Theophal1- 474. Kedren. a, R- 0_ 
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Die L,,:ge des Ortes. ist durch die Forschungen Euseb. Onom. 244, 16 = Hieron. Onom. 127, 10. 
Rawhnsons bestunmt worden. Es sind die Joseph. ant. V 1,22. VII 4, 1. 12,2. VlII 6, 1, 
Ruinen Ta~t.i.Solaiman, südöstlich von Maragha, XII 7, 4. XII! 1, 3. 6, 7;.bell. lud. 12, 2. ra~wea 
fast westlIch von Zengan. Über zwei andere J oseph. ant. X!II 9, 2; dIe Fonn ra~aea ist durch 
Orte gleichen Namens s. N öldeke an der an- Joseph. ant. XIV 5,4; bell. lud. I 8,5 gesichert 
zuführenden Stelle. Literatur: Ra w I ins 0 n und findet sich auch an andern Stellen des 
Journal R. Geogr. Soc. X Iff. nebst Karte (1841). Josephus in verschiedenen Hss. D' ltt t 
Saint JI<art· JI" . h' t t . , le a es ament-. ., . In ,emoues IS. e geogr. sur I Ar· liehe Namensform ist Gezer, LXX raC' rat a 
meme, Pans 1818 I 150.220. Nöldeke Gesch. Jos. 12, 12 u. a.). Die Stadt ist zuer;f en~%nt 
de:dPerser und Araber zur Zelt der Sasaniden, 10 auf der Inschrift Thutmosis IIr. in Ka~ak ls' 
LeI en 1879, 100, 1. .G. Hoff~ann Auszüge von ihm erohert (ca. 1500 v. Chr.). Von d~n 
~usKsyrd Akten pers. Martyrer 200ff .. (Abhd!. f. Tell Amarna-Briefen (ca. 1400 v. Chr.) stammen 
i 1Iun e des .r.iorg~nlandes VII 3). LClpz. 1880. drei aus G., dessen ,König' Yapakhi dem Pharao 

. .arquart Eransahr (= Abhd. d .. Gött. Ges. u?terworfen war; auch andere der Briefe nennen 
d. WISS. N. F. III Nr. 2) 108f. u. ö. [WeIssbach.] dIe Stadt. Die alttestamentliche Erzählung von 

Gazae s. Ga z a c a. '. der Eroberung des Landes durch die Israeliten 
V Gazaka, .Stadt der Parapams~dal. Ptolem. berichtet, daß die Kanaaniter sich in G. he-
. I ~8 .. AmmJan. Mare. XXIII 6, 10 .. Der ~ame haupteten (Jos. 16, 10. Judic. 1, 29) bis auf 
Ist uams~h. und kehrt .In .westmedIen WIeder. Salomo. Zu dessen Zeit eroberte und verwüstete 
WahrschemlIch hat er SIch m Ghazna erhalten, 20 der Pharao von Agypten die Stadt und gab sie 
das a~f de?, Hochplate~u des nordöstlIchen dann seiner Tochter bei ihrer Verheiratun" mit 
Afghamstan hegt. Ma.n steIgt. dorthin. von Kabul S~lomo als Frauengut mit (I Reg. 8, 15~17). 
aus. am Logarllnß hmauf mIt PassICrnng des DIe nächste Kunde geben uns zwei in G selb,t 
antiken Lochal'l!a. Nach Ptolemaios beträgt die gefundene Keilschrifttafeln aus den .I. 6'49 nnd 
Entf~rnnng zWI~chen Kabul .und ~. etwa 1.100 647~. Chr. Die erstere nennt einen Gouvernenr, 
ftadlen, das stImmt ~orzuglIch mIt der Lange der emen ägyptischen Namen (Hurwasi) trägt. 
/sgtWe.gs hvon Ghazm I:ach Kab~!. LO?harna ein Zeichen, wie lange nachwirkend der ägyptisch; 
Ie. WIe eut? Logar In de~ 1I!tte zWIschen Einfluß hier war. Beide geben aber zugleich 

belden. Nur Ist PtolemalOs m den schweren auch Zeugnis durch ihre Schrift und Sprache 
Fehler verfallen, G. und ~och~rna nördlich von SO (assyrisch), wie mächtig neben dem ägyptischen 
K.abul ~nzusetzen. Das Kh.m~ Ist auf der .Hoch. der Kultureinlluß Babyloniens und Assyriens zu 
lIac~e (2.360~) s~hr rauh, beI emer geographIschen allen Zeiten war. In den Makkabäerkriegen 
BreIte yon 34. Es. muß ~renzst~dt gellen w!rd dann die Stadt mehrfach genannt als 
AracllO~len gew~sen. sem. Fur G. m MedIen WIChtige Festung, die eine Hanptstraße von 
l?sen dIe Hss .. ~IChtJg~r auch Ganz~~a; eine ähn· Westen her deckt. Der Syrer Bakchides ver. 
I~che Lesart .durfte eme neue kntlsche Durch· stärkte ihre Befestigungen 160 v. Chr. (I Makk. 
SIcht au~h fur. das andere G .. ergebe!l (Wil- 9,52); Simon eroberte ~142 v. Chr. die Festung 
b. er g teIlt vOrl~ufig Ganzaka mIt). SIe erklärt vertrieb die heidnischen Einwohner nnd siedelt~ 
1:.:'h aus dem nllttelpersischen !l'angak = Schatz- Juden dort an; zum Statthalter bestellte er 

uso I.n den E.roberUlwskflegen der Araber 40 seinen Sohn Johannes Hyrkanus (I :lIakk. 13 
g~gen d!e Sassamden wud der Ort als Ganza 43-48. 14 7. 34 15 18 35 16 I 19 91)' 
~It arabIsc~er Transkription erwähnt. GazJ1a ist Bei der Ei~teilung de; L'-nde; in füdf B~zi;k; 
~Ie neupersIsche Form. Vg!. Marquart Eran· welcbe Gabinius unter Hyrkan II (63-40 v Chr) 
".ahr 37. 256. G. muß zu allen Zeiten nicht ge· vornahm wurde G. eine der B~zirkshaupt~tädt~ 
!mg~ ~edeutung gehabt haben, da die wichtigste, (Joseph. 'ant. XIV 5, 4; bell. lud. I' 8, 5; über 
Ja emzlge Heer- un~ Handelsstraße aus Iran nach die Lesart Gadara s. 0.. Gadara der Dekapolis 
Turkestan und IndIen von Herat aus über das kann hier jedenfalls nicht in Frage kommen) 
Plat~au von K ":ndahar und Ghazna läuft und der Die Lage von <J. wird bestimmt durch di~ 
~bstleg ,:on hIer zu. de~ Alpe.ntal der Stadt Angaben des Onom.: 4 römische :Meilen (= 6 km) tabul kem~ SchWIerIgkeIt bereItet. Alexander 50 nördlich von Kikopoli8 ('Amwas) , von I Makk. 
11 Gk Ist hIer gezogen. Der arabIsche Geograph 7,45: eine Tagereise VOll ;tdasa und von I Makk 

n . aukal.nellllt G. Grenzstadt gel'en Hindost~n 14,34: an der Grenze von' Asd~d. Das paßt alle~ 
ulld den rClchs~en Platz von .ganz Chorasan. DJe auf dell Tell Dschezer beim Dorfe Abu Schü-
~. anzen~ste ZClt erlebte ? llll I!. Jhdt., als es sehe, nur daß dieser nordwestlich von Nikopolis 
;e ResIdenz des li'ewaltJgen P..elches :Mal)muds licgt. Drei Steine, die Clermout-Ganneau und 

"ar, des.sen DynastIe von der Stadt den K~men einer, den Lagrange 1881 bezw. 1893 fand, geben 
G;:k~e~I~:n fuhrte. Da.m~ls war es der :MI.ttel. SIch durch ihre hebräisch-griechische Inschrift als 
~. d .' gesamten. geIstIgen Lebens PersIens, ,Grenzsteme von Gezer' zu erkennen und sichern 

Ir ausl !lnd Bernn lebte~ dort. Zu Sultan die Identifikation des Ortes. Die Ausgrabnngen 
Be~ers ZeIten (1m 16. Jhdt.) Ist es ganz herunter- 60 die seit 1902 der englische Palestine Exploratio~ 
ge ommen. . [Kiessling.] Fund dort veranstaltet, haben wenn auch (außer 
la Gat~aken,e, L,!ndscha!t III Pontos, in der Amasia den oben genannten Tontafel~) keine wichtigen 

g, S ab. XII 5~3. Plin. n. h. VI 8. [Ruge.] Ins.chriften, so doch reiches archäologisches Ma. 
Gazak0!l. s. Ga z a c.". tenal zutage gefordert: die in sieben verschie-
Gazalmtis s. Ga d Il 0 n. denen Schichten übereinander gelagerten Reste 
Gazanam (Geogr. Rav. 203, 11) s. Gaga- der Besiedelungsanlagen von den HOhlenbewoh-

nae, [patsch.] nem ca. 2500 v. Chr. bis znr Kreuzfahrerzeit· die 
Gazara, ra~aea (I Makk. 4, 15. 7,45 u, ll. Heiligtilmer der altkanaanitischen Zeit; Siege1'und 
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Schmuck, die teils ägyptischen teils babylonischen blicken. Dorcas kommt auch als Eigenname für 
Einftuß zeigen, und anderes mehr. eine vermutlich der Halbwelt angehörige Dame 

Mit unserem G. ist identisch Gadara, bezw. in einer Inschrift von Aix-Ies-Bains vor. Die 
Gadaris = das Gebiet von Gadara bei Strabon wnnderscbönen, sanften, klaren Augen waren der 
(XVI 759), das er zwischen loppe, Iamneia und größte Schmuck des Tieres, mit dem auch die 
Azotos, Askalon einreiht; er verwechselt es frei- morgenländischen Dichter wie der des Hohenlieds 
lieh mit Gadara der Dekapolis, denn dorther starn- (wo Luther ,Reh' übersetzt) so gern die Geliebte 
men in Wirklichkeit die von ihm genannten be- vergleichen. Ihr arabischer Name bedeutet ,die 
rühmten Männer; ferner Gadra bei Steph. Byz., Liebliche', und in der arabischen Metrik wurde 
das er als Stadt Palästinas bezeichnet, während 10 die Gasehle nach ihr getauft. Daß die freileben-
er Gadara der Dekapolis eine Stadt Koilesyriens den G. (o6e"o,) mit den Steinhühnern (n'eo"",) 
nennt; ferner gerEwv r6.~aea bei Georg. Kypr.l019, befreundet seien, und daß sie mit den Wildeseln 
ebenfalls neben Azotos genannt; von SchIa tter in Herden zusammenleben, erzählt Timotheus 
irrtümlicherweise mit Gadara Nr. 2 gleichgesetzt, (anon. lIhtth. c. 17). 
vgl. Gelzer ZDPV XVII 39ff. XVIII 106f. InAltägypten wurde die G. rationell gezüchtet 
Schlatter ZDPV XVIII 73ff. The Survey of und oft in grollen Herden zahm gehalten. Eine 
Western Palestine. J\!Iemoirs II 428-440. CI er- Grabinschrift zu Sakkara berichtet von einem 
Dlont·Gannean Archeological Researches II 224 einzigen Manne, daß er 1135 Stück G. - abge-
-275; Recueil d'Arch. orient. I 351-391. TII sehen von einer Masse Säbeloryxe und Mendes-
264-268. Lagrange Revue Biblique 1899,20 antilopen - besessen habe. Nach Aelian nato an. 
422-427. Schürer Gesch. d. JÜd. Volkes I X 23 war sie zu Koptos der Isis heilig. Auf 
245. 339. Reland Palästina 576f. Raumer gravierten Steinen findet man sie bei Horns, 
Palästina 196. Guerin Judee I 26-29. Ebers Harpokrates und Hennes·Serapis (Chabouillet 
und Gnthe Palästina U 192ff. 455. Die Bibel· Pierres gravees, Paris 1858 nr. 2196.2203.2758). 
wörterbücher s. Gezer. Baedeker Palästina 6 In Italien wurden die G. in den Vivarien ge-
12f. Cber die Ausgrabungen s. die regelmäßigen halten und oft auch geschlachtet (luven.). Ein 
Berichte von Mac ali ster in PEF Quart State- pompeianisches Gemälde zeigt einen Fleischer-
ments 1902ff. [Benzinger.] laden, wo zwei geschlachtete G. an der Wand 

Gazanfala s. Gadiaufala. häng-en. Auch das Leder war ein geschätzter 
Gazelle. Die den alten Griechen, Römern 30 Artikel; es gab das feinste Pergament. Das Sprung. 

und Agyptern bekannten G. - zu unterscheiden bein verarbeitete man zu Astragalen (Theophr. 
von den Antilopen im allgemeinen - sind in Ps .. Lucian.), das Gehörn zu allerlei Werkzeugen. 
allererster Linie die gemeine ostafrikanische G., Zur Jagd benützte man windschnelle Pferde und 
Antilope dorc.s odcr Gazella afdeana; weiterhin Hunde, Pfeil und Speer, Netz und Lasso. 
die Ledra·G. (Antilope damna), die arabisch·klein- Eine G .. Jagd in der thebaischen Wüste, wo· 
asiatische IsabelI· G. (Antilope isabellina), die bei die prächtigen ägyptischen Jagdwindhnnde 
Schwarznasen·G. (Antilope arabiea), die Säbel- die Hauptrolle spielen, zeigt uns das auch bei 
antilope (Oryx leucoryx), die Tedal·G. oder Anti· Keller Antike Tierwelt Fig. 53. 54 wiederholte 
lope Soemeringii. Auch Tibet und Indien besaßen berühmte Jagd wandbild eines Grabes des Neuen 
eigentümliche G. Das Freileben und die Jagd 40 Reiches (Wilkinson II 92). Die Existenz der 
der tibetanischen Goa·G. sind in altassJ'rischen G., OOe"aOE>, in Libyen bezeugt Arrian (cyn. 24. 1). 
Reliefs in wunderbarer Naturtreue geschildert (s. Aoe""; kommt allerdings auch im Sinn von Reh 
Keller.\ntikeTierwcltI189.19nFig.93aundb). vor (Keller Tiere des class. Altert. 104), und 
Die Ledra - G. mit rechtwinklig eingebogenem dies ist sogar die ursprünglichere Bedeutung des 
sonderbarem Gehörn ist auf ägyptischen Bild- Wortes, aber in diesem Falle ist die Bedeutung 
werken öfters zn sehen, z. B. Keller Antike Tier~ außer allem Zweifel, denn mit Recht gibt schon 
welt I 2\11 Fig. 94. Plinius In. h. YIII 228) an, daß es in Afrika 

,1m öftesten handelt es sich von der gemeinen überhaupt keine Rehe gebe. 
(; .. Antilope <loreas oder Gazella africana. Diese In künstlerischerBeziehungragtAgypten 
ist nur 1,1 m lang. mit 0,20 In langem Schwanz~ 50 hervor, wo wir sehr gelungenen Szenen aus dem 
0,611 m hoch, zarter gebaut und schöner gczeich- Leben der zahmen und wilden G. begegnen. Die 
llet als unser Reh, mit großen feurigen _-\.ugen, pompeianischcn Wandbilder zeigen hübsche <J •. 
feinen, zierlich behuften Beinen, mittellangen liespanne, z. B. im Hause der Vettier (K elle r 
Ohren und kleinem Gehörn bei beiden Geschlech· Antike Tierwelt I 287 Fig. 91). Herculaneum 
tern; sie ist sandfarbig gelblich, auf dem Rücken hat eine schöne Bronzefigur geliefert; Mykenai 
und an den Läufen dunkel·rotbraun, an Brnst die berühmte Dolchklinge mit afrikanischem Mo· 
und Bauch weiß. Seneea findet die Haut (cutis) tir, wo die <J. ,on ihren Spezialfeinden , den 
der G. (damma) schmucker (detentior) als die des Löwen, verfolgt werden (Collignon Scnlpt. Gr. 
Menschen. 126); "Clica ein großes Jagdmosaik, in dem auch 

Die Römer bezeichnen das Tier mit dem fremd· 60 Strauße auftreten. Löwe und Wolf streiten sich 
lindischen - afrikanischen'? - Wort damTl/a um eine G. auf einem Achat des Britischen Mu-
(Colnm. IX 1,1. Seneca. Plin. n. h. >'lU 214. seums, Imhoof·Keller Münzen und Gemmen 
XI 124), während die Griecben die G. als das xnn 46. Auf einem Karikatnrpapyros römischer 
Tier mit dem eigentümlichen Blick bezeichnen: Zeit spielen Löwe und G. miteinander eine Art 
~oe"&; (Aristot. Arrian. cyn. 24, 1), Coe"", (He· Schach. Als archaisches Knnstmotiv ist die Gegen-
rod.), Me"""', ~6e"o" MI!; (Lncian. amor. 19), übersteIlung "Von LOwe und G. nichts Seltenes. 
dorz (Grattins), CO!!; (Callimach. h. in Dian. 97. An die Stelle des Löwen tritt auch der phan-
Aelian. n. a. VII 17) - von MI!"OfUU, dido!!"a tastische Greif. 
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Literatur: O. Keller Antike Tierwelt, Leipz. Ammianus gewählte Ausdruck ei.itates emmi4e 

19M I 286ft". (mit Abbildungen). Lichtenstein ferner die Namensform G., endlich der auf d~ 
mer die Antilopen des nördlichen Africa, in Be· westliche Südarabien hinweisende Tenor der Be
ziehung auf die Kenntnis, welche die Alten da· sc~reibung Ammians, speziell die Abfolge der uno 
VOn gehabt haben, Berl. 1826. Dümichen bei mlttelbar nach G. erwähnten timtates ea;imi4e 
BrehmIII

2
197. R.Hartmann bei Dümichen nämli~h. Nascos (Nask, s. Esca), Baraba (s. d.: 

Resultate der archäologisch.photo~raphischen Ex· = Manb), N~gara (Negran),. ~ephra (Maifa'), 
pedition 29. 0 [0. Keller.] ~aphra (Zafar 1m Lande der IflmJar) und Dioscu. 

Gazelotos s. Ga d i 10 n. nda (SoJ,.otra; vgl. EiJ~a{f'o .. svi'jaol), also drei Rück. 
Gazelmu s. ? a d il o. n. 10 sichten gemeinsam, im gegensatz zu S ren er s 
Gazena, Ort l~ :rhrygJen,. Ptolem. V 2, 17 (20), Annahme, auf Goblan (Goblan el· <arkIfa) fügren. 

nach Ramsa.y Clt,es and blshoprics of Phrygia Denn zn der Tatsache, daß die Aufzählung bei 
I 2.95 = Takma (s. d.), nach der Anmerkung zum A,m,mian zuerst .'on Westen nach Osten geht (von 
M ullerschen Ptolem. = Ganzaena(s.d.). [Ruge.] l!ask nach Manb), um nach Erwähnung des Uörd. 

Gazillra1 Stadt in Pontos, am Iris, da wo er hc~sten Punktes, Negran, und des östlichsten 
anfängt, sicb nach Norden zu wenden. Es war Malfa', rückläufig über :?afar südwärts nach So~ 
die alte Residen.'. der Könige vo~ Pontos, ~u J,.otr~. zu gelangen, fugt es sich trefflich, daß diese 
S,trabons ZeJtveIOdet, Strab. XII 4,,7. Cass. DlO Aufzahlung lhren Ausgang im Süden Sabas nimmt. 
XXXVI 12. M u n r 0 Royal Geogr. Soc. III 5, 736 Außerdem ist Nie buh r s Beschreibung des De. 
London und J o~rn. he.ll. Stud. XXV 58, sowie 20 partement de Kusma (N i e buh r s Karte ver. 
An der son Studl~ Pon~lCa I 6af. setzen es, Ham il· zeichnet im Mittelpunkt dieses ,ausgedehnten Ge. 
ton fo.1gend. (Relsen 111 Klemaslen, Pontus und birgslandes zwischen WadI Zabid, Breite 140 12' 
~-\rmemen, ubers .• vo~ Sebomburgk 1843 I 334) nnd Wad! Rima<, Breite 14 0 45" die Stadt Kusma. 
III Turkhal a~ 1eshll lrmak (Iris) an, wo eine s. Sprenger 196), namentlich die Bezeichnung 
alte Burglage 1St, und sehen es als Vorläufer von le depnrtement est gm,ul et bien cultive sehr 
Ibora an,. das auch den Namen der alten ponti· wohl verei!,bar mit Ammians Ausdruck ci~itates 
sc~en ReSl.denz bewahr~ haben soll. Autonome eximine. (Goblan el·<arkIja hat bereits Spren er 
Mupzen. mlt der Aufschnft rAZIOYPQN, Heall 196 mit ~ KlTf'al; bei Ptolem. VI 7, 20 ide~ti. 
RN 426. [Ruge.] fiziert, der als Maße 76° 30' 16° 0' an 'bt) 

Ga.zoria (!a~weia, ra~wgm{,), Epiklesis der 30 '[fiae i 
Arte;'!lS von ,~rem Kult in Gazoros, .Steph. Byz. Geba. 1) Plin. n. h. V 19, 74 = Gaba N;. 7. 
s. ra'o::eo,. 'on .der welteren Verbreltung d,eses 2) Euseb. Onom. 248,2. Hieron. ebd 130 5 
Kultes lTI Makedomen geben Kunde eine lateinische Gab a Nr 6 [B .' ]' 
Inschri~t aus der Gegend nördli~h vom Pangaion, Gebadaei; a~abische Völkerschaft :~~~~gKÜste 
P.erdnzet Bull. hell. XXII 34". (De.ana~ CasM' Oberägyptens, nur von Plinius (nach luba) n. h. 
rwe. bezw. Ga~"orwe). und zwe.l grlechlsche In· VI 168 in de~ Beschreibung der Westküste des 
schnften aus SkJdra, dlC Perdnze.t nach Dela· Roten Meeres 1m Verein mit den Arabes Autaei 
couJonche Le berceau de la pUlssance Mace· (s. d.) unmittelbar nach Berenike erwähnt Ihr 
donten~e 29. 180 (Rey. des Societes s~v. IV 1~58, Wohnsitz gehörte zum Küstengebiete de; Tro. 
790) WIede~h~lt; die, eme d,eser I~schr~ften spl1cht 40 glodytike (der Bisarin); seine engere Umgrenzung 
v?n Artemls ~reOr8ea. ratweu,,', "a< Blove'iur;, ist gegeben durch Plinius' Anführung zwischen 
d,e andere von Artemls ra~Weta., [Jessen.] Berenike als Nordpunkt (Sekket Bender el.Keblr 
. pG ... zo~os. (ra~o::eor;, Ptolem." 15, 6), Ort 23° 55', am 'A,,&OaeTOr; xdbor; der Griechen, Strab 
lTI alastma 1m Ostjordanland = IaCweor;: Joseph. XVI 769, d. i. der Busen Umm el.Ketef, der vo~ 
ant. XII 8,1, s: Iaz er. . [Benzl~ger.] Ras el·Anf nördlich umschlossen ist) und der Tro. 

Gazos, mdlsche Stadt. PlOllY~. bel Steph. glodytike mit dem Mons Pentedactylos (Gebel 
Byz. Nonn. ?CX~ 56. Da es ml~ Gema ~usammen· Ferag) als Südpunkt, ferner durch die darauf. 
genannt. wud, 1St es wohl lTI .K~buhstan oder folgende Erwähnung dcr Inseln, von denen Topazos 
Arac~osten zu suchen. Wahrschemhch = Gazaka (vgl. die ."naCOl in Artemidors Beschreibung der 
(s. d.). •. [Kiessling.] 50 Inseln des Roten Meeres bei Strab. XVI 770) die 

Ge s. <;' a ta.. . Insel Seberget (Smaragdinsel) oder St. Jean ist 
. Gea (rm): Sta~t 1ll.Arabla P.etraea nach Glauk. (~reite 23 0 36'; die Angabe 23°26' bei Sprenger 

b", Steph. 13Yz., vlellelcht. el·Gl am Sei el.J;Ia~ba D,e alte Geographie Arabiens 3i ist zu tief, da 
bel. Wadi Musa \Petra); mcht zu verwechseln. mit ja die Insel.über dem Krebswendekreis liegt; die. 
Gala (s. d.). . [Tkac]. selbe Insel 1st die TopnMn insula bei Plin. n. h. 
. Geapolls, nach Ammlan. Mare. XXIII 6, 47 XXXVII 32 und VI 114; zur Frage nach dem Ver. 

emi/er bedeu~endsten Stadte (Lan~schaften) Süd· hältnisse zwischen den beiden Beschreibungen der 
:m' Iens.. SOVlel steh~ zunachst slc~er, daß G. ägyptischen Küste deo Roten Meeres bei Strabon = h'edtlichen. Südarabien zu suchen Ist, und daß und Plinius rücksichtlich der Genauigkeit vgl amI . ~r ZW.ilte Na~ensbest~ndteil nur eine ety. 60Eratanos). Demnach sind als Grenzen des Wohn: 
~o o~ren ? Umb,ildll!'g e~er echt a!abischen sitze." de~ G. anzunehmen im Norden der Gebel 

ame orm lll8 Gnechische 18t, von Jener be· SaIMh, 1m Süden G. Ferag 230 37' (und das 
~ten Art, für welche ~underte von Beispielen WadI Hodain), im Osten die Küste des Umm el. 
b?rliegen. Spr~nl[er D~. alte G~graphie Ara· Ketef, im Westen der Landstrich der AAabab; 
. lens 253, ~ WIll m. G. ulbla erblicken. Doch seine Lage ist in der Hohe des WadI Helos, Breite 
=. Unte~ed zu dieser ~ntifi!ation, welche 23° 40' zu suchen. [Tbc.] 
~en einleuchtenden Gewinn bnngt, erscheint Gebal Stadt (npol Joseph. ant. "VI 6 1) 
die Frage erwligenswert, ob Dicht einmal der von = Gaba 'Nr. 5. [Benzinger:] 

ueoalll .. ","" 
Gebala und Gebalaeca. 1) Ort der Varduller Gebbln, Geogr. Rav. 50, 5, Ort im südlichen 

im nördlichen Hispanien, nur von Ptolemaios er- Armenien in" der Gegend von Tigranocerta = Arzen, 
wähnt (II 6, 65 HPal«, rapo.la,,,a): die Lage ist nördlich vom Schatt, dem westlichen Tigrisquell-
unbekannt (vgl. die keltischen Gabali). fluß. [Kiessling.] 

[Hübner.] Gebeleizls (FepeUrc,,), ein anderer Name für 
2) ripala und ,) r8pal'lv~ xwea, Steph. den Daimon Zalmoxis, zu dem nach dem Unsterb· 

Byz. s. v., Landschaft in Ambia Petraea, d. i. lichkeitsglauben ~es thrakischen Stammes der 
GeMI (Gebirge, Bergland), das Gebalßes Alten Geten. der Tote emgeht, Herodot. IV 94. Vgl. 
Testaments (Ps. 83,8), noch beute GiMI, der J. Gnmm Gesch. d. d. Spr. 2 I 13Of. H. Leo 
nördliche Teil von Arabia Petraea (Edom) an. derlO in Kuhns Zt.schr. f. vgl. Sprachf. I~I 1854,177. 
Grenze von Moab (mit der Stadt Tofel, Jetzt Gerhard Gncch. Myth. II 338. Wtlh. Bessell 
TafIle). [Tkac.] De rebus Geticis: Gott. 1854,43ft". I;J. Roe~ler 

Gebalon Ort an der Westküste der Sinai· Das vorröm. Daclen, S.·Ber. Akad. Wlen, phllos.· 
halbinsel. liilus i. d. Actis Sanctorum Jan. I hist. Cl. XLV 1864, 360ft". W. Froehner La 
966 [Pieper.] colonne Trajanc S. 32 (2). Roh d e Psyche 112 28, 3. 

Gebatha (Joseph. ant. VI 4,2) -= Gaba O. Sehrader Spraehvergleichungu. Urgesch. II:J 
Nr. 5. 434. Alles weitere R. Zalmoxis. [WaseL] 

Gebbanitae (Gebanitae, die Variante Cebbm- Gebenna s. Cebenna. 
nitae ist wertlos), nach luba bei Plin. n. h. VI Gebeon s. Gab a 0 n. ~ 
153 Volk in Arabia felix, mit den Hauptstädten 20 Gebulion (Geogr. Rav. 2u6, 6) s. Gab u· 
Thomna und Nagia, Plin. a. a. O. und XII 63. Die leu m. [Patsch.] 
erste Stadt, wichtig als Durchgangspunkt der Geburtstag s. r,,·sO}.!Or; ,jf'Sea. 
Weihrauchstraße, ist identisch mit eOV,l1va bei Gedate, vom Geogr. Rav. 200, 7 unter dalma· 
Ptolem. VI 7 37 (seine Maße sind 79° 0', 17° tinischen Küstenorten bei Spalato angeführt, nach 
15'; vgl. Spr~nger Die alte Geographie Arabiens Bulie Bull. dalm. 1901, .401'. 10? ,1.9?8, 7~ land· 
1GOf.). - Nagia ist der Wohnsitz des arabisch eu einwärts das ~~utJge Llsce bel SVlllJme III der 
Stammes der Nägija, welc~e nach Hamdan! ei~e Laudschaft .PolJ1ca.. . . [Patsch.] 
Unterabteilung der Banu Amir waren, etw.:' 11l • Gedramtae, Volk. m Ar~bJa fehx, nu~ von 
aer Landschaft Radman (Sprenger 2!3f.). Pl1n. n. h. VI 158 er~vahnt; .S1~ werden unml~tel: 
Nach Plin. XII 88 gehört znm Gebiet der G. auch 30 bar nach den Homentae (IflmJar) und Hamuoel 
der Portus Ocilia, d. i. ·O"~J.,, tf'::r6Q!Ov bei (wohl Banu <Kmir. Nachbarn der :flimjar, vgl. 
Ptolemaios (75° 0', 12° 0', der Hafen el·lIiandeb). Sprenger Die alte Geog:aphie Ar.bien~, 1875, 
Für das Land der G. war vou besonderer Wich· 212, und E. Glaser Sk,zze der Geschlchte u. 
tigkeit der Weihrauchhandel (über die rnurrha Geographie Arabiens, 1890, II 140) genannt und 
Gebbanitica Plin. XII 69; über überseeische Han· nach ihnen, nebst mehreren anderen Völkerschaften, 
deIsbeziehungen XII 87; über Zimthandel der G. die Bachylitae (s. d.), Ethravi,<s. d.) und Cyrei 
XII 93); den Weihrauchexport aus Sabota (Sab. (s. d. und Elmatael); vgl. Relchard Kl. geogr. 
wat) hatten sie geradezu monopolisiert (Plin. XII S~hriften 467. Unrichtig las Sprenge! 21!f. 
G3: TUB collectum Sabota. .. evehi non potest mlt der Mehrzahl der Hss. statt Homentae l"~
nisi per Gehbanitas). Dem in Thomna residieren· 40 merita:e; denn gan~ abgesehen ~avon '. daß. dlC 
den König (Plin. XII 63. 68. (3) mußten die Weih· NomaH, welche er III den angebhchen Nomen~ae 
rauchkarawanen Zoll zahlen. Als Wohnsitz der suchte, ,weit östlich oder nordöstlich' von den hier 
G. ist das Küstengebiet des westlichen Südarabien in Frage kommenden Ge~ende~ wohnte~, wie er 
bis Aden anzunehmen. Sprengerhat an mehreren selbst zugeben mußte, smd dlC Homentae auch 
Stellen seines genannten Buches die Ansicht aus· noch durch die a~erm~lige Erwäh~ung an der 
gesprochen, daß die G. die Nachfolger der Katta· fol~enden S~elle bel Ph~. VI 161 mallen Hss. 
banen ,im Besitz von Tamna und in der Herrschaft geSIChert; dlesen Hauptemwand gegen Sprenger 
über die Küste an der Meerenge' geworden (282), hat GI ase r in seiner im wesentlichen berec~. 
also ,zur Zeit Iubas ein Dynastieenwechsel ein· tigten Polemik gegen das Phantom der No~en. 
getreten' sei (256; s. ferner 76. 268). Irrig ist 50 tae, Skizze II 137f. (unrichtig 11 337) ga.r mcht 
allerdings Sprengers Grnndvoraussetzung, daß berührt. Der WohnsItz der G. muß 1m sudwest· 
die G. uur vou -Plinius bezw. Iuba erwähnt' lichen Arabien gesucht werden. Genaueres läßt 
werden (282); auch darin'können wir Sprenger sich.schon deshalb nich~ ermitteln, weil ~ie G .. 
nicht beipflichten, daß ,wir in arabischen Quellen die Gad~ra der Araber, em ZW~lg ~er Hu~all oder 
ihren Namen nicht finden'; wir erblicken die G. Azd, WIe Sprenger 212 nchtig bemerkte, zu 
auch in den bereits von Eratosthenes bei Strab. Anfang des Isläm ganz oder fast ganz erloschen 
XVI 768 erwähnten rapa;o!, in den Gaba' an der ,!aren. E.in etymolog.isierender Mlthu.s hat ~ie 
Inschriften und in. dem ,on HamdanI 100, 6 ge· Gadara mlt der Gesch~chte d~r lU ba m.V ~rhm. 
nannten Stamme Gaba'a; s. Gabaioi. *) dung gebracht durch d,e Erklärung, daß Sle lhren 

[Tkac.] 60 Samen erhalten haben von gadr (arab. Wort für 
.Mauer'), der Mauer des Tempels, welche ihr Ahn· 
herr wiederhergestellt haben soll. Ein genau.er~ 
Ergebnis als Sprengers Feststellung, daß dIe 
G. ,auf den Bergen westlich von der Weihrauch
straße' wohnten läßt sich nach dem Stande _er 
Quellen mit Sicherheit nicht ~ Immerhin 
ist aber GI ase r s Annahme, dAß die 8Wle, welche 
Plinius den G. zuweist, auf das Wldt DegrIn hin-

*) Zu unserer gegen S p ren ger s Hypothese 
gerichteten Annahme, daß die G., identisch mit 
dem Gabaioi, nicht Nachfolger sondern Nachbarn 
der Kattabanen waren oder geradezu in Katta· 
bamen selbst saßen, stimmt auch die Tatsache, 
daß Plin. a. a. O. die G. unmittelbar nach den 
Catapani (s. Catabanes) nennt. 
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führt,.,das auf der Westseite des Gebel '1;'anän und Geologisch herrscht, wie in dem ganzen irani-
des Gebel Mi'rab entspringt und sich mit dem sehen Randgebirge, so auch in G. der Nummu-
Wad! Tuban vereinigt' (Skizze II 141), dcr Er- litenkalk des Eocäns vor. Das östliche Stück der 
wägung wert. [Tkac.] südlichen Gebirgsumrahmung des inneriranischen 

Gedrosla oder Gadrosia (auch Kedrosia; die Hochplateaus ist der Hauptteil der Landschaft 
beste Namensform ist Gadrosia) entspricht einiger- G., dieses also seiner Konfiguration nach ein so-
maßen dem heutigen Balucistan, wenn man dar- wohl von der Küste wie vom Innern d. h. dem 
unte:- d~s von dem Balucen~tamm bewohnte a~te Wüstenplateau aus sehr schwer zugängliches, in 
Terntormm. vor der enghschen Grenzreguhe- der Breite äußerst schwierig passierbares Berg-
r,,:ng u.nd ?Icht das Chanat .Baludstan versteht. 10 land, wenn auch die Höhen der Berge und Pa- . 
DIe gnechlsche Erdkunde seIt Eratosthenes setzt rallelkämme mäßig sind und von dem Inneren 
G. unmittelbar am nördlichen Wendekreis an, zur Küste außerdem stetig abnehmen. Nur der 
der in Wahrheit noch ziemlich weit südlich der oben genannte innerste Bogen weist im Nord-
gedrosischen !'Ciiste im o.zean .verläuft .!vgl. 8tmb. westen ~ehr viel betr.ä~htlichere Höhen auf (bis 
11 133). G. bIldet den sudöstlichen Tell des Hoch- 3868 m m dem noch tatlgen Vulkan KuhI-Taftan). 
landes von Iran; nach der Darstellung der Era- Grenzen Gedrosias. Im Osten das genannte 
tosthenischen Geographie, die den Namen mit Kirthargebirge (Arbita .ren) und der Arabisfluß 
Unrecht anfOstiran beschränkt, die südliche Hälfte gegen Indien (Strab. XV 720. 'Arrian. anab. VI 
Arianas. Vom Hindukus und den Parallelketten 21, 3 und Ind. 23, 1. Curt. IX 39. Diod. Sie. 
zu beiden Seiten des Heri-rüd (Areios) senkt sich 20 XVII 104. Ptolem. VI 21. Ammian. Mare. XXIII 
Ostiran allmählich zum Indischen Ozean ab; eine 6, 7). Im Westen fehlt eine natürliche Grenze 
Reihe ungefähr nordost· südwestlich streichender gegen Karmanien , sie begann an der Küste am 
flacher Gebirgsfalten läuft in das die Mitte Ost· östlichen Eingano- der Straße von Ormuz im Vor-
irans einnehmende, durchschnittlich 1000 m hohe gebirge Karpella~ = Ras el Küh (Arrian. Ind. 32 
Wüste,nplatean aus. Dieses wird im Osten gegen 3 und Strab. XV 726) und verlief direkt nördlich 
d.as Tlefland des.lndus 'y0n den se~r schwer ~a~- durch de~l Ostrand des Semirawisgebirges bis zu 
slerbaren! zahlr.Clchen K~tte? des H.I Bogenhme d~n Pars~ka ~en (heute ?oeh G~mal Baris), von 
nord·sudhch Renehteten S,:lelmangeblIges (größ~e Iner ~ndhch m nordösthcher RIChtung zur De
Höhe. uber ,,400 m) völhg abgeschlossen. DIe presslOn des Hamunsumpfes (Lacus Ponticus): 
westhche Hauptkette setzt sich ungefähr in der 30 Ptolem. VI 8, der allerdings zwei zeitlich ver-
MItte des Wüstenplateaus in dem noch mühsamer schiedene Grenzen durcheinanderwirft. Im Norden 
zu übersteigenden, breiten llrahulgebirge fort (bis grenzt G. sowohl an Drangiana wie an Aracho-
3500 lU hoch). sien (beide = Afghanistan) nach Eratosthenes bei 

Die östliche Hauptkette des Brahui, die den Strab. 724; die alte Grenze verlief nicht viel süd-
Namen KirtMr führt (Ta "AeßlTa O'Q'1 nach Ptol. licher als die heutige balucisch-afghanische, da 
VI 21), verläuft in geschwungener Linie ebenfalls nach den Alexanderhistorikern bei Diod. Sie. XVI 
m.cridional, löst sich auch ihrerseits wieder in 81 diein der großen Hilmendbeuge ansässigen Euer-
Emzelzüge auf und fällt im Kap )Ionse steil zum getai.Ariaspai unmittelbar G. l,enachbart wohnen. 
IndIschen OzeaJ.' ab. Im Osten schmiegt sich ihr Ptolcmaio8 setzt die Nordgrenze in den Ba/na o·erJ 
der Indus an, 1m Innern nimmt der Hahb (Ara· 40 an, die vielleicht in den ersten Höhenzüo-en süd-
bis) ein typisches Längstal ein. Der Kirthar- lieh der Hamundepression zu suchen sind ~ G. um-
kamm bildet die natürliche Grenze \T.s gegen das faßte jedenfalls auch einen Teil des ~entralen 
Indusland; doch verschiebt die Auflösung des Plateaus. Damit nähert sich die Grenze im Osten 
Gebirges nahe der Küste die Grenze westlich an der breiten Zone des nördlichen Brahuigebirges. 
den Arabisfluß, sie begünstigte zugleich ein Ein- In steilen Stufen fällt dieses sehr schroff und un-
strömen indischer Volkselemente längs der gedro- vermittelt zum inneren Plateau ab von hier aus 
sischen Küste, während im übrigen das Gebirge sehr schwer zugänglich; von der Ind~sebene führen 
durchaus den Grenzwall indischer und iranischer die beiden berühmten Pässe Bolan und Mulah 
Völker bildet. Im Gegensatz zur äußeren Kette herauf, auch sie äußerst bcschwerhch. Zwischen 
biegen die inneren Falten des Brahuigebirges all- GO den Aufwölbungen der zahlreichen Kämme des 
n,'ählich aus der meridionalen in die Ostwest· Brahui dehnen sich lange Plateaustreifen in sehr 
nchtung um, parallel zur Küste, es erfolgt eine großer Meereshöhe und VOn ungewöhnlich strengem 
noch größere Auflösung in immer mehr einzelne Klima. wesentlich nur als Yiehweiden dienend. 
Ketten, Berge nnd Hügel. die neben und hinter- Es sind vor allem die Hochflächen von KeHlt, 
emander laufen; nur die innerste Kette behält der balucischen Hauptstadt (2067 m Meereshöhe) 
stehg die Tendenz der Umbiegung bei und geht und von Ketta 11680 m); Yon der letzteren nord-
aus der äquatorialen allmählich nunmehr in eine wärts dehnte sich die Landschaft Chaarene aus 
Nordwestrichtung über. so einen nach Süden kon- die Alexanders General Krateros VOm untere~ 
vexen Halbkreis bildend, der dem Hilmend (Ery- Indus hcr durchzog und unterwarf. Chaarene ge. 
manthos).Bogen im Xorden entspricht und das 60 hörte aber nicht mehr zu G., sondern zu Ara-
Wüstenplateau im Süden begrenzt. Dementspre- chosien, wie sich aus Strab. XV 721 Ende nnd 725 
chend ist die Breite des Berglandes im ganzen ergibt. 
von dcr Küste bis ZUr zentralen Wüste ,"erscbie- Über die I,andesnatur G.s hat die griechische 
den, in der Mitte des Bogens etwa 230 km. Erst Erdkunde durch den kühnen Rl1ckmarsch Ale-
am Eingang zum Persischen Meerbusen beginnt xanders eine recht gnte Vorstellnng erhalten; trotz 
auch der Hauptteil des Berglandes nach Nord- der furchtharen Strapazen, die das Heer deri. 
westen umzubiegen nnd geht in die parallelen mierten, arbeitete der Stab von Gelehrten auch 
Falten des Zagrossystems im westlichen Iran fiber. hier fleißig, die Wöstennatur G." erweckte das 
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höchste Interesse, namentlich die .~llgemeine Bo- sich seßhaftes Leben entwickeln, sonst bietet G. nur 
tanik wurde ungemein bereichert. Uber das Innere Schaf· und Ziegenweiden (Arrian. an ab. VI 22. 23). 
G.s weiß Karl Ritter nicht mehr zu berichten, Der größte Teil der Bevölkerung bestand darurn 
und noch heute breitet sich tiefes Dunkel darüber, aus Nomaden, wie noch heute die Balucen meist 
da Alexander d. Gr. auch nicht in einzelnen euro- Wanderhirten sind. 
päischen Reisenden einen Nachfolger erhalten hat, Die Vegetation dieser subtropischen Wüsten-
der G. in diesem weiten Umfang durchmessen region erweckte das Mchste Interesse der grie-
hätte. In der Beschreibung der gedrosischen chis ehen Gelehrten Alexanders und veranlaßte 
Küste konnte jener nichts tun als auf die Auf- exakte Beobachtungen und Aufzeichnungen, deren 
nahme von Alexanders Admiral Nearchos zu ver- 10 Reste namentlich bei Theophrast. hist. plant. IV 
weisen, erst die englischen Aufnahmen in der 4, 12-13. 7, 4-7 und Aristobulos (bei Arrian. 
zweiten Hälfte des 19. Jhdts. haben diese über- anab. VI 22 und Strab. XV 723) erhalten sind (vgI. 
troffen und für immer beiseite geschoben. jetzt vor allem H. Bretzl Botanische Forschungen 

Bis auf die durchweg fast um das Doppelte des Alexanderzuges, namentlich Kap. VIII). Von 
zu groß angenommenen Entfernungen war Ne- der Mündung des Indns an lernten sie an den 
archs Periplus vorzüglich und genau. Danach von der :Flut zeitweise überschwemmten, während 
stellte sich die Küste im ganzen als außerordent- der Ebbe trockenen Küstenstrichen zum ersten-
lich unwirtlich und öde dar, sodaß für die Schiffs- mal die üppige ~iangrovenvegetation kennen, und 
mannschaften kaum der notdürftigste Proviant Nearch gab ihr eine umfassende klassisehe Cha-
aufzntreiben war. Die Berge und Hügelrücken 20 rakteristik, die noch unübertroffen ist. Hoch-
streichen überall in nächster Nähe der Küste, an stämmige Bäume fehlen an der Küste wie im 
sie lagert sich ein ganz schmaler, flach ins Meer Innern natürlich ganz, mit Ausnahme der Dattel-
einfallender Sandstrand an, wo der Wechsel der palme, die als Kulturbaum in großen Gruppen 
Gezeiten den Schiffen leicht gef"hrlich wurde, die menschlichen Ansiedlungen in den Oasen um-
fortwährend unterbrochen von Steilküste, deren gibt oder an einsamen Stellen wild wächst. Sonst 
Kalkfelsen in schroffen Vorgebirgen, von der Bran- besteht ein großer Unterschied zwischen der üp-
dung umtost, abstürzen. Darum mußte sich Ale- pigen, dickichtartigen Vegetation der Wadis und 
xander meist in den Längstälern des Innern halten dem ganz spärlichen Pflanzenkleid der Dünen oder 
und sich begnügen, dann nnd wann von den der kahlen, wildzerklüfteten, sonnenverhrannten 
Bergwällen Ansschau zum Meer zu halten. Da 30 Kalkfelsen. Dort wächst namentlich der herr-
die Verbindung mit dem Innern durch die zahl- lieh blühende Oleander, dessen Giftblättern zahl-
losen Parallelfalten des Mittelgebirges aufs äußer- reiche Lasttiere in Alexanders Heer erlagen. Auf 
ste erschwert ist, trägt G. durchaus kontinen- den Sanddünen gedeihen die für das LandeskIima 
talen Charakter und die Küste ist für das Land so typischen und als Typen von den Griechen 
ohne Wert. Von den Bergrücken kommen mit sofort erkannten kaktusartigen, blattlosenEuphor-
kurzem steilem Gefälle unzählige schlnchtartige bien mit ihren seharfen Stacheln und den flei-
Gießbäche herab (Wadi), die gewöhnlich kein sehigen Stengeln, deren milchweißer Saft so giftig 
Wasser enthalten, dagegen bei den gewaltigen ist und an die Angen gebracht, sofortige Er-
Regengüssen des Südwestpassats ganz plötzlich blindung herbeiführt, - auch eine traurige Er-
zu reillenden Strömen anschwellen. Wie plGtz- 40 fahrung des Alexanderzuges. Außerdem wurde 
lieh das geschieht, schildert Arrian. anab. VI 25, eine Nardenart festgestellt mit starkem süßem 
4 sehr anschaulich, er nennt auch die Ursache, Dnft. Neben diesen Giftpflanzen bringt aber G. 
den jällen Anprall der Wolkenmassen, die der auch eine wichtige Handelspflanze hervor, den 
~[onsun treibt, gegen das Randgebirge. An den Myrrhenbaum (Balsamodendron): er wächst auf 
Mündungen dieser Wadis hat die Küste einige den felsigen Partien der Wüste, niedrig, mit 
wenige fruchtbare Oasen aufzuweisen, die Nearch dornenstrauchartigem Habitus, nach aIlen Seiten 
besonders hervorhebt. Der hervorstechendste Zug dichte Zweige verbreitend. Der Stengel sondert, 
in der Landesnatur G .• ist die außerordentliche mit dem Messer geritzt, das wichtige Harz ab, 
Dürre und Wasserarmut, die der durchlässige das als Räuchemerk gehraucht wurde. Die dem 
Kalkstein des Bodens und die langen regenlosen 50 Heere folgenden Phoeniker sammelten es ebenso 
Sommer bedingen. Sandwüste und Steppenbil- wie die Narde in grBßen Massen. 
dung, abflußlose Sumpfgebiete sind die Folgen, Von der gedrosischen Bevölkerung wurde be-
die Mulden zwischen den Berg- und Hügelreihen reits erwähnt, daß sie wesentlich aus Wander-
werden weithin von ihnen cingenommen (vgl. auch hirten bestehen mußte. An der öden, süßwasser-
Mela III 71 und Plin. VI 93). Dabei ist der armen Küste hauste in fast tierischer Urzuständ-
Boden der Wüstenstriehe durchaus nicht eben, lichkeit eine seßhafte, aber anßerordentlich arm-
die Landwinde fegen hohe Dünen zusammen, die selige Bevölkerung, die, unbekannt mit dem Ge-
von Norden allmählich ansteigend, nach Süden steil brauch der Metalle, sich nur ganz primitiver Stein-
abfallen und in langen Wellen hintereinander werkzeuge nsw. bediente (vgI. Icbthyophagoi). 
Alexanders Vormarsch unsäglich erschwerten (Ar- 60 Ethnologisch mnll heute scharf unterschieden wer-
nano anab. VI 24. 26,4. Strab. 722. Auch von den zwischen der im Aussterben begriJIenen, aber 
Pottinger ähnlich geschildert). Nur einige der im Mittelalter viel weit<>r nach Westen ausge-
Längstäler, die aber durch Bergrücken, Steppen, dehnten Sprache der Brahül im ostliche!, Rand-
Wüsten fast nnzogänglich gemacht werden und gebirge G.s und dem herrschenden. IdIom ~ 
keine Verbindung miteinander haben, weisen BalucI. Dieses ist ein ostiranischer Dialekt, seme 
guten Ackerboden auf. Meist sind sie abflußlose Träger haben sich aber erst im 18. ~t. 1'On 
Mulden, wo der Getreidebau durch kl1nstliche Be- Mehan her l1ber das nordostliehe Balumstan B~ 
wiisserung aufrecht erhalten wird. mer konnte gebreitet; noch frOher saßen sie n.aeh den arabl-
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sehen Ge0ll'."aphen in einigen wenigen Tä.lern des logische Unterschiede unter der dunklen Bevol
Grenzdistrikts von Fars und Kenoan am Eingang kerung bestanden haben, auf die auch andere Mo
des Persischen Meerbusens, in den Sitzen der mente hinweisen. Aber die schlichthaarigen Aithi-
altpersischen Jutija. Östlich davon in dem west.. open entsprechen genau den mittelalterlichen Qof~ 
lichsten Teile G.s, der Landschaft Kanthonike, (s.o.) nnd erweisen sich somit auch somatisch 
nennen die arabischen Geographen die Qof? (per. als Verwandte der vorderindischen Dravida. Auf 
sisch Kofie) , die eine Sprache für sich reden, diese Verwandtschaft mit den nichtarischen Stäm-
weder Eränisch noch Arabisch, schlank, hochge. men des Delman spielt auch die Bezeichnung 
wachsen, sehr mager, von schwarzbrauner Haut- ,Seeinder' (lndi maritim~) an, die andere Alexan-
f~rbe sind; Heute heißt die Landschaft BeBa· 10 derhistoriker für die Ichthyophagen gebraucht· 
kud und ISt von E. Floyer erforscht worden; hatten (bei Cnrt. IX 40). Ebenso drückt sich 
er fa.nd dort einen an Za~1 geringen Her.renstand der allophyle Chara~ter der Bevölkerung des 
baluCls~her Herkunft und Ihm untertan eme Skl~- ~ordösthchcn G. (GebIet von Kelat und Qozdär) 
venbevolkerung von dunkelster Hautfarbe und mIt In dem Landesnamen Turan aus, der spätestens 
straffem, schlic~tem Haar (vgl. ~omasch~k Hist. in sassanidischer Zeit gebräuchlich wnrde (s. u.) 
Geogr. v. PerSIen 47ff.): das 1st also d,e auto· und offenbar von den Persern oder den eranischen 
chthone ,Bevölkerung, die im Mittelalter noch Arachosiern (den Vorfahren der Afghanen) her-
selbständIg war. Im 6. und 5. Jhdt. v. Chr. rührt. Im sassanidiscben Turan saßen während 
ware~ der Hauptstamm des west~ichen G. die des frühen Altertums die Parikanioi (s. d.), die 
MykOl oder Maka (s. d.), welche dw Brhat-sam- 20 also wahrscheinlich gleichfalls den dravidischen 
hita des Varäha-mihira unter den westlichen Nach- Völkern zuzurechnen sind. Aus dem westlichen 
barvölkern Indiens als Milkara aufzählt. Die per- G. ist der Stamm der Parada bekannt, dessen 
sisch .. Verwaltung hat ihren Namen auf das ganze Name in der Stadt Paradene (s. d.) fortlebte; er 
ko~t~nen~le G. a~sgedehnt (= M~ka), wie die dürfte sich von dcm in. der Brhat-samhita ge· 
Kelhnschnften Darms 1. lehren. WlO unter Maka nannten, offenbar dravidlschen Volke abgezweigt 
nachgewiesen wird, waren sie nicht arisch·crani- haben, das in Surat wohnte. Ptolem. VI 20 nennt 
scher Abkunft, sondern offenbar die Hauptver- im östlichen G., also nördlich der Oreiten und 
treter jener autochthonen Rasse, die im Mittel- im Brahurgebiet, die Ramnai, die von dem dra-
alter von den Balucen unterworfen wurde, und vidischen Stamme gleichen Namens im nördlichen 
deren letzte Reste heute die Brahur sind. Das 30 Dekhan und südlich des Vindhiagebirges (ptolem. 
Brahill st~ht. nachweislich den Dravidasprachen VIII, 65) abstammen mögen. Diese Zeugnisse 
des vordermdlschen Dekhan nahe, und die älteste reichen aus, um sprachlich und raßlich die nahe 
bekannte Bevölkerung G.8 ist demnach den Dra· Verwandtschaft der älteren BevOlkerun<7 G.s mit 
vidavölkern zuzurecbnen. In den eigentlichen den Dravida zu erweisen. Schon oben ;urde her· 
Sitzen der BrahllI, dem ostgadrosischen Rand· vorgehobcn, wie gerade im Südosten G.s die starke 
gebirge, finden sich im Altertum die zuerst im Auflösung des sonst völlig geschlossenen Rand· 
4 .. Jh~t. erwähnten Oreiten (~. d.), so von den gebirges den Zugang vom Indu.delta her er· 
gnechlschen Entdeckern nach Ihrem Hauptort Ora leichtert; hier müssen die Dravida, vielleicht erst 
genannt. Ausdrücklich heißt es von ihnen, sie unter dem Druck der arischen Invasion in In-
seien keine Inder, sondern hätten eine eigene 40 dien, nach G. eingeströmt sein. Hier sind ihnen 
Sprache, die weder indisch noch eranisch oder später arisch·indische Kultureinflüsse gefolgt und 
gadrosisch sei. 'Tomaschek (Persien 19) hat haben in dem barbarischen Lande eine gewisse 
Ora überzeugend ans dem Brilhru und den vorder· Zivilisation verbreitet: von den Oreiten des Binnen-
indischen Dravidadialekten gedeutet, wo es ,Hof, landes wird wenigstens berichtet, daß sie indische 
Stadt, Vorort' bezeichnet. Die Oreiten sind also Tracht und Bewaffnung angenommen hatten. 
wirklich die Vorläufer der Brahill. Die an der Jenen indischen Einflüssen kamen aus dem ara-
ödel! Küste G.s hausende Bevölkerung von den ehosischen Binnenlande ostiranische entgegen, die 
Orelten westwärts faßten die hellenistischen Ge· auf die dravidischen Parikanier und Maka (s. d.) 
~ehrten als Ichthyophagoi (s. d.) zusammen, die einwirkten; wie tief sie vordrangen, zeigt der 
Alteren nannten sie und teilweise auch die binnen- 50 Umstand, daß die Oreiten die von der mazda-
ländische Bevölkerung G.s asiatische Aithiopen, jasnischen Religion gebotene Sitte befolgten, ihre 
nach dem Vorgange Herodots (III 92), der die Toten nicht zu begraben, sondern auf sterilen, 
per~ische Bezeichnung Knsija richtig in dieser felsigen Bergkuppen wilden 'Tieren zum Fraße 
Welse übersetzte. Er fügte auch die erste anthro· auszusetzen (Diodor. Sie. XVII 105 H.). Da-
pologische Beschreibung hin zn : sie seien dunkel gegen lebten die Fischesser der Küst~ im denk-
wie die afrikanischen Aithiopen (= ~eger) und bar primitivsten Naturmstande als ein lIJvoi; 
~nterschieden sich v?n diesen haup~säc~lich durch o.;EVOV "ai :raJ""lwi; {)~e'wOe;. Die oben ange-
Ihre Sprache und dIe Haarform, dIe DIcht kraus, führten abweichenden Angaben über das Haar 
sondern schlicht und straff sei (= UmTe'!.E; Herod. und anderes lassen vermuten, daß sich unter ihnen 
VII 70). Die tiefdunkle Hautfarbe heben auch 60 außer den eingewanderten dravidischen Elementen 
die Alexanderschriftsteller aus eigener Anschau· Angehörige einer ganz niedrigen Rasse befanden, 
ung hervor (bei Diodor. Sie. XVII 105, 3) und die möglicherweise mit den Wedda anf Ceylon 
setzen hinzu, daß auch die Körper der Menschen verwandt war. 
über und über behaart seien (Arrian. Ind. 24, Wie Herodot und die altpersischen Keilin· 
9). über die Haartracht bemerken sie gelegent.. scbriften zeigen. waren im 6. nnd 5. Jhdt. die 
lieh, abweichend von Herodot: T/l'XO>fUl """ü.0>- herrschenden Dravidastämme des binnenlindiscben 
".E.OV ";,,1< = sie tragen das Haar verfilzt. E. G. die Maka und die Parikanioi, heide ansehei-
mli8sen danach ethnograpbische und anthropo- nend schon seit Kyroa I. dem persischen Reiche 
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einverleibt. Dariu. I. vereinigte . die ersteren, drosen im 4. Jhdt. zu denken ist. Die Gadrosen 
also das westliche G. mit der ,Seeproviuz' (Zranka), waren also arisch.iranischer Abkunft; ibr Vor· 
die letzteren, das östliche G. mit der Satrapie dringen erscheint als überraschende Parallele zu 
Arachosien (Herodot. III 9!1). Es liegt in der der neuerdings erfolgten Ausbreitnng der irani-
Landesnatur begründet, daß die unwirtliche, vom sehen Balueen. Wie die Lage ihrer -Hauptstadt 
Binnenland kaum zugängliche Küste noch längere andeutet, haben sie sich mutmaßlich zunächst 
Zeit frei blieb; sie wnrde erst 516 vom Indus im westlichen G. festgesetzt. Hierhin sind sie 
her durch den griechisch-persischen Admiral Sky- allem Anschein nach erst im 4. Jhdt. auf dem 
lax erobert und darauf wie das parikanische Binnen- Wege über die ,Seeprovinz' aus Ostiran einge· 
land, mi~. dem sie durch. das Pura~ital leichter 10 wandert; P~in. VI 92 erwähnt im Parapanisaden-
kommunlZlert, an ArachoslCn angeghedert. Geo- land am Hmdukus eine Stadt Cadrusi die an· 
graphisch nannten die Perser das ganze spätere geblich von Alexander gegründet sein ~oll, aber 
G. Maka, das deutet gleichfalls auf eine gewisse vielleicht einen alten, mit den südlichen Gadrosen 
ethnograpbiscbe Einheit. Mit dem Niedergang zusammengehörigen Stammesnamen fortsetzt. Die 
der persis.chen Herrschrift wurde G. leicht wieder von Tomaschek versuchte Ableitung des Na· 
unabhanglg; so fand es Alexander d. Gr. Er fand mens G. von Sanskrit kadru = braun - damit 
es aber auch, von dem freien Stamme der Oreiten sollen die arischen Inder die dunklen dravidi· 
im östlichen Randgebirge abgesehen, politisch schen Aboriginer G.s hezeichnet haben - ist so 
geeint zu einem Königreich der raJeOJoo{ (Arrian. fragwürdig als möglich. Eher wird man an den 
anab. VI 21-24). Dieser Name begegnet da· 20 bei den mittelalterlicben arabischen Geographen 
mals zuerst, die älteren Maka und Parikanioi und Historikern in Ost·Kerman und Makran 10-
werden nicht mehr genannt, also müssen sich kalisierten Stamm der Gat denken dürfen die 
spätestens im 4. Jbdt. innere Umwälzungen in mit den Balucen verwandt waren (vgl. Ibu Chor-
G. vollzogen haben: an die Stelle jener älteren dadbih bei Marquart Eransahr 186f.; Masudr 
Stämme waren offenbar die Gadrosen getreten ebd. 251, auch 190): die Balucen wären danach 
und hatten das ganze von den Griechen so be- in gewissem Sinne die Nachkommen der eräni-
zeichnete Land unterworfen. Ein Teil der Maka schen Gadrosen. 
war über die Straße von Onnuz nach Arabien Alexander machte aus G. mit Einscbluß der 
gedrängt, der Rest des Volkes auf die Landschaft Oreiten und Arabiten anfänglich eine selbständige 
l\ra~arene. am Jliaxatesfiuß (heute Maksld oder 30 Satrapie, dann vereinigte er sie, ähnlich wie Da· 
I\Iaskld) 1m Zentrum G.s beschränkt worden (s. rius 1, mit Arachosien unter dem Statthalter 
]lIaka). Die Königsbnrg .der G., Pura, lag im Sibyrtios, der seine Provinz auch noch einige Jahre 
Westen des. Lan~es (Aman. anab. VI 24, 1; nach Alexanders Tod verwaltete (Arrian. anab. 
wahrschelll~lCh beJ Pampür), dort dürften sich VI 27, 1. 22, 1; Ind. 23,5. Diodor. Sie. XVIII 
demnach dIe Gadrosen zuerst festgesetzt haben. 3, 3). Darauf verschwindet G. wieder vollkommen 
Die Alexanderhistoriker unterscheiden mit großer aus dem Licht der Geschichte bis znm 1. Jhdt. 
Bestimmtheit die dunkelbäutigen Fischesser der n. Chr. Damals besuchte der Verfasser des Pe· 
~üste von den Gadrosen,. denen jene doch poli· riplus des Erythräischen Meeres die Küsten des 
t~sch untertan >yaren; darm birgt sich jedenfalls Indischen Ozeans; aus seinem Bericbt (§ 37) er· 
e~ne cthnographlsch~ Beobachtung über die soma- 40 fährt man, daß zwischen dem persiseh-parthischen 
tlsch~ und .sprachhehe Verschiedenheit beider. Reich und dem parthisehen Königreich Indosky-
Zu dIeser. tnt.t eme. moderne Erkenntnis in Pa· thia am unteren Indus eine selbständige ,(Ja<1t-
rallele: ,mt SIcherheIt lass~n sich in der antiken i.da' der Parsides (vgl. Näheres unter Pasirai) 
!!"adl:oslschen Nomenklatur eme ganze Reihe Namen besteht, die 3000 Stadien östlich vom Eingang 
er~mscher Herkunft feststellen, über .die ganze d~s Persischen Meerbusens beginnt. Damit ist 
~uste verteJ~t zummdes~ folgende: Baglsara west- dIe Beschreibung G.s bei Ptolem. VI 21 in auf· 
hch des ~rCltenlandes 1m Gebiet der Pasirai, die falliger Übereinstimmung: G. urnf.ßt hier nur 
ausdrnckhch von den Flschessern getrennt und noch die östliche Hälfte des ursprünglichen Terri· 
deli Gadrosen zugerechnet werden (Arrian. lud. toriums, die Westgrenze gegen Karmanien erreicbt 
26, 2 u~d Plin. VI 95, w? Ged,",,,,i d Sires in 50 gegenüber der Insel Asthala (nach heute Ast~lah) 
G. Pastres zu verbessern 1St, - beide nach Ne· das Meer; die Hauptstadt ist Parsis, also müssen 
a!chos), demnach als arische Iranier anzusprechen die Parsirai oder Parsidai der herrschende Stamm 
s~nd; dann Kophas, Bageia, Zorambos, Derane. sein, wie im Periplus. Sie decken sich sowohl 
bllla, Kanata, Agris; im Binnenland Bestia, Püra dem Namen wie den Sitzen nach mit N earchs Pa-
(die gadr?sische Königsburg !) usw. (vgl. Toma· simi, denen eränische Abkunft zugesprochen werden 
s.chek D,e Küstenfabrt Nearchs 23-39 und Per· mußte. Demnach hatten diese das Erbe der ver-
SlOn 5~ u. a.). Aus dem, ungefähr halbwegs der wandten Gadrosen angetreten und mindestens im 
gadroslschen K~s~e gelegenen Hafenplatz Mosarna, 1. Jbdt. das östliche G. zu einem selbständigen 
d~r selb~t draVldlsches Gepräge zu haben scheint, Staate gemacht. Das westliche G. war im König. 
Dlm~t N~arch einen P!loten gadrosischer Natio· 60 reicb Karmanien anfgegangen (s. d.); im 3. Jhdt., 
nalität mIt, der den. rem eraniscben Namen Hy· als Ardas!r das Sassanidenreich begründete, be
dmkes (ndraka = Flscbotter) führt. Endlich sei stand hier mit einem uralten dravidischen Stammes-
noch~als ~n die Einflüsse der mazdajasni§chen !lamen ein Königreich Paradan (vgL M arq uart 
~hglOn, die bei den Oreiten festgestellt wurden, Eransahr 31). Der Name G. aber war vo1lig ver-
enonert: alles das stellt eine eranische Einwan- schwnnden. An seiner Stene taucht unter den 
derung in G. außer Frage und zwingt zn der Sassaniden wieder der älteste Landesname Maka 
Annahme, daß diese im Zusammenhange mit der auf; das ostliche G. heißt offtziall 1Iak!mIu nnd 
Eroberung des Landes durch den Stamm der Ga- '.!'1IrIin, auch unter der arabi8cban. Herrschaft in 
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Iran, und bis heute ist der Landschaftsname Me- heimische und fremde Rassen und empfiehlt dem 
kran geblieben. [KiessJing.] auf Nutzen zielenden Landwirt ausschließlich die 

Gedrns, TelJgov; (Euseb. Onom. 245,39 = Hie- Zucht des einheimischen Hofhuhnes (Col. VIII 2). 
ron. ebd. 127, 32; Madebakarte TelJove ij "ai Anfänglich nur in kleinem Maßstabe betrieben, auf 
nlJdfga), nach Euseb. vicus pergrandis 10 Meilen die Bedürfnisse des Haushaltes beschränkt und 
von Diospolis auf dem Wege nach Eleutheropolis; aller Wahrscheinlichkeit nach in den meisten Fällen 
vielleicht das heutige Chirbet Dschedlre, südwest- nicht über dieselben hinausgehend, entwickelte 
lich von Nikopolis. [Benzinger.] sich im Laufe der Zeit die G. auf römischen Land. 

Gedur, r,oove (Madebakarte) s. Gedrus. gütern, besonders auf solchen, welche in der Nähe' 
Geelost Geeia (rüw" ni"a) , Epiklesis des 10 der Großstadt gelegen waren, zu einem hochbe-

Zeus und der Hera, Etym_ M. 768, 52 s. Tgo- deutenden Wirtschaftszweige. Zu ihrem Betriebe 
naia, dem Sinne nach gleich Chthonios-Chthonia_ dienten ausgedehnte Anlagen: außer dem Hühner-
V gl. Aischyl. Suppl. 144 .. lv y&wv... Zijva hofe Höfe für Gänse und Enten, die mit umfang-
(= Hades), ferncr dic Epikleseis des Poseidon reichen Teichen ausgestattet waren, Taubenschläge 
Gaieios und Gaieochos. [Jessen.] auf den Wirtschaftsgebäuden, freistehende Tauben-

GellHgelzucht, nach Varro r. r. III 2 der türme, Pfaueninseln, Pfauenparks und Vogel-
wichtigste Teil der Hofwirtschaft (pastio villa- häuser. Für jede Art des Geflügels gab es be-
tica), welche er von der Weidewirtschaft (pastio sondere Wärter, wie die gallinarii Hühner-
agrestis, Rindvieh-, Pferde-, Esel- und Schweine- wärter, columbarii Taubenwärter u. dgl. (Varro 
zucht) unterscheidet. In den ältesten Zeiten 20 III 6-11. Col. VIII 2-15). Da Cato (de agri-
ging die G. von der Zähmung des einheimischen cultura) die G. nur ganz nebensächlich behandelt, 
Wildgeflügels aus. Von diesem gewöhnen sich ist anzunehmen, daß noch zu seiner Zeit die-
eiuzelne Arten, zum al wenn die 'fiere jung aus selbe nicht den Bedarf des Hauses überschritt, 
dem Neste genommen oder gefangen werden, leicht und die einfachen Behausungen der Tiere sich 
an den Menschen und pflanzen sich auch in auf den Taubenschlag unter dem Dach oder auf 
der Gefangenschaft fort. Zweck der G. ist die einem Turm, auf den Hühnerstall zu ebener Erde 
planmäßige Aufziehung und Fortpflanzung ver- und auf einen Abschlag im Hofraum für die 
schiedener, dem Menschen durch Eier, Fleisch Gänse beschränkten (Varro III 3). Das Vogelhaus 
und Federn Nutzen bringender Vogelarten aus (aviarum, oQvdfWv), welches Varro mit Wohn-
den Familien der Hühner· und Schwimmvögel 30 häusern der alten Zeit an Größe vergleicht, der 
(V. Hehn Kulturpflanzen und Haustiere' 1902). hohe, helle, geräumige Hühnerstall (gallinarium) 
Anfänglich auf wenige Arten beschränkt, er- gehört ebenso wie der Gänsehof (chenoboscion, 
weiterte sich der Kreis des Hausgeflügels durch mVOßoa"giOl') und der Entenpark (nessotrophion, 
die Berührung verschiedener Völker untereinander, Yr/oaorQ0'l'EloV), welche Columella beschreibt, der 
die das ihnen eigentümliche, gezähmte Tier gegen· späteren Zeit an, in der auch Pfauenzucht in 
seitig austauschten und im fremden Lande heimisch einer Weise betrieben wurde, dall Varro sagen 
werden ließen. kann, Pfauen seien nicht seltener wie Hühner 

Für Griechenland und Rom reicht die Zucht geworden. Die Verhältnisse, welche er in dem 
von Gänsen und Tauben, in sumpfigen Gegenden seinem Freunde Qu. Pinnius gewidmeten dritten 
auch von Enten, bis in die ältesten Zeiten zurück. 40 Buche seines landwirtschaftlichen Werkes voraus-
Diese Vogelarten waren teils einheimisch, teils setzt, entsprachen den Bedürfnissen einer Zeit, 
zogen sie im Herbst mit erwachsenen Jungen in welcher der ins Unmäßige gesteigerte Tafel-
von Norden her in die Mittelmeerländer. Die luxus ein großes Absatzgebiet für eine Masse von 
Berührung mit den Persern brachte den west- Eiern und Speisegeflügel gewährleistete. Wurden 
lichen Ländern, zuerst den griechischcn Inseln, doch zu einem Triumphschmause zuweilen Tau-
dann Griechenland und Italien das Haushuhn; sende von Mastvugeln und Krammetsvögeln, so-
ebenfalls aus Osten, auf dem Wege des phönizi- wie eine sehr beträchtliche Anzahl von Pfauen 
schen Seehandels, kam der Pfau (Hehn a. a. O. benötigt. Auch die Liebhaberei reicher Besitzer 
321. 322. 327. 349. 365) (über die einzelnen für schöne Exemplare von Pfauen oder .. ltenen 
Vögel s. die betreffenden Artikel). 50 Tauben begünstigte die Zucht und rief eine be-

Die Kenntnis der Lebensbedingungen der ge- deutende Preissteigerullg hervor. Die Hofwirt-
nannten Geftügelarten war eine recht gründliche schaft des }!. Seius, welcher neben Wildschweinen, 
(Arist. hist. an. VI 1.2.3. ValTo r. r. IU 2-11. Rotwild, Siebenschläfern und Fischen, die er in 
Col. VIII 2-15). Auf ihr bauend wurde Kreuzung Parks und Teichen hegte, große Herden von 
und Veredlung der Rassen nach dem Grundsatz Gänsen, Hühnern, Tauben, Kranichen und Pfauen 
der Vererbung geübt (Varra III 10). Es bildeten z1!chtete, brachte dem Eigentümer einen weit 
sich in einzelnen Landstrichen und Gegenden höheren Ertrag als die Ländereien anderer Güter 
eigene Rassen unter besonderen Xamen aus. So ein. Allein aus einer Pfauenherde von 100 Stück 
werden unter den Gänsen diejenigen aus Germa- konnten 40000 Sesterzen, günstige Bedingungen 
nien, von der Kordküste Galliens und aus Britan- GO vorausgesetzt, 60000 Sesterzen jährliche Ein-
nien genannt; als Hühnerzüchter genosscn einen künfte gezogen werden (Varro III 6). Den dop-
weiten Ruf die Bewohner der Insel Delos, unter den pelten Ertrag eines Landgutes von 200 iugera 
griechischen Hühnerrassen die rhodische, tana- = 60000 Sesterzen zog eine Tante Varros ans 
gräische, chalkidische und melische (nach Varro ihrem ina Sabinischen gelegenen Vogelhause, dem 
III 9 eigentlich medische) Art, unter den Tauben- aUein 5000 Krammetsvögel innerhalb eines lahres 
arten die durch GrOße ansgezeichnete kampanische entnommen wurden (Varro m 2)_ Auch auf dem 
Taube (Varro m 9. CoL VIII 2). Colnmella Lan~te des Satirilrers L- .A1butiu fiberstieg 
unterscheidet bei den H1Ihnem audrt!cklich ein- der Gewinn au der Hofwirtschaft stets den der 
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Ländereien: ager minus dena milia reddit, roten Kamm und Bartlappen , auf starke Sporen 
fJiUa plus I1icena (Varro III 2). Doch waren und auf mutiges, doch nicht allzu streitsüchtiges 
die Ansichten, ob der große Gewinn rationell be- Wesen Gewicht gelegt (Varro III 9. Col. VIII 8). 
triebener G. Ausnahme oder Regel war, ge· Edle Rassen erkennt man nach Plinius (X 156) 
teilt. Varro neigt zu der Annahme, daß nur an dem aufrechtstehenden Kamme, den schwarzen 
der übertriebene Luxus seiner Zeit es ermögliche, Federn, dem rötlichen Schnabel und den un-
in diesem Betriebe gute, ja glänzende Geschäfte gleichen Zehen. Fünf Hühner rechnete man auf 
zu machen, und die Ratschläge, welche Columella einen Hahn, von der rhodischen und melischen 
dem Züchter in bezug auf die Zahl der zu hal- Rasse drei Hühner (Col. VIII 2). War der zur 
tenden Hühner, auf Mästung des Geflügels und 10 Verfügung stehende Raum nicht ausgedehnt, so 
Aufzucht jnnger Küken zu vorgerüekter J ahres- wurden für die einzelnen Hühnervölker Abgren-
zeit gibt, lassen darauf schließen, daß auch zungen auf dem Hofe hergestellt, um das Streiten 
dieser erfahrene Landwirt reichen Gewinn aus der oft sehr bösartigen alten Hähne, welche die 
der Geflügelzucht nur unter der Voraussetzung jungen vertreiben oder tüten, nach Möglichkeit 
der Ausnützung günstiger Vorbedingungen er- zu vermeiden. 
wartet (Varro III 9. Col. VIII 2. 4). Das Hühnerhaus (gallinarium). Das ge-

A. Hühner. a) Hahn, 0" Ö(!'PC;, 0 dÄex-r(!vwv, räumige, von innen und außen getünchte Hühner-
&Ux"vg (poet.), gaUus; b) Huhn, >i oev", &I.,x- haus wurde gegen Osten oder Südosten in der 
Togi" gallina. (Über Name, Alter, Herkunft der Nähe der Küche oder des Backofens angelegt, 
Hühner s. Art. Huhn). Aus den in Art. ,Huhn' 20 damit die Wärme sich den Wänden mitteilte und 
angeführten Gründen ist ersichtlich, daß die erste der Rauch, der für heilsam gehalten wurde, das-
Erwähnung des Haushuhnes nicht vor der zweiten selbe durchdringen könnte (Col. VIII 3). Der 
Hälfte des 6. Jhdts. für Griechenland nachweis- Anstrich sollte das Aufklettern und Eindringen 
bar ist, daß den Griechen (Homer kannte den von Mäusen, Katzen, Wieseln und Schlangen ver
Hahn nicht) die Bekanntschaft dieses nützlichen hüten (Col. VIII 3). Dieser Tiere wegen mußten 
Haustieres durch ihre Berührung mit den Persern auch die kleinen Türen, durch welche die Hühner 
vermittelt wurde, und daß sie frühestens um hineinschlüpfen, stets des Nachts geschlossen 
dieselbe Zeit, wahrscheinlich etwas später, von werden (Col. VIII 3). Ein Hühnerhaus für 200 
dcn griecbischen Inseln nach Sizilien und Italien Hühner bestand aus einem kleinen Vorraume von 
übertragen wurde (Hehn Kulturpflanzen und 30 etwa 7 Fuß Länge und Breite, von welchem aus 
Haustiere 7 327). Als Meister in der Hühner- zwei Türen in die rechts und links liegenden 
zucht werden die Bewohner der griechischen Abteilungen für je 100 Hühner führten. An der 
Insel Delos genannt (Varro IU 9. Col. VIII 2. Rückwand des Vorraumes stand ein kleiner Herd, 
Plin. X 139), von griechischen Hühnerrassen die auf welchem von Zeit zu Zeit Feuer angezündet 
tanagräischen, rhodischen, chalkidischen und me- wurde, um den Stall zu durchräuchern (Varro 
disehen oder melischen Hühner. Die beiden erst- IU 9. Col. VIII 3). Die Größe jeder Abteilung 
genannten wurden ihrer Größe, Schönheit und sollte nach Vano 10 Fuß Höhe, 10 Fuß Länge 
Streitlust wegen hauptsächlich in Griechenland und 5 Fuß Breite, nach Columella 12 Fuß Höhe, 
zu den Hahnenkämpfen verwendet (Col. VIII 2). 12 Fuß Länge und 7 Fuß Breite betragen 
Zur Fleisch· nnd Eiergewinnung eigneten sie sich 40 (Varro r. r. III 9. Col. VIII 3). In jeder Ab
nicht (Varro III 9). Zu einem vollkommenen teilung war ein 3 Fuß breites, 4 Fuß llOhes 
Hühnerhause, wie es der Tierliebhaber zu seinem vergittertes oder durch Flechtwerk geschütztes 
Vergnügen hielt, gehörten außer den obengenann- Fenster gegen Osten angebracht, welches dem 
ten griechischen Rassen auch die Feldhühner, StaUe das nötige Licht zuführte (Varra III 9. 
Zwerghühner und numidischen oder afrikanischen Col. VIII 3). Die Hühner betraten den Stall 
Hühner (Varro III 9). Der Landwirt, der auf durch kleine Türen, zu welchen schmale LeItern 
Nutzen sieht, züchtet nur Hofhühner , und zwar mit ungehobelten Sprossen emporführten (Col. 
eine gute einheimische Rasse, die, wie das italische VIII 3). Im Innern jeder Abteilung lief, etwa 
Haushuhn, fleißig im Legen und Brüten ist und 7 Fuß hoch vom Erdboden, 4 Fuß von der Decke, 
sich wedcr durch Streitlust noch durch besondere 50 selbst etwa einen Fuß einnehmend, ein doppeltes 
Grüße, welche die Tiere schwerfällig macht, Gesims an den Wänden entlang, auf welchem die 
auszeichnet (Varro III 9. Col. VIII 2). Die Nistkörbe standen (Col. VIII 3). Zuweilen 
Männchen der Hofhühner heißen gaUi (Hähne), wurden auch gleich bei der Anlage des Hühne.r-
die Weibchen gallinae (Hennen), die Verschnittenen stalles Nischen in den Wänden angebracht, III 

capi (Kapaunen) (Yarro III D). Um den Auf- deren Vertiefungen die Nester bereitet wurden 
wand eines Hühnerwärters (gallinarius) , der (Varro III 9). In beiden Fällen mußt~ das Ge-
seine Kammer dicht neben dem Hübnerstalle sims eine genügende Breite haben, um den auf 
haben mußt", lohnend zu machen, sollte man einer kleinen Leiter heraufgesticgenen Hühnern 
nicht weniger als 200 Hühner halten (Col. bequemes Hin- und Hergehen und ruhiges ~in-
VIII 2. ValTo III 9). Rostfarbene Hühner mit 60 steigen in das Nest zu ermöglichen, damit mcht 
schwarzen Flügeln wurden den weißen, welche bei etwaigem Auffliegen die bereits !m Neste 
weichlicher sein sollten und dem Raubzeuge mehr liegenden Eier zertreten wurden. Die _ Nacht 
in die Augen fielen, vorgezogen (Varro III 9). Bei durften die Hühner nic~t au! dem ~,~ 
der Auswahl von Znchtstämmen wurde auf starke bringen, sondern auf vlCreclugen. meht ~" 
Füße mit ungleichen Zehen, anf geraden roten schmalen ungehobelten Sitzstangen, welche omen 
Kamm, auf gut entwickelte Ohren, kurzen kräf- Fnß höher als die Wandbretter angebracht ~ 
tigen Schnabel, schwarze oder 8chwarzgelbe Augen (VarIo m 9)_ Vor dem HtlhneJStal)e - .......... 
geachtet, bei den HAhnen noch besonders aufblnt. ein überdachtes oder mit einem Netz lIberllpunteB 
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vestibulum (Varro III 9), wo die, Hühner in Sand nach Sonnenaufgang ließ der Wlirter die Hühner 
oder Asche sich sonnen und baden konnten, was heraus, eine Stunde vor Sonnenuntergang kehrten 
ihrem Gedeihen förderlich war (CoL VIII 4). sie von selbst zurück. Er gewöhnte sie leicht 
Größte Sauberkeit sollte im Stalle und seiner dadurch an den Stall, daß er sie nur vor dem 
Umgebung herrschen. Der Wärter fegte ihn alle Stalle fütterte. Dabei wurden sie nachgezählt 
paar Wochen aus, reinigte die Nestkörbe, legte, (Col. VIII 4). Neugekaufte Hähne wurden drei· 
da die Hühner viele Flöhe haben, fdsches Stroh mal um den Eßtisch des Hauses getragen, dann 
in die Nester, tünchte die Wände frisch und durch· verließen sie die neue Wohnstätte nicht mehr 
räucherte den Stall (s.o.). Zum Vertreiben von (Ael. II 30). 
Schlangen räucherte er außerhalb des Stalles mit 10 Während die anderen Vögel gewisse Lege. 
Hirschhorn (cornu cer.ino) , Galbankraut (gal· perioden haben, legt das überaus fruchtbare Huhn 
banal und Frauenhaar (muliebri capillo) (Col. VIII fast das ganze Jahr hindurch Eier. Die beste 
5. Varro III 9), Legezeit ist die Zeit zwischen Frühlings. und 

Sauberkeit, Trockeuheit und angemessenes Herbstnachtgleiche (Varro III 9). Begünstigt 
Futter sind die besten Mittel, um die Tiere vor wird die Legefreudigkeit durch Wärme und reich" 
Krankheiten zu bewahren (Col. VIII 3). Außer liches Futter; sie beginnt bald nach dem kür· 
an Verdauungsstörungen leiden die Hühner an zesten Tage, Anfang oder Ende Januar, steigert 
Pipps (pituita, Plin. X 157), einer Krankheit der sich bis zum Sommer, nimmt dann ab' und hört 
Schleimhäute, die Znnge, Ohren und Augen er· in den beiden Spätherbstmonaten völlig auf 
greift und bäufig mit dem Tode des befallenen 20 (Arist. hist. an. VI 1. Col. VIII 5. Plin. X 146). 
Tieres endet. Begünstigt wird die Krankheit durch In der Regel legt das Huhn jeden zweiten Tag 
Frost, Nässe, Hunger, faules Wasser, unreife ein Ei. Ausnahmsweise legen Hühner täglich, 
Weinbeeren und Feigen (Col. VIII 5). Die Lust, ganz selten auch zweimal täglich. Solche Tiere 
letztere zu naschen, kann den Hühnern dadurch sterben aber bald an übergroßer Fruchtbarkeit. 
genommen werden, daß man ihnen mit Weizen· Junge, ein· bis zweijährige Hühner legen am 
mehl gekochte wilde Weinbeeren und wilde Feigen, fleißigsten, wenn auch ihre Eier kleiner sind als 
welche sehr bitter schmecken, vorsetzt (Col. VIII die der älteren; daher ist anzuraten, die jungen 
5). Außerdem muß neben Sauberkeit im Stalle nicht allzufrüh brüten zu lassen (Plin. X 146. 
auch solche hei Verabfolgung der Nahrung be· Varro III 9). Durch lautes Gackern zeigt das 
obachtet werden. Columella empfiehlt daher, 30 Huhn an, daß es gelegt hat; Hühner, welche 
statt der irdeuen Tdnkgefäße solche aus Blei sich angewöhnen, außerhalb des Hühnerstalles 
anzuschaffen, welche so beschaffen sind, daß das zu legen, müssen eingesperrt werden, bis sie 
Tier nur an einer kleinen Öffnung trinken kann gelegt haben (Col. VIII 5). Unbefruchtete Eier, 
nnd das übrige Wasser nicht beschmutzt, ferner sog, Windeier (ova hypenemia) sind kleiner und 
hölzerne oder bleierne verdeckte Futtertröge, ,on wäßrigerem Geschmack als die fruchtbaren 
welche an den Seiteu Öffnungeu haben, durch Eier (Plin. X 166); solche, die ein Hähnchen 
welche das Huhn den Hals steckt, um die Nah· bergen, sind lang und spitz, während aus den 
rung herauszunehmen. Die Öffnungen statt an runden die Hühncheu auskriechen (Adst. hist. 
der Seite des Troges im Deckel anzubringen, ist an. VI 2. Col. VIII 5). Es gibt auch HUhner, 
ein Verfahren, das sich nicht bewährt (Col. VIII 40 die Doppeleier legen, aus denen auch zuweilen, 
3). War die Krankheit trotz dieser Vorsichts· wenigstens nach der Angabe des Arztes Cor· 
maßregeln aufgetreten, so wurde in leichteren nelius Celsus, zwei Junge auskriechen, eine Mag· 
Fällen das Ausräuchern des Stalles mit Lorbeer, lichkeit, die vielfach bestritten wird (Plin. X 
das Einstecken einer kleinen Feder quer durch 150). Wenn sich auch die Eier scheinbar sehr 
die Naselllöcher, das Eingeben von mit lau· ähnlich sehen, so gibt es doch Leute, welche 
warmem 01 benetztem Knoblauch als wirksam genau bestimmen können, von welchem Huhn 
erprobt (Col. VIII 5. Plin. X 157). In hart· jedes Ei stammt (Plin. X 154). Besonders die 
näckigen Fällen wurden die Baeken aufgeschnitten, als Hühnerzüchter berühmten Delier verstanden 
der Eiter ausgedrückt und die Wundstelle mit sich darauf. 
etwas Salz eingerieben (Col. VIII 5), 50 Der Hühnerwärter, welcher täglich die Nest· 

Neben frischem Trinkwasser reichte man den körbe nachsah, entfernte alle frischgelegten Eier 
Hühneru als bestes Futter halbgekochte oder und bezeichnete sie mit dem Datnm, weil zum 
gemahlene Gerste, oft mit Wicken, Dinkel, Kichern, Ausbrüten nur völlig frische, jedenfalls nicht über 
Hirse nnd Weizenkleie vermischt, oder mit zehn Tage alte Eier verwendet werden dorften 
den Blättern und Samen des ~{ondklees (eyti· (Col. VIII 5. Plin, X 151). Die übrigen Eier 
sus), den die Hühner sehr lieben, gewürzt. wurden, falls sie nicht frisch gegessen oder ver· 
In der Hauptlegeperiode wurde das Maß des kauft werden sollten, in Spreu, Kleie, Salzwasser 
Futters vermehrt. in den Herbstmonaten ver· oder gesehrotenen Bohnen für den späteren Be· 
mgert. In der Zeit, da die Hühner wenig oder darf aufbewahrt (Varro III 9. Col. VIII 6). 
gar nicht legten, konnten Weinbeerkerne mitge. 60 Xach der Aussage des AristoteIes sollten in 
füttert werden (Col. VIII 5). Wo es irgend an· Ägypten nicht allein Eier durch die Wärme des 
gängig war, sollte den Hühnern ein Auslauf in Mistes, in welche man sie eingrub, ausgebrütet 
Sonne, Sand oder Gras gewährt werden, den viele worden sein, sondern man ließ dort auch zahl· 
mit Netzen zum Schutze gegen Raubzeug ver· lose Hühner· und Gi\nseeier in eigenen Anstalten 
sahen (Varro III 9); andere ließen noch mehr durch künstlich erzeugte Wärme _brüten (Arist. 
Freiheit zum Hernmstreifen, hielten aber ein bist. an. VI 2.3. Dioclor. Sie. I 74. PIin. l: 54). 
Weib oder einen Knaben zur Beaufsichtigung Ferner berichtet PJinin8. daß man,in- Zeit' 
der 1I1lehtigen Tiere (Co!. vm 2). Eine Stunde die Erfindung gemacht habe, Eier in Spreu ~ 
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bei schwachem Feuer in gleichmäßiger Wärme zu Trinkwasser' stand stets in der Nähe des Nestes 
erhalten, dieselben täglich umzuwenden un~ da· (Col. VIII 5). Hatte das Huhn dasselbe auf 
durch zum natürlichen Ausschlüpftermin Junge kurze Zeit verlassen, um Nahrung zu sich zu 
Hühnchen zu erzielen (plin. X 154). Das Beispiel nehmen, so prüfte der Wärter das Nest, entfernte 
der Livia Augusta, die nach ihrer V ermählu~g ein etwa zerbrochenes Ei und drehte mIt der 
mit dem Tiberius ein Ei an ihrem Busen zur ReIfe Hand vorsichtig die Eier Ulll, -welche er, um 
brachte und dieses Gelingeu als gutes Omen für prüfen zu können, daß j~de. Seite !(leichn;täßig 
die Geburt eines Sohnes auffaßte (sie gebar bald Wärme empfinge, vorher mit emem Tmtenzelche,; 
darauf den Nero) mag als Seltsamkeit Erwäh· versehen hatte (Varro III 9. Col. VIII 5). Bel 
nung finden (Pli; .. X 154). Varro und Coln· 10 ihren eig~nen Eiern besorg,t die brütend.e ~enne 
mella befassen sich nur mit den bei dem natür· z'!ar melstens das., Geschaft,,,selbst mIt Ihren 
lichen Ausbrüten durch das Huhn zu befol!\"enden ~ußen! bOlm A,;,sbruteu ~on Ganse· und ~fau~n. 
Regeln, und zwar empfehlen sie das geduldIge und e~eru Jedoch,. d,e dem ,TIere zu schw~r smd, 1st 
ausdauernde Tier auch zum Ausbrüten von Pfauen·, dIese NachhIlfedes Warters unerläßhe~ (s. u.). 
Gänse. und Enteneiern, Palladius (I 29) auch von Pfauen und Ganse bedurfen zur völhgen Ent;. 
Fasaneneiern. Das Huhn bezeigt Neigung zum wicklung im Ei 3 X 9 Tage oder etwas mehr, 
Brüten frühestens von Ende Januar bis spätestens Hühner 3 X 7 Tage (Col. VIII 5). Daher soll 
Anfang Oktober. Da ältere Hühner die besten der Wärter vom 19, Tage a~ achtgeben, ~b er 
Brüterinnen, die jnngen dagegen die besten Eier· unter dcm brü.ten~en Huhn em schwache.s Piepen 
legerinnen sind, so soll man erstere möglichst früh 20 höre, und ~el emer, etwa zu harten Eterschale 
im Jahre brüten lassen, den letzteren aber die Lust behuts~m mit dem Fl~ger nachhcl:en, um d.em 
dazu durch eine durch die Nasenlöcher gezogene Küchlem das Auss~hlupfen zu erlel.chter,;. Eier, 
kleine Feder vertreiben (Col. VIII 5). Auch ist es die am 21. Tage mcht gesprengt s~nd. ~md ent· 
nicht ratsam, ein Huhn noch nach der Sommer· weder fa>:l oder enthalte.n tot~ Küchlem (Col. 
sonnenwende brüten zu lassen, da die im Hoch· VIII 5), Jedoch kaun .es 1m Wmter .vorkommen, 
sommer auskriechenden Küchlein nicht völlig vor daß Eier fünfundzwanZIg Tage zur ReIfe brauchen 
Eintritt der kalten Jahreszeit auswachsen (Col. (Plin. X 152). ,... . 
VIII G). Nur wo die Nähe einer Stadt den Ver· Die ausgekrocheneu K,:,chlelO heß man elOen 
kauf von jungem Geflügel ermöglicht, kann von vollen Tag unter .der warmenden Mutter. ohne 
dieser Regel abgewichen werden (Col. VIII 5). Das 30 jegliche Nahrung SItzen, alsdann. wurden sIe be· 
Nest für das brütende Huhu wurde an einem hutsam herausgenommen, auf elll S,eb ges~tzt, 
etwas verdunkelten stillen Platze wo die Brllterin mit Polei pflanzen p"leium (VorbeugungsmIttel 
nicht von den and~rn Hühnem b~unruhigt werden gegen pituita, die den Küch~ein besond~rs schad· 
konnte, etwa in der Kammer des Wärters, be· lieh war) geräuchert uud mIt ganz k}emen ~or. 
reitet (CoL VIII 5). Um das Herauswerfen. der tionen von gekochtem Gerst~nmehl, .welCher Hirse, 
Eier beim Aufstehen des Huhnes zu vermelden, etwas Kressesamen und em wemg Wasser ge· 
sollte der mit reinlichem, weichem, gut auslie· füttert (!' arro II~ 9). Jeden Tag konnte der 
räuchertem Stroh belegte Korb recht tief sem. Wärter dIese Portionen etwas veIj~rößern, mußte 
Kleine Lorbeerzweige, Knoblauchzwiebeln, etliche aber durch Be~ühlell des. Kropfes SICh davon fiber· 
eiserne Nägel oder Erde von einem Pflug wurden 40 zeugen, daß. d16 Kuchlem meht an Verdanungs· 
als Sympathiemittel gegen den Donner, der den störungen htt~n, .gegebenenfalls dem Ubel durch 
werdenden Küchlein im Ei schaden sollte, zwischen Nachhelfen mIt emer Feder an der Darmöffn~ng 
das Stroh gelegt (Col. VIII 5. Plin. X 152). oder durch Lösen der etwa fest~eklebt~n SteIß· 
Die auszubrütenden Eier wurden stets in unge· federehen abhelfen (Col. VIII i». !'leI k.alte!ll 
rader Zahl abgezählt, nach Columella nicht unter oder regneriseh~m ~etter durften dle,.Kuchlem 
fünfzehn, nicht über einundzwanzig. nach Varro in den ersten nerzlg Tagen d~s Haus uberhaupt 
sogar nicht über fünfundzwanzig Stück (Varro nicht verlassen, mußten dab .. aber durch Il'anz 
III 9. Col. VIn 5. Plin. X 150). Auch sollten besondere Reinlichkeit und So~gf~lt vor UngeZIefer 
sie nicht einzeln mit der Hand in das bereitete geschützt werden, welches SIe Im gesc~los~ene!, 
Nest gelegt werden, sondern mau ließ die in 50 Raum leicht befallt (Varro. UI 9). Bel gunst.. 
einem Mlzernen Gefäße liegenden Eier alle gem Wetter setzte man dlC He~ne scho.n ba~d 
gleichzeitig vorsichtig in den Nistkorb gleiten nn~r eine!, ~ühnerkorb IllS Fme und heß die 
(Col. VIII 5). Vom zehnten bis fünfzehn~n Tag .'il~men, dIe S16 d~lTch ihre~ 10ckenden.Ruf ste~s 
des zunehmenden Mondes war die beste ZClt zum III Ihrer Nahe hehalt,. nm S16 hernm~plelen, biS 
Setzen des Huhnes, da alsdaun die Küchlein beim sie genügend gekräftigt. waren, um !D't d~~ Alten 
nächsten zunehmenden Monde auskrochen, ein auszugeheu (Col. V!II a). Von gle!chzCltlg aus· 
Umstand, der ihrem Gedeihen förderlich sein gekrochenen ~üchlem konnte m~n lO den ers~n 
sollte (Col. VIII 5). Bereits nach vier Tagen Tagen, da die MUJ:ter noc~ kernen Unte:schl~d 
konnte der Wärter sehen, ob ein Ei befruchtet der einzelnen wahrnimmt, emer als gute Fuh':"nll 
war oder nicht: zeigte sich, gegen das Licht ge· 60 bewährten alten Henne noch a,:dere Pfleg~fSe 
halten der Dotter noch klar und hell so mußte zuteilen, cloch wurde hierbei die Zahl dreißig 
das Ei durch ein anderes ersetzt werden (Varro nicht überschritten. Die ihrer Kinder be~Iegenbten 
HI 9. Col. VIII 5. Plin. X 151). Brütete das Hennen kehrten alsdann bald zum Eier dem 
Hnhn Pfauen. oder Gänseeier aus, so legte man zurück (Varro IU 9. Col.. vm 5). Aus • 
von diesen großen Eiern nur vier oder fünf Stück selben Grunde wurden die Hühnchen, ~ 
unter nach neun bis zehn Tagen filgte man ihnen die Schwanzfedern gew~ WIlftD, 

etIich~ Hühnereier hinzu, so daß die Klein~n am geWOhnt! sich ~n hochs1;ens -:: ~te ~ 
gleichen Tage a1l8kroohen. Futter und frisches anZU8chließen, die F1lhrerinDen ., ' 
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die übrigen wieder zu legen begannen (Varro durchtränkt, so glaubte man nicht allein fettes, 
III 9). Die Henne (Glucke) selbst ist sehr sorg- sondern besonders zartes. weißes Fleisch zu er-
sam, mütterlich und liebevoll gegen ihre Jungen zielen (Cato 89. Varro UI 9. Col. VIII 7). Die 
uud macht keinen Unterschied in ihrer Fürsorge, Teignudeln wurden dem Tiere in den Hals ge-
auch wenn sie Pfauen, Gänse und Enten aus- steckt. Auch hierbei mußte jedes Übermaß ver-
gebrütet hat. Da die Ente in der Gefangen- mieden und durch Befühlen des Kropfes festge-
schaft eine lässige Brüterin ist, kommt dies letztere stellt werden, daß keine Verdaunngsstörungen' 
häufig vor. Rührend ist es anzusehen, wie die eintraten. Einmal täglich wurde Wasser gereicht 
He~ne voller Angst. um ihre Brut am Rand des (Cato 89. Varro III 9. Col. VIII 7). Vom 
TeIches. auf- und abläuft .und e.in lautes ~lage- 10 ersten Tage des. Mondes begonnen, sollte die 
~eschrc~ e!hebt, wenn dIe kIemen S?hwlmmer Mast am zwanZIgsten, spätcstens am fünfund-
SlCh welt m~ Wasser wagen ur;d ke?klIch unter- zwanzigsten Tage beendet sein. In der ersten 
tauchen (Plin. X 155). ZnweIlen 1st es vorge- Hälfte der Zeit legte man täglich der Portion 
kommen ~ daß Hähne sich w~e Hennen betragen z,:" in der ,,~eitcn ~erminderte man die Nahrung, 
haben! sIch de.s Krahens ent~Ielten un~ das Bru~- bIS wIeder dIe RatIOn des Anfangstages erreicht 
geschaft WIe eme Henne vernchteten, Ja, daß SIe war (Varro III 9). Der Mühe· und Zeitaufwand 
beim Tode einer Glncke deren verwaiste Küchlein der Mästung wurde nur da an<7ewendet, wo baI-
gef~hrt ~nd für sie mütt~rlich gesorgt haben diger Verkauf zu hohen Preisen in Anssicht 
(Anst. h,st. an. IX 36. Plm. X 155). stand, also in der Nähe einer großen Stadt 

Im Frühsommer ausgekrochene Küchlein haben 20 (Col. VIII 4). Die in der Hühnerzucht oft als 
im Herbst genügende Widerstandsfähigkeit er· Lehrmeister genannten Bewohner von Delos sollen 
reicht, um. die kalte Jahreszeit zu überstehen. auch die ersten gewesen sein. welche Hühner 
Vor dem Emtntt derselben musterte der Land- mästeten (plin. X 139). Ein Gesetz des Consnls 
wirt seinen Hühnerhof; die überflüssigen jungen C. Fannius verbot elf Jahre vor dem dritten 
Hähne wurden zum Ve:kaufe geschlachtet, ehenso Punisc~en Kriege für die Tafelordnungen das 
a~l~ a!ten Hennen, die mcht. mehr. legten, und VerspeIsen von Masthühnern, doch wurde dieses 
dleJemgen H~nl1en, welche SIC~ WIe H~hne ~e- Verbot vielfach umgangen (Plin. X 139). Wie 
trugen und d,e andern beunn\hlgten (Anst. hls~. Columella (VIII 4) sagt, ist das wichtigste für 
a? IX ~6. Col. VI~I 5). Altere Hähne '. die das Gelingen der Mästung, wie für das Gedeihen 
SIch bewahrt hatten, Ill~lt man dagegen. möglIchst 30 der Hühner überhaupt die gewissenhafte Aufsicht, 
!ange, da man der AnSIcht war,. daß SIe vermöge die allein gewährleistet, daß die Kosten der 
Ihrer Stärke und Erfahrung dw Hühner hesser Hühnerzucht die Einkünfte welche dieselbe dem 
vor Wieseln. und Schlangen zu schützen -:er- Landwirt bringt, nicht üb;rsteigen. 
möchten, als Junge, und da man glaubte, etwaIge Das afrik.nische oder numidische Huhn (me-
al.lzugroße WIldhett durch Anlegen emes ledernen leag,.,;" I'e!.eare(')' Perlhuhn, legt gefleckte Eier 
Rmges um das Faßgelenk dämpfen zu können (Arist. hist. an. VI 2). Die Jungen wurden ähn-
(Co!. VIII.2). .. lich wie die Pfauen aufgezogen (Col. vm 12). 

Zum M,,:sten. wurden vorzugS\veise große Junge Das große, bunte, bucklichc Tier wurde seltener 
Hennen, dIe eme fette Haut am Halse hatten, gezüchtet als die andern Hühnerarten. Erst in 
genommen; Hähne sollten sich besser mästen 40 späterer Zeit unter die Leckerbissen der Tafel 
!assen, '!enn sie vers?hni~ten waren, d. h. wenn aufgenommen, waren die Perlhühner teuer, wenn 
Ihnen dIe Sporen mit emem. glühenden Eisen auch ihr Fleisch eines unangenehmen Beige-
ab~ebrannt ware~, wodurch sie z.ur Zuch~ un- schmacks wegen nicht allgemein heliebt war 
fä~Ig wurden. D,e Wun~e wurde bIS znr Hell~ng (Varro III 9. Plin. X 74), s. dcn Art. Perlhuhn. 
mIt Töpferton verschmIert (Varro Irr 9. Col. Dem Perlhuhn an Gestalt ähnlicher wie dem 
vm 2. Plin. X 50). Zum Fettwerden wurden Haushuhn ist das Feldhulm welches sich nicht 
die H~hner i~l ein~n engen Raum gesperrt, je. in der Gefangenschaft fortpflanzt. 
doch Ihnen."m kt.emcr Auslaaf zum .Sonnen ge- B. Pfauen, ra';',. pa,·o. über Herkunft, 
statt.et; dreImal taghch wurden SIe mIt doppelten Namen, Verbreitung in Griechenland und Italien 
PortIonen gekochter Gerste gefüttert, mittags er- 50 s. den Art. Pfan. 
h.ielten .sie frisches 'Yass~r. In 25 Tagen mußten ,Pfauen zu züchten paßt besser für den Haus-
SIe genugend fett sem (v orro III 9. Col. VIII 4). besitzer in der Stadt. ah für den schlichten 
Ein anderes Verfahren ~ar,. große junge Hennen Landmann', meint Colurnella (VIII 11), ,es sei 
d.er Hofl.1uhl:errasse, dIe SIch um besten dazu denn, der letztere wolle sich durch den Anblick 
elgnet,~' m emen. so engen Käfig zu sperren, daß der Schönheit des Yogels die Einsamkeit des 
d,:, 'Irer Sich mc~t ;>llldre.hen konnte. DlCser Landlebens versüßen. Wenn schon Fremde freudig 
K.äfig wa; vo!n mIt emer ?ffnung für den Hals, erregt werden durch diese Vögel, welche \,or 
hmten mit emer solchen fur den herausfallenden allen andern durch Schönheit Btolz und Ruhm 
Kot versehen (CoL VIII I). Das Huhn saß auf sich auszeichnen mev;.el m~hr der Besitzer!' 
we~ch.em, .reinlichem Stroh oder Grummet, da 60 (Col. VIII 11. Plin. X 43). Wer Pfauen nnr 
~mhchk_Clt den Erfolg dcr Mästung begünstigt; zum Vergnügen halten wollte, bevorzugte Pfan-
~lllmal täghch wurde es herausgenommen, um hähne wegen ihres herrlichen Gefieders, filr die 
ihm ~ewegnng zu gewähren. Dabei wurde das Zucht kamen die nnscheinbaren Hennen (pa_ 
UngeZIefer vom Kopfe entfernt (Varro III 9. feminae) in erster Linie in Betracht; hier rechnete 
Col. VIII 7). Gefüttert wurde mit Teignudelo man auf einen Pfauhahn flInf Hennen (Varro 
ans Gersteumehl und Wasser, oder mit Weißbrot, m 6). Pfauen gedeihen am be8ten, wenn ihnen 
welches in verdünntem Weine eingeweicht war. möglichst viel Freiheit geta.eo wird; die Pfan-
Wurde das Brot mit Milch oder Hooigw.....,r henne zieht die Jungen in der Freiheit weit 
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besser auf als im Gehöfte (Col. VIII 11), und lagen auf zwei Stütz pfosten auf, von denen aus 
die Tiere nll.chtigen gern auf Bäumen (PalI. 28). ein Zapfen in die an bei den Enden befindlie.hen 
Wo es das Gelände ermöglichte, z. B. an der Löcher paßte, so daß sie auf einfache Art ent·· 
Küste Italiens, richtete man die zahlreichen fernt werden konnten (Col. VIII 11). 
kleinen, bebuschten oder bewaldeten Inseln, welche Der Pfau eignet sich zur Zucht erst im dritten 
dem Festlande gegenüber liegen, wohl nach Jahre, in welchem ihm auch zuerst die schönen 
griechischem Vorbilde zu Ffaueninseln ein Federn wachsen, jüngere Tiere sind nicht taug
(Hehn Kulturpflanzen ~nd Haustiere7 355). Der lich (Arist. hist .. an. I I, 15. Varro III 6. Col. 
erste Pnnkt auf griechischem Boden, wo Pfauen VIII 11). Um dIe Pfauen zur Begattung·.anzu
überhaupt gehalten wurden, könnte die I.nsell0 re~en, fütterte der Wärt~r f[egen Ende des ~mters 
Samos sein, da nach der Legende des dortIgen beIde Geschlechter mIt m schwach gluhender 
Heraion die Pfauen daselbst zuerst entstanden Asche gerösteten Bohnen, welche er nüchtern 
und nach anderen Ländern ausgeführt sein sollten jeden fünften Tag mit dem Trinkwasser reichte, 
(H e h n Kulturpflanzen und Haustiere 7 350). ;>nd zwar !,,:,ch. wieder! w,ie das üb~ige Futter, 
Varro (III 6) berichtet, daß auf Samos die Pfauen Jeder FamIlIe. emz~ln m Ihrer AbteIlung (901. 
in größeren Herden lebten und dem Heiligtum VIII 11) .. DIe Zelt de.' Paarunjl' Ist v?n M~tte 
der Iuno geweiht wären. Von italischen Inseln Februar bIS Anfang. Mar~. Zu ~Ieser Zert breIt~t 
nennt er Planasio (jetzt Pianosa, an der West- der Hahn vorzugsweIse seIllen glanzenden SchwClf 
küste Etruriens, südlich von Ilva, jetzt Elba), aus, was man ,ein Rad ma.chen~. nennt,. und.geht 
welche ein gewisser M. Piso mit seinen Pfauen- 20 stolz umher, als ob er SIch uber seme eIgene 
herden bevölkert hätte. Da die Pfauen weder Schönheit verwunderte (Col. VIII 11). Lobt man 
hoch noch weit zu flie"en vermögen so können ihn, so zeigt er die wie Edelsteine schimmernden 
sie ~icht von den Ins~ln entweiche~ und sind Federn in besonders vorteilhaftem Lichte, meistens 
auch dort vor Dieben und Füchsen, die ihnen gegen die Sonne, wodurch sie noch glänzender 
gern nachstellen, ziemlich sicher (Col. VIII 11. erscheinen, oder er zi~ht di~ Auge~ de: Feqern, 
PalI. I 28). Der Wärter brauchte nur die 'l'iere welche er hauptsächl~ch zeIgen WIll, In emem 
an einem bestimmt<m Platz zur bestimmten Haufen zusammen (Pbn. X 43). Zu Begmn der 
Stunde einmal tii"lich mit Gerste zu füttern und Le<7ezeit müssen die Hennen durch Einsperren 
nachznzählen, im übrigen versorgten sie sich selbst da~an gewöhnt werden, daß sie nur im Stalle 
(Col. VIII 11). War keine Insel zum Unter- 30 legen (Col. VIII 11). DlC Henne !eg~ etw~ 
bringen der Pfanenherde in der Nähe, so wurde 12 Eier in Zwischenräumen von zweI bIS. dreI 
ein großes mit Buschwerk best~ndenes Feld ein- Tagen (Arist. ~ist. aJl. V~ 9, 1), und. zwar.m d~r 
gezäunt und mit hoher Wand rlllgsum versehen. ersten .Legeper~ode funf, III der zWeIten. Vier,. III 

An drei Seiten wurden unter einem verdeckten der drItten drCl Eier (Col. VIII 11). S,e brutet 
Gange für die einzelnen Pfauenfamilien Ab- nu~ ei,;,malim Jahr (~rist. hist .. an. VI 9, 1). 
teilungen gemach:, welche durch Roh~gefle?ht ~ III SIe bruten,. so ~nngt sIe dIe ganze Zert 
voneinander geschIeden waren und zwei kl~me Ihrer FruchtbarkClt mIt A;>fzucht der !ungen zu 
Eingänge hatten. Der Wärter gewöhnte Jede (Col. VIII 11). Am .vorteIlhaft.esten fur den Be· 
Familie an ihre eigene Abteilung, indem er sie sitzer ist es, wenn. dIe Pfaueneier, besonders ~le 
nur dort, nirgendwo anders, füttertc; denn da 40 der ersten Legepenode, v0I!- recht (l'roßen, em-
die Pfauhähne nicht allein eitel und neidisch, heimischen Haushühnern, Jedoch mcht von der 
sondern auch so boshaft sind, daß sie die eigenen schlecht brütenden rhodischen. Rasse, ausgebrütet 
Jungen, solangc sie noch kein Federkrönchen werden (CoL VIII 11). Selus, welcher ~oße 
auf dem Kopfe tragen, verfolgen (Arist. hist. an. Pfauenherden hesaß, kaufte sogar noch zu semen 
I 1, 15. Plin. X 44. Pall. I 28), so mußte selbstgezogenen fremde.Pfauen!ier hinzu und ließ 
den Streitigkeiten um die Weibchen und das sie von Hennen ausbruten .(varro II.I 6). _ Dem 
Futter vorgebeugt werden (Col. VIII 11). An R;uhn wurden fün! PfaueneIer und vier Huhner-
der vierten Seite des Pfauenparks wurde außer eIer untergelegt. N ach neun Tagen en.tfernte .man 
der Wohnung für den WärtN auch der Pfauen- die vier Hü b,!ereier und legte statt Ihre~ ~nsche 
stall angelegt, dessen Größe sich nach der Zahl 50 unter. Auf dlcse W_Clse ~rochen am dreißlgs~en 
der unterzubringenden Pfauen richtete (Varro Tage Pfauen .und Kuc~lelll .zusammen aus (CoL 
III 6). Wie der Hühnerstall sollte er von anßen V.llI 11). G~elch den GanseeIem sollte der Wa:ter 
und innen geweißt, vor Raubzeug gut verwahrt dIe ~fauenCl~r, welc~e dem Huhn zu schwer smd, 
und peinlich sauber gehalten werden (Varro täglI.ch vorslc~hg mI~ der Hand umdrehen .. Er 
III 6). Die Sitzstangen sollten gleich denen der be~elChn .. te .SIe zu diesem Zweck auf der emen 
Hühner nicht rund sondern un<7ehobelt nnd vIer- Seite llilt Tmte (s. o. Col. VIII 11). Kam dIe 
eckig sein, doch d~rften sie si~h nur in mäßiger Brut von zwei Hen~en gleichz~itig a,us, 8.0 ver-
Höhe über dem Erdboden erheben, da die Pfau- teilte man am zWOlten Tag dte Klem~n III der 
henne, auf der Stange sitzend, bevor sie sich zur Weise. daß ein~ Glucke alle Küchlein, dIe andere 
Ruhe begibt, die Eier legt (Col. VIII 11).60 alle Pfauen erhIelt (Col. VIII 11). Doch ~urften 
Würden die Eier aus größerer Höhe herabfallen, alsdann die Familien n.icht na~e nebenemauder 
so könnten sie leicht zerbrechen. In der Lege- gesetzt werden, denn ,beim Anblick der 8C~ön~en, 
zeit mußte darum der Boden des Stalles reich- größeren Kinder der Nachbarin möchte ~elcht 
lich mit Stroh heschüttet werden, welches der die Henne die Liebe zu ihren nnschembaren 
Wärter jeden Morgen sorgfältig nach den etwa Küchlein verlieren' (Col. VIII w!!t. ~t ~ At-
gelegten Eiern durchsuchte (Col. VIII 11). Um zucht der jungen Pfauen ~_,;_' ed das 1Iei.nigen des Stalles zu erleichtern, wurden Hühnern verfahren; sie sollten.warm. _",,",,,,:n nn 
die Bitzstangen nieht fest angebracht, sondern sehr reinlich gehalten und nor 1Dlt Welchem. 
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leichtverdauJichem Futter genährt werden. Ge· 0'arro m 6. PIin. X 45); sein Beispiel fand 
kochtes Gerstenmehl, das mit verdünntem Wein vIelfache Nachahmung, wenn auch nur das Fleisch 
-angefeuchtet sein konnte. gut ausgedrückter Kä..e des jungen Pfaues schmackhaft, das des alten 
(die Molken galten als schädlich) oder Weizen aber zäh und trocken ist. Horaz (sat. II 2 23) 
mit tarentinischem Schnittlauch vennischt, wurd~ spottet über seine Zeitgenossen, die, wenn Huhn 
in kleinen Portionen gereicht; auch Heuschrecken und prau gleichzeitig aufgetischt werden. alle 
denen die Beine ausgerissen waren, ab und z~ nach dem Pfau greifen, als ob durch den höheren 
gegeben. 'Yare;, die Kleinen fünf vyochen alt, Preis nnd das strahl~nde Gefieder dem Ge. 
so. durften SIe mIt der Gl~cke au~ das E eid gehe,;. schmacke a~fgeholfen wurde!' Bei einem Schmaus, 
D,e Gl?cke wurde .vermItt.els emcs Bandes .mlt 10 den der KaIser Vitellius gab, wurde eine außer-
de~ Bem. an de~ Huh,;erkorb gefesselt, ~uf ~Iese ordentlich große Schüssel, die er selbst ,Schild 
W."lSe hIelten sICh d,e J ~ngen ste~s m Ihrer der Minerva' nannte, eingeweiht. Sie war ge. 
Nah.e; wurde des Abends d,e .Henne lß den. Stall füllt mit einem Gerichte, welches aus unter-
zuruckgetragen , so fol;;-te.n SIe .. gehor~am .'hrem einander gemischten Le born von Papageifischen, 
Rufen und ~ehrten !,l.lt Ihr mnhelos m dIe Be- Gehirn von Fasanen und Pfauen, Zungen von 
hausung ~uruc~. Bel feuchtem, kaltem. Wetter Flamingos und Milch von Muränen bestand 
durften d .. kIemen Pfauen überhaupt mcht den (Sueton. Vitell. 13). Die Pfauenfedern wurden 
Stall ve.rlassen (C~I. '.'TII 11). Nach .se~hs Mo- außer zum Schmuck als Fliegenfächer, Wedel 
n~ten . hIelt man ~,e fur genuge!,d gckraftlgt. um u'. dgl. benutzt. Bei dem Totenamte, das Severns 
~e dIe Alten mIt Gers~o, WIcken u. dgI. ge- 20 semem ermordeten Vorgänger Pertinax halten 
futtert. zu ,!erden. A:nf Jeden Pfau rechnete man ließ, mußte ein Knabe mit einem Wedel aus 
mona~hch ~me~ Modms Gerste .(Varro III. 6).. Pfauenfedern die Fliegen von dem auf dem Pa-

MIt et~a SIeben Monaten !,eß man SIe mIt radebette liegenden Wachsbilde abwehren. als ob 
den Alten m den Pfauenstall; 1m ~nf~ng mußte der Verstorbene schlummerte (Cass. Dio 74; de 
der ~arter darau.f ac~tcn, daß SIe SICh an das Severo bei Lenz Zoo!. d. Gr. u. R. 323). 
AufflIegen auf dIe SItzstangen g~,!öhn~en, da C. Gans (x~v, anser), s. d. Die Gans, welohe 
Schlafen auf dem. Erdboden nachteIhg sem sollte Homer mit Kranich und Sohwan ZUsammen zu 
(~ol. VIII 6). MIt dem Fallen der Blätter ver- ,den weitgefiügelten Vögeln, die weidend am Strom 
her.t der Pfauhalm s.eInen. schönen Schweif und, sieb gelagert' rechnet (Ilias XV 690. 691), und 
glClchs~m als ~b er SICh semes. Ve!Iuste~ schämte, 30 von der Plinius (X 23) sagt, daß sie wie der 
versteckt .er SICh voller ~etrubllls (Phn: X 4~). Schwan, in Gesellschaft zienend, mit weit vor-
P.fauer: IClden an den glClchen K!ankheIten WIe gestrecktem Halse in Gestalt eines liburnischen 
dI~ Huhner (s.o.) und we~den nut de~ gleIchen Fahrzenges mit der Spitze des Dreiecks nach 
lI!Jtteln behandelt (Col. VIII 11). SIe können vorn gerichtet die Luft durchschneidet war 
em Alter von 25 Jahren erreichen (Arist. hist. von alters her' in Griechenland und zw;r vor-
an. I .1, 15). .. n~hmlich. in Elis. sowie in Italien eingebürgert. 
. ~.ahrend Pfa~en noch zu des Pcn~les Zelt NICht WIe ?as Haushuhn (s. Art. Huhn) vom 
m Gn~chenland eme so große SeltenheIt waren, Auslande emgeführt, sondern aus den durch-
d.aß. dIe L~ute ~us der F~rne her~eieilten, um ziehenden wilden Arten gefangen, gezähmt und 
e!n 1m BesItze emes athemsohen Burgers befind· 40 m der Gefangenschaft leicht weitergezüchtet 
I!che~ Paar zu betrachten (Athen. IX 56), hatte findet sich die Gans schon in den älte.ten Be: 
SICh m d~n folgenden Jahrhunderten durch die richten unter den Haustieren erwähnt (H e h n 
hohcn PreI.se, die für die schOnen Tiere bezahlt Kulturpflanzen nnd Haustiere7 364). Gänse sind 
wurden, d .. Zucht so aus~ed~hnt, daß Varro das einzige Hofgefiügel, welches Homer in der 
sagen konnte, der ~fau ~eI ?,cht selte?er als Odyssee nennt (Weg e n e r Die Tierwelt bei Homer. 
das H~h~, und daß em .. gnec~Ischer KomIker so· Programmabhandlung Künigsberg 1887). Als 
gar dlC Jedepfalls sehr .~bertnebene Behauptun.g ~elelßachos den König Menelaos besuchte, trug 
aufstellte. dIe Pfauen kamen haufiger vor aI? dI~ em. Adler ,die ungeheure, im Hofe gemästete 
Wachteln (Hehn Kulturpflanzen und HaustIere' weIße Gans die im Hause sich nährte' in seinen 
353). Zur Zeit Va.rros, als die Pfauen nicbt allein 50 F.ängen fort (Od. XV 161. 173). Hel~na deutet 
mehr zum Verguu;;-cn gehalte? wurden, s~.ndern dIes als günstiges Zeichen für die endliche Heim-
~Is ,Tafelbraten beI den lukuIhschen Gastmah~eru keh!' des Odysseus, der die im Hause prassenden 
m }1er:gen Verwendung fanden, war der <?ewmn, Fr~Ier bestrafen wird. Penelope sagt von ihrer 
den .Zuc~ter aus Ihren Herden zogen, em sehr kIemen Herde von zwanzig weißen Gänsen welche 
betrach~hcher. Kostete. d".ch ein Ei fünf De- Weizen mit Wasser gemischt fressen: ,I~h freue 
Dare, eI?- Junger ~f~u funfzIg, also me~r, als em mich~ wenn ich sie anseh l • Der Traum, daß ein 
Scbar embr".chte .(: arro III 6), so daß eme Herde Adler ihre Gänse getötet, beunruhigt die Fürstin 
von 100 Stuck Jah~hch 40000 Sesterzen und, derartig, daß sie im Schlafe laut schluchzt und 
vorausgesetzt, ,daß J~de Pfauh~nne. drei Junge weint. ~ ach dem Erwachen ist ihr erster Gang 
an!'zog, sogar öO 000 Sesterzen embnngen konnte. GO zu den Gänsen, welche sie unversehrt am Troge 
Sems. dessen ~eflüg:lzucht öfters von Varro als trifft (Od. XIX 536-553). Aus der liebevollen 
besonders gewmnbnngend hervorgehoben WIrd Besorgnis um die Tiere dllrfte vielleicht zu 
(Varro m 2), nnd _M. Aufidius Lurco, der .. rste, schließen sein, daß diese Tiere weniger zur Zucht 
welcher Pfauen mastete (Varro m 6. Plin. X und Mast, als znm Vergn1lgen der FtIrstin g&-
45), hatten glänzende Einnahmen. Der Augur halten wurden' hielt man doch in Griechenland 
Quin~ Hortensius soll der erste gewesen sein, die Gans fftr ;inen schOnen. Vogel. den man he-
der emen jungen Pfau anftiachen ließ, Dm die wunderte nnd gern zn .a.chenIren verwandte 
EzlAngung der Priesterw1\rde gebGhrend zu feiern (Hehn Kulturpflanzen und Haastifte7 865). Anch 
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wurden der Gans gern menschliche Eigenschaften keit beim Loszerren einer Wurzel an dem bei 
angedichtet: Wachsa!llkeit (ihre Wachsamkeit soll ihnen sehr zarten Halsmuskel (Varro m 10, 
das Kapitol gerettet haben, Verg. Aen. VIII Col. VIII 14). In Ermangelung genannter 
655. Diod. Sie. XIV 16. Liv. V 47. Co!. VIII Futterkräuter reichte man farrago (ein grünes 
13. Plin. X 51). Liebe (eine Gans in Aigion ver- Schnittfutter aus Gerste, Wicken u. dgl.), oder 
liebte sich in den Knaben Olenius, eine andere Gerste (Varro III 10). Eingeweichte Gerste bildete 
in Glanke, die Zitherspielerin des PtoIemaios), Inte- auch das Futter für die brütende Gans (VarIO 
resse für Wissenschaft (dem Philosophen Lakydes III 10). Die Gänse paaren sich bald nach dem 
folgte eine Gans als stete Begleiterin Tag und kürzesten Tage, am liebsten in der Schwemme, 
Nacht, Plin. X 51). Auf dem Grabe einer guten 10 und legen vom Februar oder März bis zur 
Hausfrau fand sich unter andern Sinnbildern eine Sommersonnenwende, nach Varro (III 10) in vier, 
Gans abgebildct, welche die Wachsamkeit der nach Columella (VIII 14) in drei Legeperioden, 
Verstorbenen darstellen sollte (Anth. Pal. VII wobei sich die Zahl der Eier von fünf auf drei 
425, 7, bei Hehn Kulturpflanzen und Haus- vermindert. Um sie zum Weiteriegen zu ver-
tiere 7 366). anlassen, werden ilmen die ersten Eier genommen 

Bei der Auswahl der Zuchttiere soll auf große, nnd Hennen zum Ausbrüten gegeben, die Eier 
weiße Gänse gesehen werden, da die Jungen stets der letzten Periode läßt man von ihnen selbst 
den Alten ähnlich werden, nnd die grauen, sog. ausbrüten, und zwar jede Gans die selbstgelegten 
wilden Gänse, nie so zahm werden wie die weißen, Eier, da sie nicht gern fremde ausbrütet.. Darum 
sich anch nicht gern unter das übrige Haus- 20 ist anzuraten, die Eier zu bezeichnen. Um die 
gefiügel mischen (Varro III 10). Gänse zu halten Gans daran zu gewöhnen, nur in ihrem Stall zu 
ist nur da ratsam, wo Wasser und Gras reichlich legen, muß sie, sobald man das erste reife Ei 
vorhanden ist. denn anf bestelltes Land dürfen fühlt, eingesperrt werden, bis sie gelegt hat. 
die Tiere, die alle Keime abfressen, nicht ge· Beim zweiten Male schon kehrt sie von selbst zu 
lassen werden (Celsus bei Col. VIII 13). Sind diesem Platze zurück (Col. VIII 14). Hühnern 
die Bodenverhältnisse geeignet, so ist allerdings wurden wenigstens drei, höchstens flinf Gänse-
die Zucht sehr lohnend, da Gänse wenig Mühe eier untergelegt , der Gans selbst mindestens 
verursachen, keiner Aufsicht bedürfen und dem sieben, meistens neun bis elf, höchstens fünf-
Landmanne anßer den Jungen auch die feinen zehn. Zwischen die auf reinem, weichem Stroh 
weißen Federn liefern, die ihnen zweimal jähr- 30 liegenden Eier steckte man einige BrennesBeI
lich, im Frühling und im Herbste, genommen wurzeln, damit die Brennessein später den zarten 
werden können (Col. VIII 13). Da Wasser für kleinen Gänsen keinen Schaden bringen sollten 
die Gans nnerläßlich ist, so nannten nach Varro (Col. VIII 14). Bei günstiger, warmer Witterung 
Griechenfreunde die Gans genus amphibion schlüpfen die Gänse am fünfundzwanzigsten, bei 
und den Teich X'Ivoßom",ov = Gänsefütterer kaltem Wetter erst am dreißigsten Tage aus 
(Varro III 10). dem Ei. Fünf Tage blieben sie im Stalle bei 

Wer wenige Gänse hielt, etwa einen Gänserich der Alten und wurden mit Gerstengrütze, ein-
(anser mas) und drei Gänse, ließ sie anf dem geweichtem Gerstenschrot oder mit kleinge-
Hofe und bereitete ilmen dort in einem etwas schnittener Kresse in Wasser gefüttert. Alsdann 
abgelegenen Winkel ein ruhiges Plätzchen znm 40 wurden alle junge Gänse in einen Verschlag, der 
Sitzen und Legen (Col. VIII 13). Dieser Ab- über oder unter der Erde sein konnte, aber sehr 
schlag sollte etwa 21/2 Fuß breit und mit reinem warm, trocken und rein sein sollte, gebracht. 
Stroh belegt sein. Täglich sollten die Tiere vom l1ehr als zwanzig Stück sollten nicht zusammen 
Hofe auf die Weide, auf einen Teich oder sitzen. Sorglich mußten sie vor Erkältung und 
wenigstens in Wassertümpel getrieben werden vor Ranbzeng geschützt werden. Sind diese 
(Varro III 10). Zu den in großem Maßstabe Tiere auch selbst nicht reinlich, so verlang~n 
angelegten Gänsezüchtereien, wie sie z. B. M. sie doch einen reinen Stall und können nur lß 

Seius und Scipio l1etellus betrieben, mußten be- einem solchen gedeihen (Varro III 10. Col. VIII 
sondere Anlagen getroffen werden. Ein in der 14). Zur Mast eigneten sich nach Varro (III 10) 
Kähe eines Flusses oder Teiches gelegener Raum 50 am besten Gänse von ]1/2 Monate~, nach Colu· 
wurde mit neun Fuß hoher l1auer umzogen. An mella (VIII 14) .on 4 ~lonaten, dle recht groß 
der Innenseite dieser Mauer waren unter einem für ihr Alter waren. In den Mästestall, welcher 
verdeckten Gange außer der Wohnung des warm und dunkel gehalten wurde, eingesperrt 
Wärters zahlreiche kleine Ställe, jeder drei Fuß und dreimal täglich mit sehr reichlichem ange· 
hoch, breit und tief, mit einer .tarken hölzernen feuchteten Futter genährt oder wie Hühner mit 
Türe verschlossen. War kein natürliches Wasser Teigundeln aus Gerstenmehl gestopft, wobei auch 
vorhanden, so mußte ein Teich angelegt werden. reichlich Wasser gegeben wurde, setzten sie 
Außerdem mußten die Tiere täglich auf feuchtem, schnell Fett an. In vierzig bis sechzig Tagen 
grasigem Anger weiden. Zu ihrer Nahrung wurden mußten sie feist sein. Um eine besonders große 
Futterkräuter angesät, ~icia Wicken, trifolium 60 Leber, die bei den römischen Feinschmeckern schon 
Klee, foenum seris Endivien, foenum graecum in hohem Ansehen stand, zu erzielen. mästete man 
Bockshornkraut und lactuca Lattich. Dieser ist die Gänse mit Nudeln, welche aus zerstoßenen 
sogar den kleinen Gänsen schon sehr znträglich. gedörrten Feigen nnd Wasser geknetet wurden 
Alle Fntterarten werden zerrupft oder zerschnitten (Hor. sat. II 8, 88. Pali. I 30, 4). Es soll 
gereicht; die Gänse auf das Feld selbst zu treiben, Gänselebern gegeben haben. die an Große der 
galt fllr falsch; nicht allein beschmutzen und Gans fast gleichkamen. Die frisch all8J!el,lODlDl8ll8 
zerreißen sie dort alle PfIa.nzen. sondern sie be· Leber wurde in eine Miscllung von llileh und 
seh&digen sich leicht durch lIbergroße Gefrißig- Honig gelegt. wodurch sie aufqaillt und an 
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GrOße noch bedeutend zunimmt. Es ist unent· graben werden, je größer, desto besser. Nach 
schieden, ob Scipio MeteUus oder Seius dieses Varro (III 12) können Stufen zu demselben herab· 
Verfahren zuerst erprobte (Plin. X 52. Mart. führen; Columella (Vm 15) will, daß das Ufer, 
XIII 8. luv. V 114). Messalinus Cotta, der dem natürlichen möglichst ähnlich, abgeschrägt 
Sohn des Redners Messala, soll der Erfinder eines sei. Dieses sich allmählich senkende Ufer soll 
vortrefflichen Gerichtes gewesen sein, welches gefestigt werden, damit der Ab- und Zufluß des 
aus den geröstete~ Füßen der Gans ~nd einge. Wassers, für den sel~stverstän.dlich Sorge ge-
machten Hahnenkammen bestand (Plm. X 52). tragen werden muß, dIe Erde DIcht abreiße und 
Das Fett konnte außer in der Küche auch noch den Teich verschlamme (VarIO III 11. Co!. VIII 
zu sehr wirks~me~ Arzneimitteln verwandt werden: 10 15), Zwei Drittel des 'l'eichgrundes sollten ge-' 
wurde es nut Z,mmet und Schnee bedeckt und pftastert werden, um das Wasser möglichst klar 
stre~ger Kälte in einem MetaHgefaß ausgesetzt, zu erhalten, ein Drittel etwa mit Wasserstauden, 
so hIeß es commagenum, nach Commagene, einer Rohr, Schilf U. dgl. schnell wachsenden Ge-
Landschaft: Syriens, in welcher es zuerst bereitet wächsen bepflanzt werden, zwischen denen die 
wurde (Plm. X 55). Besonders wichtig waren Enten gern ihre Nahrung suchen. Völlig falsch 
dem Landmanne die weichen Flaumfedern der sollte es sein, den ganzen Teich zu bepflanzen, 
Gans, welche im Herbst und Frühling dem er· denn die Ente bedarf ebenso gut des freien 
wachsenen Tiere mit leichter Mühe ausgerupft Raumes zum Schwimmen, wie sie den bewachsenen 
werden; je näher sie dem Körper anliegcn, desto zum Aufwühlen nach Wassertierchen braucht 
zarter sind sie. Des besten Rufes erfreutcn sich 20 (Coll. VIII 15). Die Ufer um den Teichrand 
die Federn der kleineren weißen Gänserasse in herum sollten etwa zwanzig Schritt breit mit 
Deutschland, für. deren Pfund fünf Dcnare ge· Gras bewachsen sein. Wenn es der Raum ge-
zahlt wurden. Über die Befehlshaber der in stattete, war zwischen diesem Grasplatze und den 
Germanien liegenden Truppen liefen verschiedent- an der Wand angebrachten Steinzellen nochmals 
lich Beschwerden ein, weil sie ganze Cohorten ein festgestampfter oder gepflasterter Platz, ein 
v~m Wach~pos!en weg auf den Gänsefang schickten. Vestibulum, auf welchem die Enten gefüttert 
DIe Verwelchbehung hatte so sehr zugenommen, wurden. Auf ihm lief eine vertiefte steinerne 
daß selbst römische Männer glaubten, ihren Kopf Rinne her, in welche das mit vielem Wasser 
nicht mehr ohne weiches Kissen niederlegen zu vermengte Futter geschüttet wurde. Die Nahrung 
können (Col. VIII 13. Plin. X 54). Jedenfalls 30 bestand aus den von den Enten besonders bevor-
ist es bezeichnend, daß Varro von den Gänse- zugten verschiedenen Hirsearten aus Weizen 
federn nichts erwähnt. Die britannischen Gänse· Gerste, Weintrestern , Trauben' und Eicheln: 
arten, welche auch vorzügliches Fleisch lieferten, Anch reichte man schlechte kleine Fische, Meer· 
waren kleiner als die italischen. Sie hießen krebse und andere Wassertiere. Die den ganzen 
ehenalopeees (x~vaJ.c!"u"e> = Fuchsgiinse), ehene- Raum umschließende Wand sollte fünfzehn Fuß 
rotes (Plin. X 56). Auch an der Nordküste Gal· hoch sein und von außen und innen getüncht 
liens wurden viele Gänse gezüchtet. Aus dem werden, um das Eindringen von Katzen und 
Lande der Moriner wurden sie sogar in großen Mardern zu verhindern. Ein grobmaschiges Netz 
Herden bis Rom getrieben; die ermüdeten nahm sollte einerseits vor dem Entweichen der Enten 
Il!an an die Spitze des Zuges; da. die Gänse stets 40 andererseits vor den Feinden dieser Geflügelart: 
dICht gedrangt gehen, schoben dIe Nachkommen· Habicht uud Adler, schützen (Varro III 11. Col. 
den die ermatteten vor sich her (Plin. X 53). VIII 15). Zwar ist die Ente sehr geschickt im 

D. Ente (v;jHa, m,as). Gezähmte Enten Tauchen und entzieht sich dem Verfolo-er durch 
oder Hausenten werden neben den wilden Enten andauerndes Unterdemwasserschwimmen oeskommt 
erst in der ersten Hälfte des 3. Jhdts. erwähnt. aber auch vor, daß sie bei diesem 'Rettuno-s. 
Grie.chische Bezeichnungen wie Nessotrophium, versuch erstickt (Ael. V 33). Die Zellen, bin 
Orn!thon (Varro ~II 11. Col: VIII 15) lassen darauf welchen die Enten nisten, sind aus Stein gebaut 
scl~heßen , daß dIe Römer dIe Entenzucht von deu und etwa 1 Fuß breit, hoch und tief. Sie werden 
GrIechen kennen gelernt haben (Olck Ente o. von Myrthen- oder Buchsbaumsträuchern, welche 
Bd. V). 50 gern dazwiscben gepflanzt werden, überschattet 

. Die Entenzucht erfordert die gleiche Sorgfalt (Co!. VIII 15). Das Eierlegen der Enten beginnt 
wie die der Gänse. bereitet aber mehr Kosten, im März. Um diese Zeit streute der Wärter Stroh-
d~nn da die Enten gern fortfiiegen, kann man halme, klcines Reisig und Zweige in den Hof-
SIe nur in hochumfriedigtem, mit einem Xetze raum, welche die Ente zn ihrem kunstlosen Nest-
geschützten Raum halten, auch ist Sumpfgegend bau zusammenträgt. Doch ist sie fast immer eine 
oder ein See für die Tiere Lebensbedürfnis (Col. lässige Brüterin, und der Züchter ließ daher 
VIII 15). Vor dem Anlegen eines Entenparkcs meistens die Enteneier von dem ausdauernden, 
("~OGo~eo<pe,ovl ließen viele die Nester der Wild· geduldigen Haushuhn ausbrüten. Sobald die 
enten In den benachbarten Sümpfen ausnehmen kleinen Enten das Ei ,erlassen haben, kann 
nn~ dIe g~sammelten Eier "on Haushühnern aus- 60 man sehen, daß dieses Tier von der Natur weniger 
bruten. D,e Jungen Enten gewöhnen sich schnell für die Erde als für das Wasser bestimmt ist, 
an. das I.Iuhn, verlieren ihre Wildheit nnd ge- denn die Kleinen folgen sofort der Alten auf den 
deihen lelCht In der Gefangenschaft, während er- Teich nnd schwimmen und tauchen ganz meister-
w,,:ch sene gefan(:ene ~nten,. der gewohnten Frei· haft (Varro III 11. Col. VIII 15. Ae!. V 33). 
helt beranbt, SICh mcht leIcht fortpftanzen nnd Außer im N essotrophium wurden die Enten auch 
selten brü~n (Co!. VIII 15). Ist kein natürlicher im Ornithon gehalten. In seinem r. r. m 5 
See oder ew Sumpf. vorhanden: so m~ vor An- gese~derten Ornithon hatte Varro ein kleineres 
lage des N essotrophium nnbedingt emer ansge- Basswangelegt, an dessen Rande Nester flIr die 

~~--L UtUIU1:!).,n.U~lllJ 

fauden seien an die thrakische Küste geftogen, 
auf dem Teiche schwimmenden Enten ange- von d.: sie später nach Attika und andern griechi-
bracht waren (s. den. Art. 0 ru i thOn).) fanden schen Landschaften gelangten. ~ei Soph~k.les (frg. 

Neben den gememen Eoten (,!nates uer 781 Nauck) wird die "ee'ouea als 0"'''« und 
Sich in den Nessotrophien noch Knckentend(q . - -' der dorischen ,"Aeta< entgegengestellt. 

h h ( ' lides) un eme '<p.ono, , 
quedulae) , Wasser ü ner pl'ta er ur 11 C 1 Die Wörter m:ou1U(!OteOQJElOf1 und nBourr:eeewv 
weitere Entenart (boscides) (Varr; ö i f ~d Taubenschlag Taubenhaus usw .. (Plat~ Theaet. 
VIII 15). Der M!st aller SCh\Y'f~v ff" a 198b) zeigen,' daß die Taubenzucht in G~iechen-
keine Verwertung m der LandwIr ~c a .- land bald Ein".ng gefunden hatte. Anstoteles 

E Taube ("ee,o"ea, ".e,oueO"I"eAbela, "e- 10 (hist an II 12° V 11 VI2 usw.) stellt die Haus-
" I b c lumbus pa um es pa- ., . " b' , 

kui" tparra,. c~ um. a, .. 0 Z' iten reicht die taube ;;rlc(2ttn:eea der Jre),etas- Felsentau e, .Qwa; 
lumbus). B,s m dI~ dalteFt~d ~ Felsentaube Hof taube, <pa,p und <p"aa Ringeltaube, sOWIe der 
Halbzähmung der ~vIl en e - o. er. hl- < v ,hv Turteltaube gegenüber; auch Galen [de 
zurück Die ägyptIschen Denkmaler zeIgen za der edl'c 11 10 T XIII p 514 cd Kühn] unter-. T b chwännen un comp. m. . . ' , 
reiche Darstellungen von au dns . A" scheidet "aw,xlbto, Haustauben, von den ßooxa-
Tauben, welche. g:efüttert .rer Tn ; b~~zuc~i~~~t &" ayew " Feldta~ben, zu der~l1 A~locken. und 
Syrien und Palastma w~r Ie b a~ Alt t e Unterhalten wie er schreIbt, m semer HeImat 
verbreitet (Lorentz DIe TauJ.,m t er tmd'~ Pergamon TÜrme auf dem Lande errichtet wurden 
Programm, Wurzen 188

d
6). ~~. v~r raVölk~r (Hehn Kulturpflanzen und Haustiere 7 34~). 

Taube dem Empfinden. er semllSC en I d 20 Bei Varro Columella und Palladius finden 
war, zeigeu nicht allem zah~relThe bSte\~nS .;r sich ausführlidhe Schilderungen der Taubenzucht, 
Psalmen und Propheten, wo d,e ., au e a ~ Y ci. die sie als etwas Bekanntes voraussetzen. Varro 
bol der Schnelligkeit, der S.chuchtern;e~i run (lU 7) unterscheidet drei Arten von Tauben, die 
Furchtsamkeit, oder a!s Attnbut ~esFl;ue; '~~ Feld- oder Steiutaube (eolumba agrestis s. saxa-
erscheint, W? das Schl!l'mern ~h~e (J gr X 8 tilis) die weiße Haustanbe (colttmba domestwa) 
Gold und SIlber ve;ghchenWlp L~VIII 14): und 'die aus der Kreuzung bei der Arten hervor-
Hos. V~I 1L. Hohehed IGI 12.. (s~'III 8ff) di~ gegangene eigentliche Nntztaube (genus mt-
auch dte Erzahlung der eneSIS '. . ! ll) 
den von N oah ausgesandten Raben nlf~lt ~,eder- see ~i: ~rste nur halb"ezähmte Art mit buntem, 
kehren, die Taube ab".r mit .dem C! a e ~u~ 30 niemals weißem Gefied';,r nistete unter den Dach-
Arehe zurückkommen laßt, .ZeIgt, M,e n;,an SIC firsten (columina) der Gebäude oder auf Türmen 
die Taube von alters her mIt dem. ensc e~ ver· und fto nach Belieben zum Suchen der Nahrung 
bunden dachte. Ebenso lassen dIe zahlreIchen, f diegFelder Dagegen wurde die andere Art, 
im Mosaischen Gesetze geforderten ~pfer von ~~ weit zah';'er und fast immer von weißer 
,Turteltauben oder jungen Tanb~n' ~eI Gerr~~f F:rbe war, im Taubenhause gefüttert. Die aus 
der wöchnerm. (Lev. XII 6. t' (L'uc. XIV 22' der Vermischung beider Arten hervor.gegange,;e 
glücklicher HeIlung vom A~ssa z w':v;t (I . Nutztaube zeigte aUe Farben, vom remen WeIß 
30), Reinigung von all~rlel Kran. el cn ,ev: bis zum dunkelsten Schiefergrau mit schim· 
XV 14. 29), znr WiederheIlung unr~m gewordener d m oft wie Smaragd glänzendem Hals· 
Nasiräer (Num. VI 101, Telcht be~ armef Leut~ci 40 ~:re'd:r, 'welches im Sonnenlichte auch rot wie 
in Gestalt von ZWCI urte taUf en 0 e~ hZ~ Karfunkel oder blau wie der Himmel aussehen 
jun"en Tauben das größere Op er an c. en te (Lucr de rer nat II 800fl'.). In Indien 
ersclzte;" auf di~ allgemein~r~erbwt~n~n::~ ~~i;nes nach Aelian (var. ·hist. I 15) auch gelbe 
Taube moder bel den mensc IC en 0 u~ke de' Tauben gegeben haben. 
schließen (Luc. II 24). A:us ~e,; A~sdr 'h' Auf Landgütern, besonders auf abgelege~lCn, 
Propheten (J~s. LX 8) ,WIe d". aU en zu 1 ~~~ wnrden ohne grolle Mühe und Kosten ~ahlreIche 
Gittern' scbheßt L orent z. (a. a·

I
?·): da~, s~ _ Tauben gehaltcn, deren Behausung SIch unter 

zu des Propheten Z.elte? m !'a astm. au. en Dache der Wirtschaftsgebäude befand, von 
schläge, bei denen dlC vlel~n Schlupf· udd ~'~ht. d:m aus sie täglich ungehindert ins Feld flogen 
löcher den Anblick von G'tterfenster~. a~ 0 ~n, . n ~~d nur in den zwei Wintermonaten gefüttert 
im Gebr.ucbe waren. Ebensogut önn e e.r o. den In der Nähe einer Stadt, "0 Vogel· 
Ausdruck auf die zum Schntz vor Raubzeug vel' wUfler häufi (lie Tauben wegfingen, verbot es 
gitterten Fcnster der S .. hlage pasdse~'d JOGep~us s~~h von sel;st ihnen allznviel FreiheIt zu Jassen. 
berichtet, daß in den Garten Hero es es ro en SI reh re"elmäßi es Füttern im Schlage gewöhnte 
zahlreiche Taubentünne gestanden haben (bell. Du d' °Tiere l~icht daran, sich nicht allzuweit 
lud. bei L 0 ren t z a, a. 0.). .. d' 'ld ma; Ie lange von ihrem Heim zu entfernen 

Den Griechen der äl~esten. Z,elt 1st ,. ':' "e u~ 1 z\~III 8). 
Taube (:r:ii.sla von ;rEÄo;, :uI.tO;, au{~ h:.~t·~~, (0 Das Peristereon (~Eet{l'reeECÖV) wurde im obersten 
:<oi.,6;) gen aU ~ekannt gew~sen. h ef ab lllS- Stockwerk der Wirtschaftsgebäude, oder freistehend 
mäßig spät schemt ~agegen dIe za mf ~u e m 60 uf Pfeilern ruhend, sodann auch als Turm auf 
der Zahl der Haushere Aufnahme ge un en zu. a hau-e an ebracht (Varro m 7. Pall. 
haben. :Nach den Berichten des Charon "0'; te~4)HeE;': sollte miglichst nach Süden l!egen, 
Lampsakos des Vorgangers Herodots (Tüeo,,!a . . h' Winter den größten Teil des 
bei Athen. ix 394), soll die weiße, d.er Aphrodüe damIt Ses aUC h ': (Col. VIn 8). Die Decke d~s 

ihte Haustaube im J. 492, als dIe Flotte des Tages onne a e die WlLnae waren Wle 
Ii':donios am Vorgebirge Athos scheitert.e" nach T.autnha=~ w'::"n g::"öl~~tterten Fenster mit 
Griechenland gekommen sein. Der pMnlZlschen d,e mra ng he strichen um das Ein-
Astarte heilige Tauben. die sich auf den v~~ gdl~tter Marm~~::n li'aeeh- ~d Schlangen 
Sturm zerschmetterten Fahrzeugen der Perser ""- nngen von JD._ , 
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ll' t verhindern. Statt der Gitter konnten auch Tauber oder eine verwitwete Taube verläßt d 
e ze zum .Verschlusse der schmalen Fenster· Nest und sucht sich einen neuen Ger. hrte E 

öffnun~n dIenen. Schmal .sollte auch .die E~n- gibt auch Tauben, welche fremde T~ube~' s 

~:lt~~~~es F:h~J~~:,g~i:~~~rha!~i d~~e g!~1~ :~~ed~~~~~~~~~ ~~~~e~~~hl:ichelei .h:rbeilsci~ 
Schlages, :war sorgfältig zu achten. Der in werbenden Tauben sind nat~}Uh lllS en. B ~ c e 
der Landwutschaft . hochgeschätzte Taubenmist, sehr geschätzt (Plin. X 109). IC vom eSItzer 
welcher semer erhItzenden EIgenschaft we"en K' T' k t F n~r /e;dünnt. ge~r~uchk werden durfte, wu~de gleic~:nde~~r si~b:da:f v::c~::a;;:=~~~:r ~:= 
;~feg~S 0i!rr~~~lii 7 ~m Col.°~~iI v~r 'I;r~~ch~~:; 1 

0 t~~~":; ~~/~~~~:~n4~,!!~e ;k~~~ ge~,ender 
Nahbe der 'Yande, wo der Fußboden stets am taube jährlich zehnmal legen (Holz· un~ R~aui' 
sau ersten Ist, waren Futtertröge aufgestellt taube da . I . mge . 
:;,e;c~~rtr;,r"t ~öhre~ {on ahußeffn gefüllt ~rden. ; ganze J al~:g~::'d~~~~;eI~~:t~' ;~r ~~ß d:~e Z~i~t v~: 

n e an ~n sIe aue 0 ene Rmnen mit kürzesten Tage bis zur ]<'rühlin sna ht I . h 
Wasser ßzum Trmken und Baden, welches auch setzt sie aus (Arist: hist an V n

g 
VI \ g~IC e 

von au en nachgegossen. werden konnte (Varro III 7). Wenn das Weibch~n I ~n .'1 a~ro 
~II 71 I~ Gegens~tzc ~Ierzu verlangt Columella, sich der Tauber besorgt und eif~ Sä:~t ::'ru 
e~ as aden fur dIe fast das ganze Jahr lange vor dem Schlage, so treibt e~ es wohl m't 

~,r~t~nde~ lauben fur ,:,ng~sund halt, vcr~chlossene 20 Flügelschlägen zum Nest (Arist. hist. an. IX 8) 
ru~ gefa e a,;,s BleI, In welche, semen Vor· Für jede Brut legt die Taube zwei Eier . 

schrIften fur dIe Wasserbehälter der Hühner ent· denen fast regelmäßig ein Män h d a,:,s 
sprechend, die trinkende Taube nur den Kopf Weibchen auskriechen Le t It er ur: e!n 
stec~en konnte, das Wasser also nicht zu ver· drittes Ei was bei' Holz.

g 
u cie T :tu I: :m 

u~reImg~n vermochte (Col. V!II 8) .. Tauben häufig, bei' Haustauben selten v~rko;mte :~ i~~ 
~~n!:n, I~ Gegensatz zu den J.Iuhnern, m langen d~eses immer unfruchtbar nnd wird Wind~i (V:Ir'l
erh~be~ Me d~n l~~)pf nach Jedem Schlucke zu .'l'lOV, urinu11!) genannt (Aristot. VI 6. Plin. X 

D b Ir F 0 . 158. 160). Beim Brutgeschäft welches 20 Tage 
as . es e utter für Tauben sind Wicken, dauert, lösen Männchen und W~ibehen sich n 

Erven, .Lmsen, HIrse, auch Weizen und Gerste. 30 seitig ab und zwar so daß der Tauber befil: -
~er Warter,. welcher das ~üttern und Tränken die Taube bei Nacht' brütet (Aristot VI 4;' 
e~~~;!n~e~ t:~~t~n~uc~ah~wd:~ez kraykekTa,ubben, Aduch b~ütende Tauben muß ma~ ausfiieg~n lassen: 
t. . um er au,e e· enn SIe holen SICh durch dIe Beweg 
~ I~mte~, bev!r sie flügge wurden, aus dem Munterkeit zum Brüten und kehren ste~sn~b~~~~ 
.y~n~e~ df;~r ~~h~~SU~~' d:I~au~~n b~fan~:~ J~~;~ z~~e~~st~i~~~~c\r:;:a~~lct:~:;:tebe~~!s 
Sl~\lll dR~~enN uberemander bis unter die D.eeke rosthenes von Aigilla, nm seinem in der Heimat 
reIC en le. este~ oder Zellen, wovon Jedes weilenden Vater seinen in Olym ia erfochtenen 
r:s:~enPE"I s~m eIgene.:!. Necst (colu,,:,bariu.m) Sieg möglichst schnell zu melden: Er hatte eine 

. . n we er waren lese olumbanen gleICh 40 Tanbe, welche Junge im Neste hatte m't e 
~i~~b~~!ege.:a. des. Ta~bedschlages in die Wand nommen und ließ sie sofort n~tCh erlangte:n P~efs~ 
au~ Brett~rn ~~h~len:b:~ei:;nd~s, Th~J':f~~~~~; ~~~h e~~ede~~lt:~11~c~e~eh~~ ~eine fliege~. 
~:~nd\~~~ga~g :nd da~enf infun~i~d etwa.drei der Gl~cksbotschaft in .fte Heimat ~u~~:(1~1:'~ 

Ilt . I, oe un le . CI en Fallen var. hlst. IX 2. Varro III 7 Col VIII 8) C e em. genü~end großer freier Raum vor dem Während der Brütezeit zeigt si~h da~ }filllnche~ 
TOhbmb:t~mbsem, "est,bulu11! genannt, damit die besonders eifrig um das Weibchen bemüht gleich 
~u e 0 equem ~uf .. unQ abgehen konnte. sam, als ob es dasselbe trösten und bediene~ 

~~~be~e~:lch:a~r: T:~~e~11ie;~~d;et~~~hre~~~ 50 ~~ll~~e~if~tt~fn*~~h~~s~~~~~eh:n, so bleiben 

~~~:~f:ne1sture~~ sOI~tbe eIll möglic~st großer Eltern, die sich aber bereits wieder ~e~:'~:t~b~:':" 
. . nem e ze u erspannt sem, so dall so daß sich neben den flügg d J ' 
~~rnt:e Tdae~e'k u~b":~rf v~r ihre 1m ~ehlimmsten oft neue Eier im Neste finden~ ~d:,o~of~: Ju'::'~'::' 
konnte~ (Varra Ine ~ cC~'P~ffI' 8) 0,\ sonden die gerade. die Schale des Eies durchbreche~ 
Feldtaub d 1..0 • • on en wollen. DIe erste Kost, welche die Alten den 
konnte ~~ wur en S.o vIele,. als man erlangen neuausgekrochenen Jungen bringen, besteht aus 
gesetzt' K d;t gezahmten m das PerlStereon etwas salziger Erde, welche die Mutter ihnen in 
dazu ~o au e ~an neue Tauben zur Z~cht den Schnabel einfloßt, um sie auf andere Kost 

.' sollten ~Ie weder zu alt noch zu Jung vorzubereiten (Plin. X 105. Aristot IX 8) Als· 
~~~ lm~e~ ?a~~~else seI~ Am best,en sollte. es 60 dann füttern die Eltern mit aufgeweieht<lm 'Futter 

, gele zel Ig ausge om.mene. Tauben SICh aus ihrem Kropfe. lJm junge Tauben schnell zu 
~aaren zu lassen. ~aben. SIch die Tauben ein- mästen, sperrte man sie, ehe sie völlig ßügge 
z al ~Pd~' so. bleIbe'.' SIe treu zusam~en bis waren, ein und fütterte im Winter zweimal, im 
um 0 e~ emen TeIles (Varra III I. Col. Sommer dreimal täglich mit gekautem Weiß· 

VIII .. 8. Anst .. IX ?). Vor der Begattung brot. Andere brachen ilmen die Beine so daß 
s~hn.abeln sIe sIch, sIe verletzen niemals die die Tierchen hilflos im Neste blieben ;"'d nnn 
e. ehehe Treue, wobnen bis zum Tod in dem von der besorgten Mutter die doppelt reichlich 
emmal bezogenen Columbarium, nur ein eheloser geflittert wurde, beaonden sorgsam ernährt 

tienugerzuent ueuugtHZUOllll 

wurden. Nach Columellas Ansicht sollte der Tauben behandelt. Nach Varro (lU 8) ver· 
Schmerz des &inbruches nur drei Tage dauern. mehrt sie sich in der Gefangenschaft bei reich· 
Um ibn zu vermeiden, wurden auch bloß die lichem Futter nach der Ernte und die Jungen 
Füße gefesselt, doch war dies Verfahren dar.um lassen sich leicht mästen, nach Columella (VIII 9) 
nicht anzuraten, weil die gebundenen Tiere be· brütet sie jedoch nicht im verschlossenen Raume. 
ständig strebten, sich der Bande zu entledigen, Da sie keiner Nistplätze bedurfte, wurde ihr 
und durch ihre Unruhe im Neste den Fettansatz Schlag anders eingerichtet, als der der Haus· 
verhinderten (Varro III 7. Col. VIII 8). taube. An Stelle der tönernen Columbarien be-

Sobald die Jungen ansgewachsen sind, paaren fanden sich an den Wänden regelmäßige Reihen 
sie sich und brüten wie die Mutter, so daß derl0von Stäben, Sparren oder stark hervortretenden 
Besitzer aus der raschen Vermehrung dieser Tiere Steinen, die mit einem Streifen hanfenen Ge· 
reichlichen Gewinn ziehen konnte, besonders webes in der Breite ihrer Länge bedeckt waren. 
wenn er 'l'auben zog, die durch Größe und Schön· Die nnterste Reihe sollte vom Boden etwa drei 
heit sich auszeichneten, wie die alexandrinische Fuß, die oberste von der Decke einen halben 
und campanisehe Art (Varro III 7. Col. VIII 8. Fuß, die einzelnen Reihen sollten untereinander 
Plin. X 110). Der Preis, den Liebhaber für etwa dreiviertel Fuß entfernt sein. In diese Ab· 
Tauben zahlten, deren Adel und Abkunft nach· teilnngen wurden die eingefangenen Turteltauben 
gewiesen wurde, war ein außerordentlich hoher. gebracht und durch ein dicht vor die Sparren 
Zu Varros Zeit galt als gewöhnlicher Preis für gespanntes Netz am Umherfliegen verhindert. 
ein Paar schöner ausgewachsener Tauben 20020 Auch hier wurde, wie im Peristereon, auf größte 
nummi, für Prachtexemplare zahlte man 1000 Reinlichkeit geachtet, und der Mist, welcher wie 
nummi, dem Ritter L. Axius soll sogar ein be· der der andern Taubenarten ein vortreffliches, 
sonders ausgezeichnetes Paar nicht unter 400 aber sehr stark wiI-kendes Dungmittel ist, häufig 
Denaren feil gewesen sein (Varro III 7. Plin. von dem Gewebe entfernt, damit die auf den 
X 110). Diese hohen Preise, die Züchter er· engen Raum beschränkten Tauben sich nicht die 
zielen konnten, und die in sehr weiten Kreisen Füße verwundeten. Frisches Trinkwasser wurde 
verbreitete Taubenliebhaberei mnß man im Auge gereicht, und Hirse, das Lieblingsfutter der 
behalten, um zu verstehen, wie bei den hohen Turteltauben, reichlich gestreut. Wer mit Weizen 
Ansprüchen, die z. B. Varro an Einrichtung des mästete, rechnete 1/2 Scheffel trockener Körner 
Peristereons, Pflege der Tauben, Nahrung u. dgl. 30 auf 120 Tauben. Am schnellsten wurden sie, 
stellt, sieh trotzdem die Zucht lohnte. Es gab wie Holz· und Ringeltauben, fett, wenn sie mit 
Peristereons, welche 100000 Sesterzen und mehr in Wein angefeuchtetem Brot genudelt wurden. 
gekostet hatten; solche, die etwa 5000 Tauben Die beste Zeit zum Mästen war der Sommer, 
enthielten, waren keine Seltenheit. Kaiser Ale· die nngünstigste der Winter, da alsdann durch 
xander Severus, ein großer Tierfreund, hatte das große Angebot von Krammetsvögeln die 
neben vielen andern Geflügelarten sogar 20000 Nachfrage nach Turteltauben, die als Lecker· 
Tauben; um dem Staatssäckel mit seinen zahl· bissen galten, geringer wurde (Varro III 8. 
reichen Tieren nicht zur Last zu fallen, ver· Col. VIII 9. Pali. I 25. Geop. XIV 24). Ringel· 
kauften seine Angestellten Eier und Junge unu tauben (palu11!bae) konnten wie Hühner durch 
beschafften aus dem Erlös das Futter (Varro 40 eingestopfte Gerstenmehlnudeln, oder wie Turtel. 
III 7. Ael. Lamp. de Alex. Sev. 41 bei Lenz tauben durch in Wein genetztes Brot, oder auch 
a. a. 0.). sieben Tage lang mit gekochten und gerösteten 

Um neugekaufte oder gefangene Tanben an Bohnen, dann mit Nudeln aus Bohnenschrot, die, 
den Schlag zu gewöhnen, wnrden abergläubische mit geölter Hand geknetet, angefeuchtet dem 
Mittel angewandt: ein Junges vom Turmfalken, Tiere eingegeben wurden, gemästet werden. Ihr 
der ein Freund der Tauben ist, wurde lebendig Fleisch galt als trocken (Cato 90. Col. VIII 8. 
in ein irdenes Gefliß verschlossen und dieses in Galen. de alim. fac. III 19). S. den Art. Ta u b e. 
einer Ecke des Schlages aufgehängt, oder ein F. Der Fasan (<paGwvo" phasianus, phasiana 
Strick, an dem sich ein Mensch erhängt hatte, bei Plin. X 132), dessen Name von dem Flusse 
wurde am Zu"angstürchen angebracht; auch 50 Phasis hergeleitet wurde (Mart. Xen. 69), ist, 
machte man dgn 'rauben mit einem vergoldeten wahrscheinlich gleichzeitig mit Haushuhn und 
Messerehen kleine Einschnitte, die ihnen nichts Perlhuhn, also nicht vor der Mitte des 6. Jhdts. 
schadeten, in die Flügel (Col. VIII 8. PalI. I v. Chr., aus den südlich vom Kaspischen Meere 
24. Plin. X 109). Die gefahrlichsten Feinde der gelegenen Gegenden nach Griechenland gebracht 
Tauben, namentlich der weißen, sind die Habichte worden, wo man ihn seines schönen Gefieders 
und Falken; vor ihnen fürchten sie sich weit halber als Luxusvogel hielt. Unter dem Namen 
mehr, als vor großen Raubvögeln, die ihnen an TiTa!!O, wurde der Fasan zur. Zeit der Ptolemäer 
Schnelligkeit des Fluges nachstehen. Der Tauben- aus :Medien unmittelbar in Agypten eingeführt . 
wärter fing die Habichte vermittels einer Lock· Daß er hier nnter Ptolemaeus Euergetes II. wegen 
taube, um welche zwei gebogene Leimruten anf· 60 seines wohlschmeckenden Fleisches bereits ge· 
gestellt waren, oder er gesellte den Tauben einen züchtet wurde, lesen wir bei Athenaeus XIV 654 
Turmfalken (tinnuneulus) bei, den die Tauben (Hehn' 362). In P.om wurde der Fasan zunli.chst 
sehr lieben, da er ihre Feinde durch seinen An· nur als Luxusvogel in Parks gehegt, daher er· 
blick allein schon verscheucht (Varro III 7. wähnen ihn die landwirtschaftlichen SeluiftBteller 
Plin. X 109). nicht. Erst Palladius (I 29) gibt nacllstehend~ 

Die Turteltaube «{>V)'oW, tur/ur) wurde zu· Anweisungen über seine Auf~t: FtIr zwel 
weilen zum Vergnügen gehalten, vielfach aber Hennen genügt ein Hahn. Die JungeR lIennen 
zum Misten eingefangen und gleich den anderen legen j ilhrlich etwa 20 Eier, iltere weniger. In 
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der Regel sollen die Eier von Haushfihnem aus- 2) L. Geganius. Liviu. VI 31, 1 nennt beim 
gebrfitet werden. Die Entwicklung im Ei dauert J. 376 = 378 sechs Militärtribnnen, am Schluß 
30Tage. Die jungen Fasanen wurden inden ersten M. Horatius und L. Geganius, Diod. XV 57,1 
Wochen mit weichgekochter Ger"ie, die abgekühlt nur. vier und zwar die vier ersten des Livins oder 
mit Wein besprengtward,ernährt; herangewachsen, i~nen entsprec~ende, ~o daß jene beiden als ge. 
erhielten sie gescbrotcnen Weizen, Heuschrecken falscht zu strelChen smd (vgl. Mommsen Röm. 
und Ameiseneier. Da die ~'asanen sehr an Unge. Forsch. II 228); bezeichnenderweise werden sie 
zie~er lei.den, müssen sie im Staube ba.den können a~ch im Livianischen Kriegsbericht a. O. 5 nUr je 
(Anst. hlst. an. V 240. IX 260). Die Fasanen emem der an aer Spitze der Liste stehenden Tri-
wurden in ähnlicher Weise wie die Hühner ge· 10 bunen beigesellt. . 
mästet. Die eingesperrten Tiere stopfte man 30 3) Geganius Clesippus, nach Plin. n. h. XXXIV 
Tage lang mit kleinen, in Öl angefeuchteten 1lf. ein buckliger Sklave, von einer reichen Fran 
Nudeln aus Weizen. oder Gerstenmehl. Vorsicht Gegania mit einern korinthischen Kandelaber zu. 
war nötig, da die Tiere leicht erstickten. Die sammen gekauft, dann von ihr zum l\fanne ge-
Preise fitr den gemästeten Fasan (phasianus nommen und zum Erben eingesetzt, worauf er 
pastus) , ebenso wie für den wilden (phasianus den Kandelaber als seinen Talisman verehrte und 
agrestis) und die Fasaneuhenne sind in einern Edikte der G. ein prächtiges Grabmal errichtete (freie Ver-
Diocletians ausdrücklich angeordnet (H eh n 7 363). wendung dieser Geschichte bei Petron. 75 10ff. ?). 
Unter .den L~cke~hissen, die bei dem zu Ehren Sein eigenes Gr~bmal ist ~rhalten und' gehört 
des KaIsers VJt.elhus g:egebe~en Antnttsschmause 20 n~ch OrthographIe. und SchrIft in die letzte repu-
aufgezahlt werden, wud HI~n von Fasanen u.nd bhkamsehe Zelt; die Grabschrift lautet: Clesipus 
Pfauen genannt (Suet. de Vlt. 13). ebenso wird Geganius I mag(ister) Gapi[tjolinorum) (s. oben· 
in der Speiseordnung des Kaisers HeIiogabal (Rist. Bd. III S. 1529. Bd. IV S. 384), mag(ister) 
aug. Hel. 3~) und u~ter den großen Vogelbe. Luperc(orum) (in Rom?, vgl. Wissowa Relig. 
ständen des tlerfreundhchen Alexander Severus der u. Kult. der Röm. 421, 7. 485, 6), viat(or) tr(ibu-
Fasa~ aufgeführt (Hist. aug. Al. Sev. 41). . n~cius) (CIL I 805 = X 6488 = Dessau 1924). 

Literatur: H. O. L e n z Zool. d. alt. Gneeh. Em anderer G. aus spätrepublikanischer Zeit 
u. Röm., Gotha 1856. V. Hehn Kulturpflanzen CIL I 1056 = VI 18945. 
u. Haustiere, herausg. v. O. Schrader, Berlin 4) M. Geganius Macerinus, war Consul I 307 
1902. E. v. Kei tz Tierliebhaberei im Altedum, 30 = 447 mit C. Iulius (M. Geganius Maeerinus 
Duderstadt 1883. Lorentz D. Taube im Alter- Liv. III 65,5; ohne Cognomen Diod. XII 29,1. 
turn, Programmabh. Wurzen 1886. Wegener Dionys.XI51 (vor einer Lücke). Cassiod. j1faerino 
D. Tierwelt b. Horner, Programmabh. Königsberg Chronogr. Idat. Chron. Pasch.), Consul II 311 
1887. Olck Ente (0. Bd. V S. 2639ff.). [Orth.) = 443 mit T. Quinctius Capitolinus CA!. Gega-

Geganius, Name cines alten patrizischen Ge· nius Macerinus ittrum Liv. IV 8, 1. Dionys. XI 
schlechts, das zu den unter Tullus Hostilius nach 63, 1; ohne Iterationsziffer Diod. XII 33 1. M. 
Rom fibergesiedelten albanischen gerechnet wird Geganius Cassiod.; Mdexo, MaxeTvo, Zo~ar. VII 
(!:iv. I 30, 2. D.ionys. III29, 7), o?gleich im 19. Macrino 1I Chronogr. Chron. Pasch.; ohne 
WIderspruch damIt schon eu;e der belden ersten Iterationsziffer Idat.). Er befreite damals Arde .. 
von N um. em.gesetzten V es~alinnen bei Plut. N uma 40 von der Einschließung durch die Volsker unter 
10,1 Gegama genannt Wird. Servo Aen. V 117 Cluilius und feierte einen Triumph über sie (Acta 
führt das Geschlecht auf Gyas zurück, der bei triumph., wo auch JI. als Name seines Vaters 
Vergil a. O. unter. den ~er ~ämpfern hei der ~rhalten ist. Liv. IV 9,13-10,7); da die Stadt 
Wettfahrt der SchIffe allem meht als Ahnherr Im folgenden Jahr zur römischen Colonie gemacht 
~ines römischen Geschlechts ?ezeichnet wird; d!es wurde. (Liv .. l1, 3ff. Diod. XII 34, .5), hat die 
Ist spate gelehrte KonstruktIOn. DesgleIchen Ist Nachncht emen guten Kern. Ob die Überliefe· 
die Behauptung des Valerius Antias (frg. 12 rung, daß unter dem zweitBn Consulat des G. 
Peter bei, Plut. fo!t .. Rom. 10) .. die erst~ Frau die Censu: al8 besonderes Amt ins Leben gerufen 
des Sero ,[nllm~ seI eme Gegama (? rna1"la Hss.) wurde (Llv. 8,2ff. Zonar., vgl. Dionys.), glaub-
gewesen, und dlC emes andern Gelehrten (bei Plut. 50 würdig ist, kann dagegen bezweifelt werden (vgl. 
~omp .. Lyc. e; Num. 3,11), eine (J~gania sei .unter Mommsen St.·R. 11 334f. 348f.). Consul III 
rarqumms ~uperbus zuerst von Ihrer SchwIeger· war G. mit L. Sergius Fidenas 317 = 437 (M. 
t~chter be.leldlrt worden, ohne allen Wert. Weil Geganius Macerinus tertium Liv. IV 17, 7; ohne 
dIe Gegamer em sehr altes Geschlecht waren, das Cognomen und Iterationsziffer Diod. XII 43, 1. 
selt dem Ende des Ständekampfes nicht mehr Cassiod.; lflaximo Chronogr. Macrino ldat.; Ma-
vorkam, wurde ihr Name gern bei solchen Er- xQivov '" /)'. Chron. Pasch. wegen '" i beim 
findnngen von Traditionen über die Königszeit J. :314 vgl. Nr. 6) und Censor mit C. Furius 
verwertet. VgL auch Gig.anius. Pacilus (Fusus) 31\1 = 435 (Liv. IV 22, 7.24, 

1) L. Gegamus, nach Dwnys. VII 1, 3 Bruder 7-9. IX :\3, 7-9.34,9\, wahrscheinlich als die 
des Consuls von 21)2 = 492 (Nr. 7) und unter ,,0 ersten überhaupt bestellten Censoren (vgl. Momm-
des.sen Consulat nach .Sizilien gesc~iekt. um Ge· sen a. 0.). Ohne Wert ist die Einführung des 
trelde aufzukaufen. Dw Sendung emer römischen M. Geganius (ohne Cognomen) in der Geschichte 
Gesa~dtschaft nach Sizilien in jenem Jahr kann des Kriegs gegen die Aequer und Volsker von 
auf eme gute griechische Tradition zurückgehen 323 = 431 bei Liv. IV 27, 10-12. 
(vgl. Dionys. 6, auch Liv. II 34,3); die Namen 5) M. Geganius Macerinus, Consnlartribnn in 
der beiden Gesandten sind aber erst von den dem letzten Collegium dieser Beamten 387 = 367 
späteotenAnnalisten, die diese aufgenommen haben, (f . .• Ma]cerinus Fasti Cap.; M. 0eganiuB Liv. 
erfunden nnd eingesetzt worden. "VI 42, 3. Das Collegium fehlt bei Diod.). 

utlgan üegenels \lBU 

6) Prooulns GeganiusMacerinus, Cononl mit liehen Auseinandersej;zung sneht er aber anch 
L. Menenius Lanatu. 314= 440 (Liv. IV 12, 6. eine Differenzierung der beiden Begriffe zu be-
Diod. XII 36, 1 ; ohne Cognomen Cassiod.; Macerino gründen, die kaum durchführbar sein dürfte: teils 
Chronogr.; Maxelvov ,,"0 r' Cbrün. Pasch., vgl. habe man die ,erdentsprossenen' ersten Menschen 
Nr. 4. Consuln fehlen bei ldat.). als Ahnen geehrt und als Heroen gefeiert, d. h. 

7) T. Geganius Macerinus, war Consul mit als autochthone r. (s. u. 2.): teils habe man sie ,in 
P. Minucius Augurinus 262 = 492 (Tho, r'''Id- eine graue, der eigenen Stammesgeschichte vor· 
Pto, Ma"Be<VO, Dionys. VII 1, 1, vgl. rBY~VIO' ~usl.iegende V .. rgang-enhei~ znrückgedrän!r1: und 
16, ,1. 19, 5; 1: Geganius Liv. II 34: 1. Casswd.; !ll dw phant""?ttsche ~orm ,emes fabelhaft~n ~Iesen. 
T. GeBo"i"" Oros. II 5, 6; Maeer.no Chronogr. 10 volkes gekleIdet', dw Dyav«, der gnechlschen 
Sulpic. Sever. chron. Ir n, 7; llIaar;no Idat. Sage. Aber abgesehen davon, daß der Annahme 
Chron. Pasch.); die alte almalistische Uberliefe- eines gemeinsamen Urspruug. der Vorstellungen 
rung verzeichn~te un~er ihrem Consul~t ein~ große yon den ,als Ahnen verehrten Auto.chthonen' und 
Hungersnot (Llv. Dwnys. Oros.); ~lß .brelt aus· d~r Sagen von ,dem fabelhaften RIesenvolke ~er 
geführte Geschichte des Jahres bel Dwnys. VII GIganten' schwere Bedenken entgegenstehen, wud 
1 1-2 4. 12, 1-19 5 ist dagegen ohne jeden der von Mayer geltend gemachte Bedeutungs-
... " ert. " unterschied zwischen den beiden Begriffen y. und 

A) Gegania, in der Königszeit s. 0., in der "r'{rGVu:; von den oben angefüh~ten Tatsac~en 
spätrepublikanischen s. NI. 3. [Münzer.) wIderlegt.. Auf Grund der antiken Zeugmsse 

Gegari, nach Plin. VI '21 im östlichen Kau· 20 können die Giganten ebonsogut als;,. angesproche.n 
kasus ansässiger Stamm, vielleicht de~ Gargarei. w~rden, wie .die autochthone~ Ahnenheroen; DIe 
(s. d.) gleichzusetzen? [Klesslmg.) Dlfterenz ZWischen ~en Begnffen Y'. und Y'Iavu; 

Gegeneis (rrJYBVel,). 1) I. Ursprfinglich ein liegt eben in dem Umfange: alle GIganten waren 
iIlsbesondere der gehobenen Sprache der attischen y., aber alle r. waren mcht Giganten. 
Tragödie geläufiges, prägnantes Beiwort der Gi· . Eine besondere .Gattung der ,?rdgcborencn' 
g'lllten (Soph. Trach. 1058ff. Eunp. Ion 987ff. Glifanten werde.n .dlC von ApollomDs Rh. (Arg. 
Kirchh.· Phoen. 127ff. 1130ff. Batraeh.6f. Ly· 936ff.), wahrschemhch nach dem Logographen HerD· 
kophr. 42f.) und einiger anderen mythologischen doros, von Heraklea? auf dem ."Ae"TWv DeO; in 
Wesen verwandter Art, wie der Aloaden (s. Bd. I der liegend von Kyzlkos lokahslerten r. gewesen 
S. 15g1). der Sparten (Eurip. Baceh. 263f.; Iph. 30 sein (Schol. ApolI. Rhod. Arg.l g43, vgl. May,;; 
. .\.ul. 259f.; Here. fur. 794ff.), des Argos (s. Bd. II Gig. 125ff. Knaack Comment. Phil. Gryph.188/, 
S.791), des Orion (ApolIod. I 20; vgl. Euphor. 41. De la Ville de Mirmon~ Lamyth?1. dans 
frg. 108 bei Schol. 11. XVIII 486), des Ty· les Argon., ParIs 1894, 36ff. Tumpel PhJl. N. F. 
phon (Aesch. Prom. 355ff. Kirchh., vgl. Hesiod. X 3·12. Knorr De Apoll. Rhod. A!gon. font., 
Theog. 821). Schon bei Aristophanes (Av. 823ft·., Diss. Lips. 1902, :~Off. Gru pp~ Gnech. Myth. 
vgl. Nub. 852f.) wird es ~ber. substantivisch g .. ' 316f. 436f.) .. Der L~gograrh Dell~chos vo,: Pro· 
braucht und bezClchnet dIe GIganten schlechthm konnesos bezeIchnet sIe als EYXUeoyaowee; (trg. 5, 
(vgl. auch Anth. Pal. XIV 148. Lykophr. 1407f. FHG II 18 aus Schol. ApolI. Rhod. I 989, ygl. 
Diod. III 62. Orph. Argon. 17f. Nonn.XLII 202. den Art. Encheirogastores). . 
Clem. Alex. Protr. II 20, 2 St.). Der mythisch. 40 Ir. Den autochthonen Charakter bczelchne~des 
genealogische Sinn, wie er für Tityos in dem Epitheton einiger ~eroen: des Ercchtheus, semes 
Homerischen ra,~w, vi6; (Od. VII 324, vgl. XI 57ti Doppelgängers Erlchtho~llOS (vgl. dw betr. Ad.) 
und die ionischen Denkmäler archaischer Periode und Pelasgos (Aesch. Hlk. 250f., vgl. PLG 111 4 

_.\.nn. d. Inst. 18,12 tav. U und Mon. d. Inst. II 18) 712f. frg. ad. 84). sowie der tritonischen oder 
zu Tage tritt, ist wohl als der primäre aufzufassen, libyschen Athena (Diod. UI 70. ygl.. G r u p p e 
wenn auch ziemlich früh die später mit dem Worte Grieeh. l\Iyth. 1212,2). Daß hier das Im 5. Jhdt. 
alkemein verbundene Vorstellung von primitiver zu politischen Zwecken vielfach ausgenützte Dogma 
Wildheit und Roheit der Sitten sich geltend von dem Autochthonenturn der Athener (vgl. 
maebt (vgl. das Sophoklesfragnlent. TGF 4 302" Hero,d. VII 161. Eurip. frg. 360, 5 N 2. T~u~. 
frg. 724: iWfVtj flov;r;a!.,v, E !len d t Lex. Soph. 00 I 2, O. II 36, 1. Jsokr .. Pa~e~. 24f.;. Panath. 1241. 
S. ;");,,,.~,. Pind. Pyth. VIII 13ff.; vgl. den Art. PI.t. Menex. 23/ B) mit ~memgesplelt habe,n mag 
Giganten). Dall mit dem Begriffe der als y. (vgl. Hek. frg. 36ti ]VI. Im Etym. )1. S. rE;'BIO;), 
bezeichneten Giganten die Vorstellung des Riesen· dürfte eine nicht zu kübn~ Ver':llut~ng sem. Der 
haften auch verknüpft wurde, wird von Diodor Eponymos de: Pel~sger wu.d dIe EIgenschaft des 
lVI 21,7) ausdrficklich bezeugt: !tt'{}o!.oyov,w, Erdgeborensems emer ähnhchen Anschauung zu 
o! ;,{;,av<~, Y'I;'BvET, i'yoviva, ola ,ij,' kugfloi.ijv yerdank~n gehabt haben (vgl. Kr et s c. h m ': r Gl?tta 
TOV %a,a ,0 owp.a ,uB;,ilJov" vgl. ApolIod. I 25 17). !?Ie angef~hrte Dwdorstelle Ist em mcht 
!yon Orion): TOV'fOV ~'lji'Evfj UrOVGLV {';CEe,UEi'i{)Yj ganz emwandfreles Zeugms (vgI. Bethe Quaest. 
TO owp.a (.gl. Pind. Isthm. III 67). . . Diod. 27ff. Ed. Schwart~ O. Bd. V S. 673ff.) 

Die oben als (. bezeichneten mythologIschen 60 und bleibt desweg:en III diesem Zusammenhang 
liestalten , die unzweifelhaft alle als Riesen ge· lieber aus dem Sp'el. 
dacht wurden, können dieser allgemeinen These Die Ansicht V. Wilamowi tz' (Eurip. Herakl. 
als Proben auf das Exempel dienen. 12 43), daß die Knechte und HörIgen .des Adels 

In seiner grfindlicben Arbeit ,Die Giganten während des griechischen Mittelal~rs lDl Gegen-
in der antiken Sage nnd Kunst' 27ff. hat Max. satz zu den lJIOYEvt" als y. bezelchnet worden 
M ayer die nahe Beziehung zwischen den mytho- seien, ist nicht zu belegen, vgl. Ed.:M eyer Geseh. 
logischen Begriffen der y. und riran.; einleuch- d. Altert. II § 203 A; Fors<;h. II 524, 1: 
tend dargelegt. In seiner weiteren diesbezög· Die Grundbedeutung, die der romemsamen 
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Benennung der heiden Kategorien von ro. unter- tut, so daU selbst die Tauben keine Furcht vor 
liegt, scheillt die auch etymologisch nächstlIegende ihm haben, genießt er heute noch bei vernünf-
von Bodenstäbdigkeit und Urwüchsigkeit zu sein: tigen V~lkern Schutz und Schirm, und in Kairo 

Die alln\~hlich fortschreitende Kultur hat bel ist eine schwere Strafe auf seine mutwillige ,Tötung 
erwachender Reflexion einerseits die zum mythi- gesetzt. 
sehen Ausdruck hindrängende Vorstellung von Der graue oder grauköpfige G, (Voltur 
ihrem Ge~enBatz zu dem Urzustand der Mensch- einereus oder monachus) wird 1,16 m lang, 2,3 m 
heit und bandererseits das Bewußtsein von der breit, ist wie ein Teil der Zoologen wohl mit Recht 
Abhängigkeit der menschlichen Gesellschaft jeder annimmt, a~ jener Aristotelesstelle zusammen ge-
belicbi~en Kulturstufe von der Natur erzeugt. 10 nommen mIt dem braunen Voltur fulvus, der 

~ [Kjellberg.] dritten Art, die für Südeuropa in Betracht kommt; 
2) Oi I',/)'EVS,; (Erdgeborne). im Gebiet. v~n dieser letzter~ ist weiß köpfig, heißt auch Gä~se-

Kyzikos, die versucht haben sollen, den XVTO> ~. - denn diese groß~n G. ,rauben gelegenthch, 
AUl~V (s. o. Bd. !II S. 2528) zu verschütten, Im UnterschIed vom klemen (,., Ganse und and~res 
ApolI. Rhod. I 989 und Schol. I 987. 989. 996; Gcfl?gel; er wird 1 III lang. Außerd~m. spn?ht 
vgl. FHG II 18. Sie werden als vertriebene PlmlUs von schwarzen G. (,'oltures nzy'·') , nel-
Pelasger aus Thcssalien und als 'Err:ElOOraar:oeer;, leicht L ä Y!1m e! g e i.~rn 1 .?,riech. ?-lrvlUo{ (Horn. Od. 
'Erraare6XElee, (s. den Art. Encheuogastores u .. s-)- SIß .selen dIe starksten unter allen, sagt 
o. Bd. V S. 254 7f.) bezeichnet. Andere nennen Phmus. DIeser Raubv?gel ko~mt auch heute 
sie Räuber. [Bürchner.] 20 noch auf den Hochgebirgen Gnechcnlands nnd 

Gegina s. Geinensis vicus. _ Italie.ns vor. ,Plinills nennt ihn ,an a.ndenn O~te 
Gehen110m (Euseb. Onom. ed. Lagarde 12~, deutlIch aqu.ta ba,.bala, und DIOUYSIUS de aVlb. 

g = ralEYVOVU ebd. 245, 47; rpaea,,; 'Evvofl 14 beschreibt ihn genau unter dem Namen ügJl'l). 

ebd. :lOO, 12),' abgekürzt für das vollständige ge Die heut!ge Zoologie nenn.t ihn Gypaetu~ bar-
ben (bene) lünnolll des Alten Testaments (Jer. batus. Wir lassen nns ab~r hier auf diesen zWischen 
7, 31. I! Kön. 2~, 10 u. a.), Tal unmittelbar im Adler und G. in der Mitte stehenden .Raubvogel 
Süden von Jerusalem, das heutige Wadi er-Rababi. nicht ein. sondern beschränken uns auf die eigent-
Die Angabe des Onom. (a. a. 0.), daß es im lichenG. . 
Osten von Jerusalem, zwischen der Stadt und In Agypten achtete man das Im Flug sehr 
dem Ölberg, gelegen habe, ist falsch, s. Je r u - 30 imponierende und zugleich überaus nüt~liche Ge
s.lem. Im Neuen Testament ist daraus rü."a schöpf als hCllIg, und man glaubt, selU Knltus 
,Hölle' geworden (MattI!. 5, 29). [Benzinger.] gehe gleich dem des Ibis in ~ie llTälteste. Zeit 

Geidumlli ein von den Nerviern abhängiges zurück (Pletschmann). Als HIeroglyphe findet 
Volk in Galli~ Belgica. Caes. b. G. V 39 (var. er sich hundertmal dargestellt, z. B.l!ümichen 
. IJeudunos). Zeuss Die Deutschen 215. Des· Resultate der ar?häo~.-Jlhotogr. Expedit. Taf. ~L. 
j ardins Geogr. de la Gaule I! 43ß. Müllen- Gut getroffen mIt semem kahlen Halse ersclnen 
hoff Deutsche Altertumsk. II 204. Der Name cr mir einst auf einem leider sehr ruinierten 
bedeutet nach Glück (Keltische Namen 102f.) Wandgemälde aus Pompei iml\luseulll zu Neapel 
so viel wie arsluos; impeluosi. Vgl. Holder neben andern ägyptischen T1Cren verschIedener 
Altkelt. Sprachscll. s. v. [Ihm.] 40 Art (Helbig Campan. Wandgern. llT. 5). Von 

Geier (r{Jlp, ,·ol/ur). Tu,!, bedeutet den Buck- steinernen G .·Bildern. die einst.in Konstantinopel 
ligen (urvw. xvnrw); ?!oltur, auch volturius (Liv. anfgestellt waren, spricht Gylhus De topograph. 
XXVII 11) und ,:olturus (Ennius ann.) bezieht Constantinop. lib. II cap. 26. AusgezeIchnet ge-
sich auf die schönen Kreise, die er beim Fluge macht ist der (große) G. auf einer Drachme von 
zieht, wenn er oft hinaufstei~t in die höchsten Byblos in Phönizien (lmhoof.Keller M. u. G. 
Lüfte. Statt der Formen mit vo kalllen seit V].1): er sitzt auf einem toten Wiederkäuer, 
Quintilians Zeit die mit vu in Schwang, vultur vi.?lleicht einer Z.iege: Der Kopf ein~s li."yschen 
und vulturius (Schol. Hor. epod. 17, 67 codd. Lammergelers mIt elller Schlange Im Schnabel 
1-° b); provinziell muß raltur entst.anden sein, wor- erscheint auf einem Tetradrachmon ,:on Kyrenc 
aus das französische raulaur (i'l c h u c h ar d t Voka- 50 (ebd. V V). Amulettgemmen ägyptischen Ur-
!ismus I 178). Griechische Dialekte besaßen das sprungs zeigen den Vogel wiederholt neben andern 
Wort <og;-o; '= ;-in/, (Hesych. 1464). prophylaktiseh·magischen Tieren,: ,so, ein Hä';llatit 

Die einzelnen Arten werden im Altertum ge- cles Britischen Museums (ebd. XX .)8): zwei uno 
wöhnlich nicht unterschiellen, und seihst Aristo- verkennbare große ägyptische G. (Voltur barbarus) 
teles spricht nur von zweien (hist. an. VIII 3): einander gegenüberstehend, unter ihnen ein Löwe. 
einer kleinen weißlicheren und einer größeren der über eine erlegte Antilope springt. Ferner 
,mehr aschfarbigcn-. Damit künnen zunächst nur ein Hämatit des gleichen Museums (ebd. XVI 26): 
gemeint sein der kleine Aasgeier (Xeophron per· ein G., der a?f einen ruhig dasitzen~en. ägypti-
cnopterus) und der größte der europäisdlen Aas- sehen lang?hngen Hasen s~ößt; ~abel Cl.n Löwe, 
geier, der graue G. (Gyps oder Vol~ur cinereus). 60 de~ über ".me Ga~elle ~ersturzt. elll~ Sphinx usw. 

Den ersteren meint Horner, der Ja oft ,"on den Dnttens ~l11 Pans~r Slege~ aus weIßem }~armor 
G. und Hunden spricht, denen die Leichen zum (Chaboudlet 1210): zwei G .• Löwe, Antilopen, 
Fraße bestimmt seien. Standvogel in Afrika und Hase usw. .. . . . 
West· und Südasien, ist er dagegen in Süd!,uropa . Die Perser .. nut~ten die Aashebhaberel des 
ein Zug.ogel, der Ende September aus ?rtechen- T~eres sogar fu: die Versorgung der .Menschen-
land abzieht und Ende März wieder zuruckkehrt. leIChen aus. W~e Her?dot (I 140) benchtet u~d 
Er wird 70 cm lang, 1,6 m breit. Da er ,:on ~s heute noch UD Onen~ vor~ommt, legte,n SIe 
Aas und Abfallen lebt und niemand etwas zuleIde Ihre Toten nnter den freIen Himmel und heBen 
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ihnen da.s Fleisch durch die heiligen Vögel VOll volat, quanta h.umor terrae sursum aseelldit ~agt 
den Gebeinen I~sen. Ebenso machten es nach die heilige Hildegardis VI 7. Und et.en weIl er 
Aelian nat. an. X 22 die spanischen Barkäer gleich den Göttern im Olymp ganze Lander uber-
(Basken'? Steph. Byz. erwähnt die Ba""aiol, ein sieht, gilt er den Indern als allWIssend (s. uber 
spanisches Volk) mit den auf der Wahlstatt ge- den Mythus vom allwissenden G. Gatayus de Gu-
fallenen oder doch überhaupt in der Schlacht be- bernatis Zoo!. mythology I! 185), und in der 
währten Kriegern. griechischen .11elam~ussage sch.lacht~t di~ser S.~her 

Von Eio-ensehaften wird bei den klassischen dem Zeus emen StIer, schneIdet Ihn m Stucke 
Autoren he~vorgehoben seine Fe i g h e i t .. Quintus u.nd r;,ft die Gött:,r zum .Mahle; . er fragt sie, aber 
Smyrnaells (IlI 353) spricht von ,erbärmltchen G.' 10 sIe WISsen alle mühts bIS auf e~nen G. (Preller 
(ai!~loavoi), weil sie vor den Adlern feig ent- Griech. Myth. II 335). I:zter ah.as valueres velut 
fliehen. Ferner hat der G. einen wider li eh en Ge - prophela est schreibt Hlldegardls VI 7. So war 
ruch ("'''gov o~u Alciphr. II! 59, 4) nach Aas es kein: Entwürdi!Sunl; r~r Zeus, wenn cr in Ge-
und Leichen. Leichenvogel (funereus) heißt er stalt emes G.s die slzIhschen Pahken erze.ugt 
in der J.nthologie (I890R.). In der Tat durch- haben sollte (Creu:er Sy~b. III 612). Diese 
dringt das ganze Gefieder des Vogels ein furcht- Paltken, wahrsehemhch semitISchen Namens und 
barer Aasgeruch, und aus den Nasenlöchern strömt Ursprungs (Ras ehe r Myt~. Lex. s. v.) '. hausten 
zu jeder Zeit eine stinkende Flüssigkeit; geängstigt im ~c~we~eldampfenden Paltkensee (ole'!t'UJ stagna 
speien sie sogar den entsetzlichen Inhalt ihres P~lhM), SlC wußten und wahrsagten dIe Z~kunft, 
Kropfes aus (Pöppig Illustr. Naturgeseh. II 42). 20 W10 man es dem G. zuschneb,. und auch Ihr ~e-
Sophokles nennt sie triefig oder triefend von ruch mag dem emes G. vergltchen worden sem. 
ihrem Fraße, YAalWeOl "ara g;oQßo.v (Sophokl. Daß sich a~ das sondcr~are, ~em Menschen 
in den Mavm,. Schol. Arist. Frö. 5% [596]). stets fremd blßlbende und In geWIssem Betracht 
Tote Vögel und Pestleichen berühren sie übrigens unheimliche Tier allerlei Fa beln hefteten, da; 
nicht (Liv. XLI 21). Wenn Löwen und Eber vo~ haben wir scho~ einige Pr,o,ben gesehen. Drei 
sich zerfleischen, fliegen sie voll Erwartung über (Plm. n. h. X 19), J:' sI:,1>en lage vor~er (Hora 
ihnen hin und her (Aesop. Fab. 253 H.), a~ch polio .1 11) sollten sie emem.Platz z,:thegen, wo 
fressen sie die von L~wen ~etöteten Schafe (QUIllt. es LeIchen geben wurde. Die Sage Ist offenbar 
Smyrn. II! 355). Wo ei~ lebendes Wesen ver- entstanden aus der richtigen Wahrnehmung, daß 
end·en will, greifen sie erst an, nachdem das letzte 30 sie .aft zu Tausenden. den Heereszugen tO~l;en 
Zucken vorüber ist. Nicht übel sagt der sarka- (Achan. n. a. II 46. Amt. lnst. a~ . .vI 5: BaSIII~s 
stische Seneca epist. 95 von jemaud, der aufs hex~em. u. a.) .. Das tun. SIe natnrhch mcht, wetl 
Erben hoffend bei einem kranken Freunde sitzt: sie In prophetischem (lmste eme große Schlacht 
'l.'oltur est, eadaver expectat. voraussehen., sondern, weil schon ~äl~rend des 

Freie Erfindung gegen die Natur ist es, wen.n Marsches emer großen ;\-rmee Tag fur Tag. Zug . 
Euripides Androm. 74f. Menel.os und Helena mIt here genug fallen und.lhne~ zu';ll Fr~ße dIenen. 
zwei .mordenden' G. vergleicht oder Homer (Od. G., Rabe und Wolf sl~d die. elgenthchen Aas-
XI ~7~f.) des Tityos Leber in der Unterwel~ von fresser (Babr. 122, .1). Schwer Ist. es, .des G.s Brut 
zwei G. benagen ließ. Sie sind der mythische zuHnden, pflegt er doch aufunzugangh~hen ~elsen-
Ausdruck für die wilden Begierden, die im Leben 40 spitzen semen Horst ZU gronden (Amt. bist. au. 
an ihm genagt (L. Sc h m i d t Eth. ~ ~7). Auch am VI 5. Antigon: 42 [48]); .daher der sonderbare 
ryefesselten Prometheus bena~te em G. dIe Leber, Glaube, sie fliegen aus elUer andern Welt her-
~nd das ist allerdin~s Tats~ehe, daß er gleich nieder (Plut. Rom. fl). Das Vernünftigste findet 
manchen andern Tier~n die edlen Eingeweide be· sich wie.de~ bei ;\-ri8toteles, d;r a. a. O. Imt Recht 
sonders gerne frißt. Auf einem Gemälde Poly- von zwei Eiern Im ~este spncht. Der Interpola-
gnots zu Delphi sah Pausanias den schwarzen tor des 9. Buches ver8c~lechtert dles, m~e';ll er 
Dämon Eurynomos. wio e~ zäh~efletsch~nd a2'f es auf 1-2 Eier vermmdert. AI~xandnmsche 
dem ausgebreiteten Balge emes G. saß (X 28, I). Fabelweisheit bl~tet Pluta:ch (quaest. J:tom. ?~), 
Grattius 79 und Iuvenal 13,54 geben dem G. das Theopbylakt~s (dlal. c. 8), Viele Kuchenvater .u .... , 
Beiwort aler ~ein Geschrei in der K acht ist 50 von denen wir belehrt werden, daß es nach agyp-
Dminö<. . v tisch er Lehre keine männlichen G. gebe (Horap. I 

,; e si c h t und G eru c h gelten für wunderbar 11). sondern bloß weibliche, die um zu empfanget.t, 
scharf. Zugleich aber sollte das Tier gegen ge· gegen den Süd- oder O?twmd filegen, worauf SIe 

wisse Gertiche (Hiiv IIL'QUY/') auch äußerst ~mpfind- drei Jahre lang trächtJg seien; alsdann bnngen 
lieh sein. Wenr, man es einsalbe oder Ihm mIt sie keine Eier, sondern lebendige gefiederte Junge 
scharfen ',erüchen r ,ti·gol;) ver,etzte Speisen zu zur Welt .. luch die sonderbare Sage vom Pe lik an, 
fressen gebe. müsse es ~terben (rnirab. ause.147 der seine JUDge~ mi.t dem ei~enen Herzblut füt· 
[15~]). Nach Hieronymus (t. VI 71 d) und Is~dor tert, geht ursprunghch de~. (~. an ';lnd ruht auf 
(XII 7. 12) wittel1l sie (senliunl) die Leichen Jen· eme~ WortspIel der hebralsch~n Sprache, wie 
seits des )leeres; na"h dem Talmud erbheken SIe 60 bereits der gen~ale Bochart ~Ier?z. I! 803 be-
,on Babvlon aus ein Aas in Palästina (L e w y - merkt hat. ZWischen rahem }1ttleHI, Erbarmen 
soh n Zoo!. d. Talm. 167). Plutarch (mor. p. 87 c) und .,.alujm Geier. 
nnd Neuere haben geglaubt,. sie fiiegen ~em Ge- Eig~ntlichc rel\!,ilise Beziehu~g des G:s 
ruche des Aases nach; allem genaue \ ersuche findet Sich bloß am )i 11. ~. und Kafer hielt man fur 
haben erwiesen daß sie yom Gesicht geleitet mannweiblieh und aus dIesem Grunde wurden SIe, 
werden (Lenz Z~ol. der al~n Griech. u. Röm .. 273): wie wir aus .H?rapollo (I 13) wissen, für die.bei-
daher auch ihre Fähigkeit und Gewohnheit, III den mannweiblichen Gö~ter Ptha!:t = Heph'lstos 
hOchste HOhen aufzusteigen. In tanta aUitucU"" und Neith = Athene hIeroglyphisch verwendet: 
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Käfer und G. bedentete Ptbah G. und Käfer die G. war Bastard des Königs Godigiselus aus 
Neith = Athene. Euripides (T;o. 594) teilt gleich. dem Geschlechte der Asdingen (Cas.iod. var. IX 
falls den Vogel der Athene zn, womit ja auch 1. 2. lord. Get. 22, 113. Dracont. satisf. 22. 
die Vorstellung von seiner Weisheit harmoniert. Joh. Lyd. de mag. IU 55. Florentinus in laud. reg. 
Der Neophron percnopterus war der Isis = 30 hei Baehrens PLM IV 427) und einer Sklavin 
H era heilig. Die Ägypter schmückten den Kopf (Procop. bell. Vand. I 3, 23. ApolI. Sid. carm. II 
der !sisbilder mit G.·Fedem (Aclian. nato an. X 22). 358. V 57), Halbbruder des Gundericus, Vater des 
Der große G. der Skulpturen aber, Vo I tur bar· Huniricu., Theodoricus und Gentunis(s. d.)undeiner 
barus oder nubicus (Wilkinson M. andcust. Tochter(Greg.Magn.diaLlIIl=MigneL.77,218). 
HP 261), war der Maut, der Göttin der Mütter· 10 Charakterschilderung: lord. Get. 33, 168: statum 
lichkeit, Eileithyia geweiht, weil man glaubte, mediocris et equi tasu claudican.., animo pro
es gebe nur weibliche solche G. Darum hatte fundns, sermmw rarus, lllX'llriae contemptor, lra 
auch einc G.·Feder geburtshelfende Kraft (Plin. turbidus, habendi eupidus, ad sollieitandas gen/e$ 
XXV 44). providentissimu;$, semina content'l:onum iacere,. 

Außer den Federn schrieb man auch dem odia mise"'e parntus. Maleh. frg. 13 = FHG 
Herzen und der Leber des Vogels medizinische IV 121: ;r,agaoxwa; - neo; näoav 7rQä~tv "lXf.v 
Wirkungen zu (Plin. n. h. XXIX 24. SR. Galen. erp6(!!-loV~, w; fJunov aEi JI'(!C17:UlV, 1j w; alJ ällo; 
IV 8. Ps.·Sext. de medic. ex animo II 2. Quint. ßovAevaa,ro. Anders die gehässige Darstellung 
Seren. c. 47 u. a.), ja sogar seinem Kote (Diosku. bei ApoI!. Sid. carm. V 327ff. Er soll im katho. 
rides und arabische Arzte): rVll", arpo~o, &"';0- 20 lischen Glauben aufgewachscn, aber zum Arianis. 
{Jvpta(Jefoa lttßeva eX~lv&o(Jety ~aeaoMo1:at Diosk). mus übergetreten sein (Mommsen Chron. min. 

Bei der großen Ähnlichkeit zwischen G. nn d II 21, 8g. 296, 74) nnd bewies später in Africa 
Adler und dem späteren Überwiegen des letzteren gegen die orthodoxe Kirche den ganzen Verfol-
in der Symbolik und Mythologie ist die Verwechs- gungseifer des Apostaten (Vict. Vit. I 5,15-6, 
lung von beiden Vögeln oft vorgekommen und 19. 7,22.23.10,33.11, :{5-17, 51. JHommsen 
zwar stets so, daß der Adler falschlieh statt des I 475,1327.477,1339. II 23,118.120.187,464, 
G.s gesetzt wurde. So ist in der Bibelübersetznng 297, 75. Gennad. de vir. ill. 95. Cod. lust. I 27, 
der G. durch den Adler verdrängt worden, 1 § 2ff. Possid. vit. Aug. 28. Theodor. ep. 52. 53 
so hat man bei den babylonisch·assyrischen Göttern = Migne L. 32, 57; G. 83, 1228). Auch sprach 
Nisroch und Nattig (vgl. Hesekiel 1, 10. 10, 14) 30 sich seine religiöse Gesinnung in strengen Ge-
den ursprünglichen G.·Kopf als Adlerkopf ange· setzen gegen die Fleischessünden nnd Unter-
sehen und aus dem ägyptischen, später auch per· drückung dcr Prostitution aus (Salv. de \\,ub. dei 
sischen Sieges· und Königszeichell, dem G. mit VII 22, 94-100. 23,107), obgleich er «ie Ver· 
ausgebreiteten Schwingen, z. B. auf dem Siegel· gewaltigung katholischer ""onnen nicht hinderte 
zylinder des Dareios (Keller Ant. Tierwelt I·/O (Leo papa ep. 12, 8. 11 = Migne L. 54, 653 .. 
Fig. 10), hat sich im Lauf der Zeit unser Münz· 655). 
nnd Wappenadler entwickelt. Der Regierungsantritt des G. fällt nach Hyda. 

Literatur: Thompson A glossary of Greek tins (Momlllsen II 21) in das J, 428, sein Über· 
birds, Oxford 1895, 47-50. [0. Keller.] gang nach Afri.a 429; doch das Chronikon Pa. 

Geinensls vieus, heute Gennes (dep. Maine· ,10 schale (vgl. auch ~l:omms en I 300) setzt diesen 
et·Loire). Grog. Tur. de vil't, Mart. IV 14 Ban· schon 42~ an, Prosper (Mommsen I 472,1295), 
d.dfi filius, viti Geinensis incola. Damit wohl dem Cassiodor folgt (lord. Get. 32, 166. Momm· 
identis.c~ der vieus Gegina bei Fortunat. vita sen. Ir 156, 1215), 427, wonach der Regierunf(s, 
s. A1bml \1, 28. Longnon Geogr. de la Gaule antntt 427 bezw. 42ö fallen müßte. HydatlUs 
au Vle sieeIe 306. Holder Altkelt, Sprachsch. würde als Spanier am mcisten Glauben verdienen, 
s. Gegina. [Ihm.] wenn nicht bei ihm, wohl durch handschriftliche 

Geisericus, Klinig der Vandalen und Alanen Verderbnis, die Ereignisse oft um einzelne Jahre 
428-477. Über die Namensform , die sehr ver· "erschoben wären. So bleibt die Datierung un· 
schieden überliefert ist, reiche Stellensammlung sicher; doch sind wir der seinen gefolgt, weil sie 
bei Mommsen Chron. min. III 4.98. Die vanda· 50 auch zu den späteren Ereignissen am besten zu 
lische wohl Geisal'ix (W red e Uber die Sprache passen scheint. 
der Wandalen 56); bei römischen Schriftstellern 428. Xach dem Tode seines Halbbruders 
am häufigsten Geiserieus, so namentlich immer Gundericus wurde G. in Spanien Köni" der Van· 
bei Victor Vitensi" der als Africaner maßgebend dalen und AI.nen (M 0 m m sen II 21, ib!. Schon 
ist. Dem entspricht das griechische It,iel1.0; vorher hatte Bonifatius, durch die Feldherren des 
bei Prokop und FeCie'1.0; bei Priscus. Häufig auch Kaisers bedrängt (0. Bd. In S. 699), die Vandalen 
Gensericus (Mommsen a. O. Nov. Val. 9. Gennad. um Hilfe gebeten und jedem der beiden Brüder 
de ,ir. ilL 78. 85. 96. ~Iehrere Hss. des Pau!. ein Drittel von Africa znr Ansiedlung seiner Völker 
Diac.). eine Namen,form, die als gotisch bezeich· versprochen (Procop. bell. Vand. I 3, 2.). lord. 
net wird, und deren griechischen Zahlenwert man 60 Get. 33,167. Paul. Diac. XIII 10. Mommsen 
benützte, um G. als das Tier der Apokalypse zu I 472, 1294). 
erweisen (Mommsen I 1\15,616.618; vgl. F. 429 im Mai (Mommsen II 21,90) begann 
Ka uffm an n Ztschr. f. dentsche Pbilol. XXXIII G. auf Schiffen, die ihm Bonifatins gestellt zu 
1901, ,lff.). Außerdem. Ga.i.aric~. <,Hydatins), ha~en sche~nt (Mom mse n I 472, 12~4), mit 
Gyxer",us (Iordanes), G .. erums, G",.n.cus, Gese- Weibern, Kmdern und Sklaven (Vict. Vit. I 1, 2) 
ricus, Gesirieus, Giuri.cus, Gensiricus (Cassiod. nicht nur mit seinen Vandalen und Alanen 8On~ 
Va!. I 4, 14), GensericJws (Landulfns), Gimeri- dern anch mit Zuzug von den Goten und an'deren 
CUB, GimiricUB, r .. ";i/!,X.; (1I:alchns). VOlkern (Possid. vit. Aug. 28) den Übergang über-
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die Straße von Gibraltar (M 0 m m sen I 300, 548. 432. Durch ein oströmisches Heer unter Aspar 
472, 1295. 658, 108 .. II 156,1215. 295,72. ehron. verstärkt (vgL Prise. frg. 11), wagte Bonifatius 
Pasch. 428. lord. Get. 33, 167. Procop. bell. Vand. eine große Schlacht, wurde aber besiegt (Procop. 
I 3,26. Salv, de gub. dei VI 12, 68. VII 13, 5m. bell. Vand. I 3,35. 4,12) und bald darauf nach 
Da erhielt er die Nachricht, daß die Sneben in Italien berufen, wo er im Kampfe gegen Aetius 
die von ihm verlassenen Teile Südspaniens ein· ,einen Tod fand (0. Bd. UI S. 699). 
gefallen waren, kehrte, um einen eventuellen Rück· 434. Auch Aspar wurde zurückberufen (0. Bd. II 
zug zu sichern, mit dem noch diesseits der Meer· S. 608). Von den Städten Africas behaupteten 
enge gebliebenen Teil seines Heeres um und sich nur noch Karthago und Cirta gegen die Van· 
schlug sie bei Emerita (Mommsen II 21, 90; 10dalen (Possid. vit. Aug.28. Salv. de gub. dei 
sagenhafte Version bei Greg. Tur. II 2). Nach VI 12. 69). 
Beendigung des L:bergangs veranstaltete er eine 435 am 11. Februar schloß der Kaiser durch 
Volkszählung und teilte nach deren Ergebnis sein den Gesandten Trygetius mit G. zu Hippo einen 
ganzes Aufgebot in 80 'l'auscndschaften ein (Pro. Frieden, durch welchen ihm der Teil von Africa, 
<:op. bell. Vand. I 5,18; anecd. 18,6; vgl. bell. den er schon in Besitz genommen hatte, vertrags· 
Vand. I 11, 23. Vict. Vit. I 10, 30). Doch meinte mäßig überlassen wurde (Mommsen I 474, 1321; 
man später, als die Zahl der Vandalcn in Africa vgl. 486. 497. III 458, 1. II 156, 1225. 297,74. 
schon sehr zusammen geschwunden wal', er habe Vict. Vit. I 4, 13). 
diese große Ziffer nur gewählt, um die Feinde 437 und 438 unternahmen die Vandalen trotz 
zu schrecken; tatsächlich habe er nicht mehr als 20 des Vertrages Seeräuberzüge, von denen nament-
,,0000 waffenfahige Männer geführt (Procop. belL lieh Sizilien schwer betroffen wurde (Mommsen 
Vand. I 0, 18. 19), ja einzelne nahmen sogar an, I 476, lil30. 1332. 755, 439. II 79, 438, 1). 
in jenen 80000 seien Weiber, Kinder nnd Sklaven 439 am 19. Oktober bemächtigte sich G. gegen 
miteinbegriffen gewesen (Vict. Vit. I 1, 2), was den Vertrag auch Karthagos, wo er furchtbar 
sicher falsch ist (Seeck Jahrb. f. Nationalökon. hauste, den Bürgern durch die Folter ihr Ver· 
und Statistik LXVIII 173). Bei seinem Vormarsch mögen abpreßte, den Besitz der Kirchen einzog 
schlossen sich ihm die maurischen Wüstenstämme, und diese selbst teils profanem Gebrauche, teils 
die sich schon vorher gegen die römische HelT' den Arianern übergab (Mommsen I 477, 1339. 
schaft erhoben hatten (August. ep. 220, 7 = :\IIigne 661, 598. 755, 439. II 23, 115. 118. 80, 439, 3. 
L. 33, 995), sehr bald an (Vict. Vit. I 8, 25.30156, 1233. 297, 75. III 458, 2. Vict. Vit. I 3, 
11, 35) und stellten später bei den Piratenzügen 8. 4, 12. Merob. pan. Ir 25. Cod. lust. I 27, 
der Vandalen den größten Teil der Flottenmann· 1 § 3. Anon. de prorniss. Hr 38, 44, Vit. S. 
schaft (ApolL Sid. Carm. V 336. 389. Prisc. frg. 29. Fulgent. 1,4. Theodor. epist. 29-36 = Migne L. 
Procop. bell. Vand. I 5, 22, PauL Diac. XIV 16). 51,835. 65, 119; G. 83, 1208). Von diesem 
Diese Einheimischen als Helfer und Wegweiser Zeitpunkt an rechneten die Römer seine Herr· 
benutzend, durchzog jetzt G. unter Sengen und schaft über Africa (Procop. bell. Vand. I 7, 30. 
lIIorden das Land, wobei er namentlich die ortho· II 3, 26. Vict. Vit. I 8, 24. 17, 51. Mommsen 
doxen Kirchen verwüstete und verbrannte und III 458, 3. Theophan. 5941). 
ihre Geistlichen tötete oder der Folter unterwarf, 440. Da mit dem Hafen von Karthago wabr· 
um ihnen Geld abzupressen (Possid. vit. Aug. 28.40 scheinlieh auch die Flotte in die Hände der Van· 
August. epist. 228, 5. Vict. Vit. I 1, 3-3, 10. dalen fiel, verbreitete die Nachricht von der Ein· 
Capreolus bei Migne L. 53, 846. Ps .. August. nahme der Stadt solchen Schrecken am Kaiser· 
sermo ue temporc barbarico, Migne L. 40, 699). hofe, daß man im März 440 die Befestigungen 
Hierdurch bewogen, folgte Bonifatius dcn Er· von Rom ausbessern ließ, den Bürgern die Pflicht 
mahnnngen des Augustinns (epist. 220) und be· auferlegte, sie zu verteidigen (Nov. Val. 5, 2. 3), 
willigte dem kaiserlichen Abgesandten Darius einen zu neuen Aushebungen schritt (Nov. Val. 6, 1) 
Waffenstillstand mit dem Hofe (August. epist. und Hilfe aus dem orientalischen Reichsteil er· 
229, 2. 230, 3), dem bald der Friede folgte, bat (Nov. Val. 9). Und wirklich war am 24. 

430. Bonifatius suchte den G. zur Rückkehr Juni 440 die N acbricht nach Ravenna gelangt, 
nach Spanien zu bewegen; da dies nicht gelang, 50 daß die Flotte des G. ausgelanfen sei (Nov. Val. 
bekämpfte er ihn (Procop. b. Vand. I 3, 30. 31) ~). Er plünderte in Sizilien (Mommsen I 478, 
mit gotischen Hilfstruppen (Possid. vit. Aug. 28; 1342. II 23, 120. Nov. Val. I 2. Leo papa ep. 
ygL Augnst. ep. 185, I), wurde aber in einer 3, 1= Migne L, 54,606; vgL Krusch Studien 
Schlacht besiegt und zog sich nach Hippo Regius zur ehristlich·mittelalterlichen Chronologie 1880, 
zurück (Procop. a. 0.). wo G. ihn seit dem Juni 100. 247ff.) und versuchte anch dort durch die 
430 belagerte. Denn im dritten Monat der Be· Hinrichtung von Orthodoxen den Arianismus zn 
lagerung erkrankte Augustinus (Possid. vit. Aug. verbreiten. Doch belagerte er Panormus lange 
29; und starb dann am 28. Augnst 430 (Mornm· vergebens (Mommsen II 23, 120) nnd wurde bei 
sen I 47:>,1304; vgL Vict. Vit. I 3,10. Seinen einem Angriff auf Bruttien durch Cassiodorus zu· 
Tod setzt zwar Marcellinus bei Mommsen II 77 60 rückgeschlagen (Cassiod. var. I 4,14). Da er zu· 
schon in das J. 429, doch ist es urkundlich be· dem die Nachricht erhielt, daß der gefürchtete 
glaublgt, daß er 430 noch lebte. Mlgne L, 32, 577). Feldherr tiebastianus aus Spanien nach Africa 

431. Xach 14 Monaten (possid. vit. Aug. 28) übergegangen sei, kehrte er eiligst nach Karthago 
hob G., durch Hnnger bedrängt, im Juli 431 die zurück. Doch jener trat mit ihm nur in freund. 
Belagerung von Hippo auf (Procop. bell. Vand. 'liche Unterhandlnngen (Mommsen 1478,1342). 
I 3, 34). Doch bald Hohen die Einwohner aos 441 sandte Theodosios II. eine große Flotte 
der Stadt, und sie wurde von G. niedergebrannt nnter Führung yon Ariobindns, Ansila, Inobindns, 
(possid. a. 0.). ' Arinthens und Germanos gegen G. ; docb sie blieb 
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in Sizilien liegen und wagte keinen Angriff auf die Westgoten auf (Prise. frg. 15. lord. Get. 36, 
Africa; doch wurde G. dadurch bewogen, in Con- 185). Den Sebastianus ließ er toten (Momm-
stantinopel um Frieden zu bitten (Mommsen I sen II 25, 144; vgl. 79, 435, 2. I 478, 1342). 
478, 1344. Tbcophan. 5941. Niceph. XIV 57; 454 erwirkte der Kaiser, daß G. wieder einen 
vgl. Cod. Tust. XII 8, 2 § 4). Auch wird Furcht orthodoxen Bischof in Karthago duldete; Deo-
vor einem gemeinsamen Angriff beider Reichsteile gratias wurde am 25. Oktober ordiniert (lliomm-
ihn veranlaßt haben, auch mit Westrom einen Ver- sen T 490, 25. II 187, 463, 1. Vict. Vit. I 8, 
gleich zu suchen. 24), womit jedenfalls ein Nachlassen der ariani-

442 wurde ein Vertrag mit Valentinian III. sehen Verfolgnng verbunden war. 
abgeschlossen, durch den G. als Beherrscher des 10 455. Als nach der Ermordung Valentinians Ur. 
großten Teiles von Africa anerkannt wurde, sich Petronius Maximus am 17. März zum Kaiser aus
dafür aber verpflichtete, jährlich Korn nach Rom gerufen wurde und wenig später die verwitwete 
zu schieken, und seinen Sohn Runerich als Geisel Kaiserin zur Ehe zwang, die Braut Hunerichs 
stellte (Mommsen I 479, 1347. n 156, 1240. mit seinem Sohne vermählte (0. Bd. VI S. 926), 
Procop. bell. Vand. I 4, 13. Vict. Vit. I 4, 13. rüstete G. sogleich zur Rache. Es ging das Ge-
Theophan. 5941. 59·12). Von da an bis zum Tode rücht (ut mala fama dispergit, Mommsen II 28, 
Valentinians (455) scheint er das rilmische Reich 167), daß Eudoxia ihn herbeigerufen habe (M omm-
nicht mehr beunruhigt zu haben. Nur ein Raub- sen II 86, 455, 3. Procop. I 4, 37ff. loh. Ant. 
zug der Vandalen ist aus dieser Zeit überliefert; frg. 200, 2. 201, 6. Euagr. hist. eccl. II i. Niceph. 
doch dieser richtete sich gegen Gallaecien, das 20XV 11. Theophan.5947. Paul. Diae. XIV 16. 
längst in den Händen der Barbaren war (Mornm. Malal. XIV 365). Doch waren seine Rüstungen 
sen TI 24, 131). Auch konnte der Kaiser seit- so schnell beendet, daß er wohl kaum einen Brief 
dem seine Hoheitsrechte in Africa ungestört aus- der Kaiserin abgewartet haben dürfte, ehe er den 
üben, wie mehrere Gesetze beweisen, die sich auf Entschluß zum Angriff f.ßte. Als die Nachricht 
diese Diözese beziehen (Nov. Val. 12 vom J. 443; nach Rom gelangte, daß er gelandet sei und am 
13 vom J. 445; 1, 3, 7 vom J. 450; 34 vom sechsten Meilenstein sein Lager geschlagen habe 
J. 451; 35 vom J. 452). - Eine Verschworung (loh. Ant. frg. 201, 6: sv ujl ~~iauJ> verstümmelt 
vandalischer Edeln gegen das Leben des G. wurde aus ad sextum), wurde Maximus am 31. Mai ge-
entdeckt und fUhrte zu zahlreichen martervollen tötet C~lommsen I 303, 573. 484. 492, 3, 2; 
Hinrichtungen (Mommsen I 479,1348). Wahr- 30 vgl. die Tages- und Monatszahlen I 484. 49l. 
scheinlich bezweckte sie, die Söhne seines Bruders 663, 623. II 86, 455, 2. 186, 455. 157, 1262. 
Gundericus zu KOnigen zu machen. Denn er ließ ApolI. Sid. ep. TI 13, 4. loh. Ant. frg. 201, 6. 
sie Wten und ihre Mutter im Fluß Amsaga er- Paul. Diac. XIV 16). Am dritten Tage darauf 
tränken (Vict. Vit. II 5,14). Seitdem war sein (Mommsen II 186, 455. Theophan. 5947), den 
Mißtrauen erregt und veranlaßte ihn, auch später 2. Juni (Mommsen I 304, wo lIIl non. lunias 
furchtbar unter seinem Volke zu wüten (Momm- statt lulws zu schreiben ist) zog G. in Rom ein. 
sen T 479,1348); auch mag es dazu heigetragen Vor dem Tore empfing ihn der Papst Leo und 
haben, daß er an dem römischen Kaiser eine erwirkte das Versprechen, daß er sich .on Mord, 
Stütze suchte und daher den Vertrag mit ihm Folter und Brand enthalten wolle (M 0 m m seil 
treuer hielt als das erstemal. 40 I 484. II 186, 455. Leo papa serm. 84, 1 = 

445. G. verlobte seinen Sohn Hunerich mit Migne L. 54, 433). So plünderte er denn sins 
der Kaisertochter Eudokia, die damals im siebenten ferro et igne (Momm sen I 66:;, 623); doch dauerte 
Lebensjahre stand (s. o. Bd. VI S. 925). Die Da- die Verwüstung vierzehn Tage lang (Mommsen 
tierung ergibt sich daraus, daß Merobaudes in I 30·l, 574. 484. II 186, 455). Unendliche Schätze 
seinem Panegyrikus auf das dritte Consulat des und Tausende von Gefangenen, darunter ein Sohn 
Aetius, den er beim Antritt desselben am 1. Ja- des Aetius (Mommsen II 28,167) und die Kai-
nuar 446 vorgetragen haben wird, der Verlobung serin mit ihren bei den Töchtern, wurden nach 
als eines neuen Ereignisses erwähnt (pan. II 27). Afriea entführt (Procop. bell. Vand. I 5, 3ff. II 
Denn das Gedicht mit Mommsen (Ges. Schriften 9, 5. 8. Vict. Vit. I 8,24ff. Mommsen I 304, 
IV 531) auf das zweite Consulat des Aetius 50 574. 484. 756,455. Il 28, 167. 86, 455, 3. 157, 
(437) zu beziehen, verbietet sich schon dadurch, .1263. 186, 455. 197, 523, 2. Euagor. hist. eccl. 
daß Valentinian sich erst um 29. Oktober 437 II 7, 5. Niceph. XV 11. lIalal. XIV 366. lord. 
vermählte, also seine Tochter nicht vor 438 ge- Get. 45, 235. Prise. frg. 24. Toh. Ant. frg. 200, 
boren sein kann. Die Verlobung hatte zur Folge, 2. ApolI. Sid. carm. V 63. 316. VII 116. 441. 
daß Hunerich seinem Vater zurückgegeben wurde Cod. lust. T 27, 1 § 6. Theophan. 5~47. Paul. 
(procop. bell. Vand. I 4, 14). Vielleicht ließ G. Diac. XIV 16. Cyrill .• it. S. Euthymii bei Mont-
damals der Tochter des Westgotenkönigs Theo- faueon Analeeta Graeca I 64). Bei seiner Rück-
dorid, die mit Hunerich vermählt war, wegen kehr eroherte G. Capua un,l }Oola und verwüstete 
Verdachtes der Giftmischerei Nase und Ohren ganz Campanien(Paul. Diac. XIV 17). Dannbrachte 
abschneiden und schickte sie ihrem Vater zurück 60 er auch den Rest von Africa in seine Gewalt (Vict. 
(lord. Get. 36, 184). Mit der Feindschaft, die Vit. 14, 13) und erklärte sich unabhängig.om römi-
sich hieraus ergeben mußte, könnte es zusammen- sehen Reiche, was darin seinen Ansdruck fand, daß, 
hängen, daß in diesem Jahre die Vandalen einen während er bis 455 noch die Consulate in seinem 
Plünderungszng nach Gallaecien machten, ... 0 da· Gebiete hatte verktlndigen lassen (CIL VIII 8630. 
mals schon die Westgoten herrschten (Momm- 8192. add. p. 967), dies später aufhörte und an 
sen II 24, 131}. Der Feldherr Sebastianns floh ilue Stelle die Datierung nach Konigajahren trat 
ans Spanien zn G. (Mommsen 11 24, 132). (Vict. Vit. 11 13, 39. CIL VIII 2013. 10516. 

450 reizte G. den Attila zum Kampfe gegen Ephem. eplgr. V 1166 a). Denn da er den Ver-
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trag von 442 als mit Valentinian persönlich ge- 77. Procop. bell. Vand. I 5, 6. loh. Ant. ffg· 
schlossen betrachtete, galt er ihm nach dessen 204. Malal. XIV 366. Euagr. hist. eccl. n 7, 
Tode als gelöst (loh. Ant. frg. 201, 6). 5. Niceph. XV 11. Theophan. 5947. 5949. Paul. 

456. Zwei Gesandtschaften des ostromisch.,... Diac. XIV 19) und ließ sich dann erbitten,ihre 
Kaisers Marcian erschienen nacheinander bei G., Mutter und ihre jüngere Schwester Placidia, die er 
um ihn zur Heransgabe der gefangenen Kaiser- mit Olybrius vermählt hatte, . an Leo auszuliefern. 
frauen zu bewegen, erreichten aber nichts (Prisc. (Prise. frg. 29. Procop. bell. Vand. I 5 .. 6. Mo m m-
frg. 24). Er rüstete eine Flotte von 60 Schiffe~ sen I~ 32, 216. 86,455, 3. ~uagr. Inst. eccl. II 7, 
(Mommsen II ~9, ,176) und verwüste~e damit. SI- 5. NlCeph. XV 11. Mab!. X,IV 368. The~phan. 
zilien und UnterItahen. Der weströmische Kaiser 10 5949). So wurde FrIeden nut dem oströmlSchen 
Avitus schickte ihm eine Gesandtschaft, um ihn Hofe geschlossen, an dem der allmächtige Aspar 
zur Erneuerung des alten Friedenszustandes zu für G. wirkte. Denn durch die Gemeinsamkeit 
bewegen, entsan~t~. aber z~gleich ein Heer u.nter des Ar!anische~ Glaubens geförd~rt, bildete si~h 
Ricimer nach SlZIhen (Pnsc. frg. 24). DIeser unter Ihnen eme so enge Verbmdung (Procop. 
schlug die Vandalen bei Agrigentum (ApolI. Sid. bell. Vand. I 6, 3. 4. Mommsen II 35, 247. 
carm. II 367) und tötete, als sie sich nach Cor- Theophan. 5961. Nic~ph. XV 27), d:-ß noch nach 
sika wandten, auch hier eine große Zahl (M 0 m rn-dem 'fode Aspars seIDe .Truppen Sich nur u~ter 
sen II 29, 176. 177). der Bedingung dem Kaiser unterwarfen, mcht 

457. Marcian rüstete zu einem Kriege gegen gegen die Vandalen .kämpfe~ zu müssen (Malc~. 
G .. starb aber, ehe er ihn beginnen konnte (Theod. 20 frg. 2). Dagegen bheben die Verhandlungen mit 
Lect. I 7 = Migne G. 86, 169; vgl. Prise. frg. Ricimer, obgleich sie teil:weise durch Verm!tt-
24). Die Vandalen unternahmen einen Raubzug lung Leos geführt wurden, Immer erfolglos (Pmc. 
nach Campanien, erlitten aber dabei eine Nieder- frg. 30. 32. ApolI. Sid. carm. Ir 356). Denn 
lage (ApolI. Si~. -"arm. V 388ff.) .. Der weströmi- G. ver!a~gte, daß ihm d~s ganze ':ermögen des 
sehe Kaiser MalOnanus begann eme große Flotte ValentIman und des A;tIUS au~geliefert werde, 
zu bauen (ApoI!. Sid. earm. V 441ff.; vgl. Momm- weil die '1'ochter des Kaisers IDlt .sein~m S?hne 
sen TI 157, 1270), die er später bis auf 300 verheiratet und der Sohn des .-\.etIus III sell;en 
Schiffe .ermehrte (Prise. frg. 27. loh. Allt. frg. Händen war, eine unerfüllbare Forder!lng (~nsc. 
203), und warb unter den Barbaren ein starkes frg. 30. Toh. An~. frg. 204). Zugl~lCh Wirkte 
Heer (ApolI. Sid. carm. V 471ff. Prise. a. 0.30 er dafür, daß OI~brIus, der Schwager semes Soh~es, 
Procop. bell. Vand. I 7, 3), um damit G. anzu- auf den westromischen Thron erhoben werde (Pnsc. 
greifen. frg-. 29. Joh; Ant. ,frg. 204 .. Procop. bell. Vand. 

458 oder 459. G. schickte eine Gesandtschaft I 6, 6). Da Ihm beldes verweigert werden mußte, 
zu den Sueben, wahrscheinlich um durch sie den wiederholte G. von jetzt an alljährlich seine Raub: 
1Iaiorian, der ihn von Spanien aus angreifen wollte züge zu den italischen Küsten und Inse~, wobei 
(Pro cop. bell. Vand. 17,11. Mommsen II 157, er Städte mi~ starker Besatzu~g .anzugrelfen ver-
1270), aufhalten zu lassen (Mommsen II 31, mied, aber die andern und mit .Ihnen das flache 
1~2): Land schrecklich verwüstete (Pnsc. frg.30. Pro-

159. G. schickte eine Gesandtschaft an Maio- cop. bell. Vand. I 5, 22. ApolI. Sid. carm. II 
rian um ihn zu einem Friedensschlusse zu be- 40 349. Salv. de gub. dei VI 12, 68). 
weg~n; als dies mißlang, ließ er Mauretanien, 463 oder 464 im :Mai tf't Ae~idius .in Gal
durch welches das feindliche Heer von Spanien lien durch eine Gesandtschaft mit G. In Ver
aus heranziehen mußte zur Wüste machen und bindung (M 0 m m sen II 33, 224; vgl. O. Bd. I 
die Brunnen verunreinigen (Prise. frg. 27). S. 476). In Sizilien wurden die Vandalen durch 

460. Im Mai kam Maiorianus nach Spanien, :Marcellinus besiegt (Mom!".sen II 33, 227). 
um den Übergang nach Afric. vorzubereiten. 464 oder 465 kam Tttl~nus als Gesandt~r 
Doch durch Verrat wurde ein großer Teil seiner Leos zu G. und verwendete Sich ohne Erfolg für 
Flotte bei Neukarthago von den Vandalen weg- Italien (Prise. frg. 32). . . 
geführt, was ihn veranlaßte, unverrichteter Sache . 467. Als nach dem Tode des LlblUS 8everus 
nach Gallien zurückzukehren (:\10 m m se n I 664, 50 mcht Olybrms, der KandId~t des G., sondern An-
634. II 31, 200. 222, 460. 232, 460. 297, (6). themius auf den weströ',lllSchen T~ron erhoben 
Als ihn hier Gesandte G.s aufsuchten (!lomm- wurde, machte Leo dem Ü. davon ~Jtteilung ~nd 
sen II 32,209), schloß er mit ihm einen wenig kündigte ihm.an, daß ~r neue Angnffe auf Itahen 
ehrenvollen Frieden (loh. Ant. frg. 203; .gl. auch seinerseits als Knegsfall betr~chten werde. 
Prise. frg. 29). Darauf erklärte G. den Vertrag IDlt Ostrom f~r 

461. Nach dem Tode Maiorians plünderte gebrochen (Prise. frg. 40) und begann auch die 
ü. aufs neue in Unteritalien und Sizilien. Eine Küsten und Inseln von Griechenland zu brand-
Gesandtschaft des Ricimer, die ihn an den kurz schatzen (Procop. bell. Vand. I 5,22ff. 22, 16ff. 
vorher geschlossenen Vertrag erinnerte, und eine Vict. Vit. I 17, 51). Selbst in Alexandria fürch-
andere des oströmisehen Kaisers Leo, die ihn 60 tete man sein Erscheinen (Surius, Vit. ~anct. 
gleichfalls von seinen Raubfahrten abmahote nnd Colon. 1575. 11. Dezember VI 857) •. Sardll.'Ien, 
die Anslieferung der Kaiserfranen forderte, blieben Corsika, Sizilien und die Balearen sehemt. er Je~zt 
erfolglos und ebenso wiederholte andere Gesandt- völlig in Besitz genommen zn haben (Vlct. ':It. 
schaften welche die gleichen Anliegen vertraten J 4, 13. Procop. bell. Vand. I 6, 8). AnthemlUs 
(Prise. frg. 29). ließ eine Flotte gegen ihn auslaufen, d~h ~de 

462. G. vennählte seinen Sohn Hunerich mit sie durch widrige Winde am Landen m. Afriea 
Endokia (Prise. frg. 29. SO. Mommsen II 32, verhindert (Mommsen II 84, 236). Glmchwohl 
216; vgl. 86,455,3. 187,464. 197, 523,2. 298, hatte sie den Erfolg, daß Gesandte des West-
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gotenkönigs Eurich, die an G, geschickt waren er noch schnell eine Flotte aus und nahm Niko-
auf die Nachricht von dem bevorstehenden An: polis, um dessen Beute noch vor dem Abschluß 
griff der Flotte unterwegs umkehrten (Momm- eines Vertrages einzuheimsen, Dieser kam zu-
sen II 34,238, 240), Unterdessen rüstete auch stande und wurde bis auf die Zeit Iustinians ein-
Leo mit einem Geldaufwande, der seine Finanzen gehalten, Auch gelang es Severus, die Freilas-
völlig ruinierte, eine gewaltige Flotte aus (Pro- sung vieler Gefangenen, ja sogar die Erneuerung 
cop, belL Vand. I 6, 1. 2. 10, 2. Suid. s. des katholischen Gottesdienstes in Karthago zu 
x"et~w = FHG IY 137. Joh. Lyd. de mag. II! erwirken (ilIalch. frg. 3. Vict. Yit. I 17, 51. 
43. Cedren. I 613. Theod. Lect. I 25. Euagr. Pro cop. bell. Vand. I 7, 26ft'. 9, 19). 
hlst. eccL II 16. Niceph. XV 27. Theophan. 5961. 10 476. Orestes schloß im Namen seines Sohnes, 
ApolL Sid. carm. II 540). des Kaisers Romnlus Augustulus einen Vertrag mit 

.468. Ein kombinierter Angriff wurde von drei G. (Paul. Diac. XV 7). Auch Odoaker erneuerte 
S~llen her gegen G. ausgeführt. ~fareellinus griff ihn und verpflichtete sich gegen Abtretung Si-
mit der weströmischen Macht (Mommsen I 247, ziliens zu jährlichen Tributen (Vict. Vit. I 4, 
464,3. II 35,247) Sardinien an und eroberte es 14). 
(Procop. bell. Vand. I 6,8.11). Ein Heer drang 477 am 24. Januar starb G. (Mommsen IU 
unter Herakleios und Marsus von Ägypten her 458, 3. Viet. Vit. I 17, 51; anders Mommsen 
in Tripolis ein und eroberte die Hauptstadt der I 487, 455. Ir 187. 464. Proeop. bell. Vand. I 
Provillz und mehrere andere Städte (Procop. bell. 7, ~O). nachdem er testamentarisch verordnet hatte, 
Vand. I 6, 9.11. Theoph. 5963, der diesen Kriegs- 20 daß immer der Älteste seines Mannesstammes 
zug falsehlich zwei Jahre später ansetzt). Die ohne Rücksicht auf die Erstgeburt König der 
große Flotte zog unter Führung des Basiliskos Vandalen werden solle (Procop. bell. Vand. I 7, 
(0. Bd. Irr S. 101) gegen Karthago selbst nnd 29. 9, 10. 12. 21. Vict. Vit. II 5, 13. lord. Get. 
legte sich am Vorgebirge des lVIereurius ganz nahe :33, 169). Da er keine Seitenverwandten besaß, 
bei der Stadt vor Anker. Da erkaufte sich G. folgte ihm sein ältester Sohn Hunirix (s. d.). 
durch das Geschenk 1'on 2000 Pfund Gold (Suid. Verfassung nnd Verwaltung. Bei seinem 
s. bW<flw,'a) von Basiliskos einen Waffenstill- Tode hinterließ G. ein Reich, das außer Nord-
stand von fünf Tagen, um so günstigen Wind afrita mit Einschluß von Tri polis noch Sardi-
abzuwarten. Als dieser eintrat, ließ er bei Nacht nien. Corsika, die Balearen und den westlichen 
Brander auf die orientalischc Flotte los und griff:30 Teil Siziliens umfaßte (Vict. Vit. I 4, 13. 14. 
zugleich die Schiffe, als sie sich mühsam des Ir 7, 23. II! 5, 20. CIL X 7232. Procop. bell. 
Feuers erwehrten, an. So gewann er einen 1'011- Valid. I 10, 22. 26. Vita S. Fulgentii 3. ,10. 49 
ständigen Sieg, bei dem kaum die Hälfte der = ~ngne L. 65, 118. 137. 142). Doch betitelte 
feindlichen Flotte entkam (Procop. bell. Vand. I er ,ich nicht nach den unterworfenen J,ändern. 
6, 1 Off. 10.2. 'l'heophan. 5961. lord. Rom. :l~7. sondern nannte sich nur rex Vandalorum et Ala-
Niceph. XV 27. Cedren. I 613. Malal. XIV 372. nor",n (Vict. Vit. Ir 13, :19. II! 2, 3). Denn 
Zonar. XIV 1 p. 50 D. Theod. Lect. I 2,1. Paul. die ~Iauren betrachtete er nieht als Untertanen, 
Diae. XV 2. Joh. Lyd. IU 43. Candidus FHG sondern als Bundesgenossen, die römische Be-
IV 135). Jllarcellinus, der ihr zu Hilfe kommen völkerung aber als Kriegsbeute. Nahm er eine 
wollte, wurde im August unterwegs in Sizilien 40 Stadt in Besitz, so war die erste Folge, daß die 
ermordet (Mommsen II 9l), 468. 108, 1285. I Bürger all ihr bewegliches Eigentum ausliefern 
305, 601. PIlOt. eod. 242 p. 342 a 37. Procop. mußten, wobei man die Folter gegen sie anwandte, 
bell. Vand. I 6, 20). Doch die Erfolge des Hera- wenn man meinte, dall sie irgend etwas versteckt 
kleios und Marsus veranlaßten G .. mit dem ost- hielten (Yict. Vit. I 2, 5. 6. 4, 12. August. epist. 
römiscben Reiche Frieden zu schließen (Theoph. 228, 5 = Migne L. 3~, 1015. Procop. bell. Vand. 
5963); dagegen dauerte das feindliche Verhältnis I 5, 17. Nov. Valent. 2, 3. 12. Vita S. Fulg. 
zum weströmiseben fort. 41. Sie selbst machte man ohne Rücksicht auf 

470. Nacbdem G. mit Eurkh einen Vertrag Stand und Würde zu Sklaven oder Colonen, ja 
zu kombinierten Angriffcn auf das weströmische die Vornehmsten wurden oft am schlechtesten 
Reich geschlossen hatte (lord. Get. 47. 244), über- 50 behandelt (Viet. Vit. I 2, 6. 7. 4, 12. 14. Pro· 
gab Kaiser Anthemius dem Ricilller ein Heer, cop. bell. Vand. I 5, 11. Apoll. Sid. carm. V 
um es gegen die Yandalen zu führen. Doch auf- 59. Theodor. ep. 7n = Migne G. 83,1240. Malch. 
gebracht durch die Hinrichtung seines Freundes, frg. :3); doch wurde vielen auch die Auswande-
des ~atricius Romanus, wandte er es gegen An- rUllg gestattet (Yict. Yit. I4, 14. 5, 15. Proeop. 
thenuus selbst (Joh. Ant. frg. 207; die Zeitbe- bell. Yand. I .1, 1:~. Apoll. Sid. cann. Y 59. No •. 
stimmung Mommsen I! 158, 128[1). Val. 2,3. 6,3.34. Theodor. ep. 29-36. 52. 53. 

471. l'm diese Zeit scheint Ricimer zu einem Yita S. Fulg. 4). Von dem eroberten Lande er-
tbereinkommen mit G. gelangt zu sein, da er hielten die Vandalen und Alanen erbliche und 
gleich darauf dessen Kandidaten Olybrius auf steuerfreie Lose in der Proconsularis zugewiesen 
den weströmischen Tbron erhob (s. o. Bd. I S. 2367). 60 (Viet. Vit. I 4, 13. Procop. bell. Yand. I 5, 12 

474. Nachdem Leo am 18. Januar gestorben -14), die man sortes TVandalo1'um ("liieo, Bav-
war, scheint. G. seinen Vertrag mit ihm als er- Mi.wv) nannte (Vict. Vit. II 18, 39. III 2. 4. 
loschen betrachtet und seine Raubzüge an die Procop. bell. Vand. I 5, 12). Den grüßten Teil 
Küsten des oströmischen Reiches erneuert zu haben. aber machte G. zur königlichen Domäne (Vict. Vit. 
Zenon schickte darauf den Severns, den er vorher I 4, 13. III 2, 11) oder schenkte ihn seinen Söhnen 
zum Patricius ernannt hatte, um seiner Gesandt- (procop. belL Vand.. I 5, 11). Das Land wurde 
schaft dadurch mebr Ansehen zn geben, an G. ausgebeutet, indem die frIIberen Eigentümer und 
ab. Als dieser von der Sendung erfubr, sehickte Bewohner, soweit sie nicht auswanderten, es als 
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leibeigene Colonen bebauten und den neuen Grund- GeIß (TEla). 1) Die dorische Kolonie an der 
berren eine feste Pacht zahlten (Vict. Vit. I 4, Südwestküste Siziliens an der Mündung des Gelas-
14. Procop. bell. V;md. I 5, 13. Vita S. Fulg. flusses, heute Terranova am Finme di Terranova 
4), die auf den .k.öniglichen Güter~ bald den ChA- (Maroglio). 
rakter einer fmhch sehr hohen Grundsteuer an- Der Name ist nach der üblichen und durch 
nahm (Procop. bell. Valid. I 5, 15. Vict. Vit. I die Münzen als richtig gewährleisteten Ableitung 
7, 22. Vita S. Fulg. 6). So vermochte sich auch (bei Thuc. VI 4, 3 nebst Schol., die Epaphroditos 
bei der römischen Bevölkerung etwas zu bilden, zitieren. Diod. VIII 23. XIII 108, 3. Steph. Byz. 
was als Grundeigentum gelten konnte, und wor- s. Ti;'a; und s. :./"eaya"e; (Duris). Schol. Pind. 
über sie wenn auch wahrscheinlich in gewissen 10 01. I! 16. Etym. M. s. v. Verg. Aen. III 702. Sil. 
Grenzen' die freie Yerfügung besaßen (Vita S. Ital. XIV 218. Clandian. XXXV 58. Vib. Sequ. 
Fulg. 4. '28. 38; vgl. Procop. a. 0.). Die Pachten s. v:) ~enolllm,:,n vom Flusse. Gelas (TE;'a<);. der 
der Domäne wurden emgezogen durch Procnra- anfanghche, spater nur auf dw Burg beschränkte 
toren (Vita S. Fulg. ß. Vict. Vit. III 2, 11), die Name war der der Gründer, Alvdw, (Thue. VI 
sich nicht nur im Haushalte des Königs, sondern 4, 3. Steph. Byz. s. Atvdo<). Der Flussname riJ.a; 
auch bei seinen Söhnen flnden (Vict. Yit. I 14, soll nach Schol. Thuc., Suid. s. v. und Steph. Byz: 
45. 16.48) und aus den Sklaven bestellt ,~urden s. ;. in der Sprache der Opiker und Sikeler ,R~if' 
(Procop. bell. Vand. I 10, 25. 26), daher III der (naxv~) bedenten und dem Flusse gegeben sem, 
Re~el Römer wareIl (Vict. Vit. a. O. Vita S. Fulg. weil er ,viel Reif erzeuge', eine Angabe, die den 
5. 35. 36). 20 modernen Besuchern freilich ebensowenig zu-

Wie die finanzielle, so wurde auch die staat- treffend erscheint wie die dem Fluß von römi-
liehe Yerwaltnng wohl meist durch Römer und in schen Dichtern gespendeten Beiworte immanis 
den römischen Formen gehandhabt. Zwar hatte G. (V erg. a. a. 0.) und vorticibu~ non adeund.e (Ovid. 
allen Städten mit einziger Ausnahme Karthagos, fast. IV 470), s. Schnbring 10~. Orsi 10f. 
das ihm als Zwingburg diente, die Manern schleifen Freilich ist in jener Zeit. da die Insel noch mit 
lassen (Pro cop. bell. Vand. I 5, 8; de aed. VI Wald bedeckt war, auch mit einern größeren 
5. Niceph. XV 27); aber die Stadtverfassungen Wasserreichtum zu rechnen (Orsi 7f.) Neben der 
mit den ordines decul"ionum als ihren Trägern richtigen Ableitung teilen Steph. Byz. und Schol. 
bestanden fort (Yict. Vit. UI 2, 11. 12), ebenso Tlmc. noch zwei ätiologische Konstruktionen mit, 
die Statthalter der Provinzen (iudices pr01!in- 30 die eine nach Hellanikos nnd Proxenos (tv newru 
ciarum Vict. Yiet. UI 2, 18), nur daß aus dem rö", ntei ,,6ewv .E,,,eJ.,y.ö,,,), welche die Stadt 
Proconsul Afric.e ein Proconsul Carthaginis wurde nach einem Gelon, Sohn der Aitne und des Hyma-
(Yict. Vit. III 27). Teilweise sprachen sie auch ros oder Himaro~ (Hirneras bessert Alelneke, 
ferner nach den römischen Gesetzen Recht (Vict. Ka/,aeov Maaß Osterr. Jahresb. IX 145,31), .be-
Vit. ITI 2. 7ff. = Cod. Theod. XVII), 52), teil- nannt sein lassen (ein Gelon, Vorfahr des glClCh-
weise nach den Yerordnungen der Könige (Salv. namigen Tyrannen, ist wirklich an der Gründung 
de gnb. dei VII 22, 99. 23, 107). Doch dürften beteiligt, Herod. VII 153), und eine Legende au~ 
die Vandalen ihrer ,Jurisdiktion nicht unterworfen Aristainetos tv newrn TCOV '''ei. q.ao~Uda (bel 
gewesen sein. Diese hatten allein das Recht und Steph. Byz.) und aus Theopomp \bel S~hol. Thue.), 
die Pflicht des Kriegsdienstes; sie hießen daher 40 die raa mit yei.äv zusammenbnn;;-t, lll?em Antl-
das Heer des Königs und waren, nm ihr Aufge- phemos, als ihm das Orakel die WC1sung znr 
bot beschleunigen zn können, allc in der Pro- Stadtgründung erteilte, gelacht habe.. Die Ge-
"inz von Karthago angesiedelt (\'iet. Yit. I 4, schichte steht auch im Etym. M., und Anstophanes 
n. III 17, 60). Das Oberkommando scheint in spielt zweimal mit dem Gleichklang (A.charn. 606 
der Re"el der Köni" selbst oder einer seiner Ver- nnd frg. 618 Kock, wo indes dIe BeZIehung auf 
wallllte~l geführt z;;, haben (Apoll. Sid. carm. V G. erst durch eine Änderung Xylanders h~rge-
436); als An führer der einzelnen Abteilungen, stellt ist; vgl. Fr e e 111 a n I 400, 3). VerwIesen 
deren 80 vorhanden sind, fungieren die mille- sei noch auf die Notiz bei Steph. Byz. s. oovaryt!.a, 
Mvi; IProcop. bell. Vand. I 5, 18. Vict. Vit. I daß yiJ.a. karisch ,Kön~g' bedeute. ~as eih,".6v 
1 0, :)01. Außerdem werden noch folgende Be- 50 ist FeI"j'Jo;; so überemstlln111end Inschnften, Mun-
amte des vandalischen Reiches genannt: der Prae- zen und alle Autoren; dIe noch unkontrah!erte 
positus regni, welcher dem römischen praefectus Form Fe;'na;o; gibt eine der ältesten Ins~hnfte.n 
praetorio nachgebildet zu sein scheint (Yict. Vit. (Röhl Insel'. ant. 512a rEAOAIO) .. Eme me 
II .), l~J. 15,43), der notariu,s rcgis, ,,,eIcher die gebrauchte Grammatikerkonstruktion Ist re}.aro;! 
Edikte konzipierte (Yict. Vit. II 2. 3. 14, 411 das Etym. ]\1- und Steph. B)-z. empfehlen; (bel 
und mehrere comites (Yict. Vit. 1I 9, 28. III G, letzterem ist der überlieferte Text ro U)V",,'" 
30). rdalo;, o'b rei.wo; wq ~PQo)), xai fJ avv~f}El(~' 

Yidor Ton Cartenna widmete dem G. seine "at l'aw; a;ro TaU "t},w:; 'lO rE}.cijo~ offenbar m 
Schrift ad.erslis A,·imlOs. Genn. de vir. ill. 78. Ordnung, wenn man, wie hier gegeben, inter-

F. Papencordt Geschichte der vandalischen 60 pungiert und das w; - mJv~{}"a mit ?fJ FeJ:i>o< 
Herrschaft in Africa Berlin 1837. S t a die r verbindet: der Grammatiker lehnt dIe üblIche 
v. WolffersgrünDieVandalenvonihremEin- Fornl Fei.00; als falsch ab; !'e},wo; 0(, [,lai", 
bnlch in Gallien bis zum Tode Geiserichs, Bozener Cluver, Dindorf, Meineke). Dw gewöhnliche Ia-
Programm 1884. Ludw. Schmidt Geschichte der teinische Form ist Gelel/ses; nur Plin. m 91 hat 
Vandalen, Leipzig 1901. [Seeck.] Gelani (vgl. n. S. 952 und Wackernage! Art;h. 

Geislrlth, römischer Offizier, häufiger er- Lericogr. XI\' 9), Verg. Aen. m 701 die gne-
wähnt in der lobannis des Corippus, vgl. deu cbiscbo Fonn Geloi (camp<)_ ~ . 
Index MGH. [Benjamin.] Geschicbte. FIIr die GrtlndllllglgelCbichte 
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und die Zeit bis znm Ende der großen sizilischen Kleandros, den Sohn des olympischen Siegers 
Expedition der Athener sind Hauptquelle Herod, Pantares (Inser. ant. 512a), der sieben Jahre 
VII 153-156 und Thuc. VI 4, 3. 4 u. a., da- regiert (Herod.; etwa 505-498, s. Holm I 411. 
neben Diodor, welcher für die Folgezeit fast aus- 413), sich gleich seinem Nachfolger Sikeler als 
schließlich er Gewährsmann wird. über Inscbriften Söldner hält (Polyaen. V 6) und durch die Hand 
nnd Münzen s. u. Danach ist G. als erste grie- eines Geloers Sabyllos fällt. Unter seinem Bru-
chische Niederlassung an der Südwestküste der der Hippokrates (498-491) erlebt G. die Zeit 
Insel auf Weisung des delphischen Orakels ge- seines höchsten Glanzes und ist fur ein paar Jahre 
gründet von Rhodiern, besonders solchen ans die erste Stadt Siziliens. Der waffengewaltige 
Lindos, nnter Führung des Antiphemos (so Herod.IO Tyrann gewinnt Kallipolis, Naxos, Zankle und 
Thuc. Paus. VIII 46, 2. Athen. VII 298 A. Steph. Leontinoi, spielt eine entscheidende, wenn auch 
Byz.; Etym. 1\1.: 'A"üP'Ipo, ~ iJetVDpiv~. ist deut- wenig rühmliche Rolle in der von Herod. VI 22f. 
lieh nur eine genealogische Rückprojizierung im erzählten Affäre der Samiel' mit Zankle und schlägt 
Sinne der Deinomeniden) und Kretern unter En- die Syrakusier in der vielgenannten Schlacht am 
timos (Thue., Seho!. Pind. 01. II 16 uml Diod. Flusse Heloros (Holm I 412. Freem.n II 116ff_ 
VIII 23, der das den Gründern zu Delphi ge- 491ff.); weitere Erfolge gegen Syrakus verhindert 
gebene Orakel mitteilt) lmter Beteiligung des ein durch Korinth und Kerkyra vermittelter Friede, 
Gelon von Telos (nur Herod.); also waren auch in welchem Syrakus zur Einlösung seiner Ge-
wohl von 'felos und den umliegenden kleinen Inseln f.ngenen Kamarina abtritt, das Hippokrates nach 
Kolonisten mitgekommen; Peloponnesier nennt 20 langer Verödung neu kolonisiert (Thuc. 1'1 5, 3. 
Schol. Pind. 01. II 16. Daß an der gleichen Philist. bei Scho!. Pind. 01. V 19), nachdem etwa 
Stelle oder in der Nähe eine Ansiedlung der Sikeler 60 Jahre vorher in dem für Kamarina verhäng-
oder Sikaner bestanden hatte, beweist der sikeli- ni8vollen Krieg mit Syrakus G. der Nachbarstadt 
sehe Name des Flusses (s.o.), die Nachricht des den Beistand gegen Syrakus verweigert hatte 
Artemon von Pergamon (Schol. Pind. 01. II 16), (Philist. bei Dion. HaI. epist. de praec. hist. 5_ 
daß schwere Kämpfe mit den Sikanern stattfanden, Freeman II 36f.). Nachdem Hippokrates vor 
und die des Pausanias VIII 46, 2 (vgl. IX 40, Hybla im Kampf gegen die Sikeler gefallen ist, 
4), daß Antiphemos eine Stadt der Sikaner, Om- wollen die Geloer zur alten aristokratischen Ver-
phakc (8. Schubring 121) zerstörte. Eine Be- fassung zurückkehren. Allein sogleich wirft sich 
stätigung dieser frühen Kämpfe gibt die Ent· 30 Gelon, aus dem Geschlecht des alten Stadtgrün-
deckung einer mutmaßlichen geloischen Militär- ders Gelon und des Hierophanten 'felines, vorher 
station auf den Bergen von Caltagirone, nOl'döst- neben Ainesidamos der hervorragendste Gefahrte 
lieh der Stadt, aus dem 7./6. Jhdt. (0 r s i l5), des Hippokrates und sein Reiterführer, nach an-
sowie die vielfaltigen Spuren vorgriechischer Siede- fänglichem scheinbaren Eintreten für die Nach-
lungen im geloischen Lande (Orsi 28ff.). Die kommen des gefallenen Tyrannen selbst zum Herr-
Funde auf dem Stadthügel selbst hingegen machen scher auf - wobei er nur dem Gleiches sinnen-
es wahrscheinlich, daß er in vorgriechischer Zeit den Ainesidamos zuvorkommt (Aristot. Rhet. I 
nur einzelnen Familien zum Wohnsitz diente, 1373 a 22) - und setzt die auf die Gründung 
nicht eine größere Ansiedlung trug. Von einer eines großen sizilischen Reiches gerichtete Po-
phönizischen Ansiedlung sind keinerlei Spuren 40 litik seines Vorgängers mit Erfolg fort. Nach 
nachweisbar. Das Gründungsjahr ist nach Thuky- sechs Jahren (485; über die widersprechende Da-
dides das 45. nach der Gründung von Syrakus. tierung bei Paus. VI 9, 5 s. Holm 1413. Free 
Zu ihm stimmen die Ansätze des (armenischen) man II 124f.) erreicht er das erste große Ziel: 
Eusebios: 1282 ab Abr. = 01. XI 2 = 735/4 für er erobert Syrakus bei Gelegenheit einer Revo-
Syrakus (1283 = 184/3 Zohrab) und 1326 = 01. lution des Demos gegen die Gamoroi, und mit 
XXII 2 = 601/0 für Gela (1328 = 689/8 Zohrab), diesem Augenblick ist die Vormachtstellung der 
die den sonstigen Datierungen gegenüber die Stadt G. in Sizilien für immer dahin. Denn in 
meiste Wahrscheilllichkeit für sich haben (H 0 I m der Erkenntnis, daß G. seiner Lage nach nicht 
I 381ff.). Hieronymos gibt für Syrakus 1278 geeignet ist, das Zentrum des sizilischen Reiches 
= 01. X 2 = 739/8, für G. auch 1326 = 691/0.50 abzul(eben - einen topographischen Vergleich 
Die Verfassung der Stadt war dorisch (Thuc.). von G. und Syrakus gibt Freeman II 129 -, 
Die erste Nachricht über ihre Geschichte betrifl"t verlegt Gelon seine Residenz nach Syrakus, wäh-
Verfassung.kämpfe. Die unterliegende Partei se- rend er G. seinem Bruder Hieron unterstellt. Als 
cediert nach Maktorion im Binnenlande (S c h u - er darauf, um der nenen Residenz Syrakus das 
bring 122. Freeman I 40(1), Telines aus der unbedingte Übergewicht über alle anderen Städte 
Familie des alten Gelon erwirkt die Versöhnung Siziliens zu geben, in großem Maßstab das Ge-
durch _-I.ppell an die religiösen Gefühle der Aus- waltmittel der Yerpflanzung ganzer Gemeinden 
gezogenen. indem er die Heiligtümer der chthoni- nach Syrakus anwendet, schont er auch seine 
sehen Götter hinausbringt, und erwirbt damit für Vaterstadt G. nicht, trotz der religiösen Bande, 
seine Familie die erbliche Priesterschaft dieser 60 die seine Familie von alters an sie fesselt. Sie 
Gottheiten (Freeman II 103ff.). 108 Jahre nach muß über die Hälfte ihrer Bürger an Syrakus 
dem Entstehen von G. (Thuc.), also etwa 582, abgeben. Die Ohnmacht und Bedeutungslosig-
wird von den Geloern Aristonus und Pystilos keit der kurz vorher mächtigsten Stadt Siziliens 
Akragas gegründet. Wie in der äußeren, so über- wird am deutlichsten dadurch erwiesen, daß ihr 
flügelt auch in der inneren politischen Entwick- Name in den Berichten über den Il'roßen Kar-
lung die neue Kolonie die Mutterstadt. Erst mehr thagerkrieg von 480 nicht genannt wud, obschon 
als 50 Jahre nach Phalaris entsteht in G. die sie natllrlich ihr Kontingent zu detl! Heere des 
erste Tyrannis (8. Aristot. PoL V 1316a 37) durch Ge10n gestellt haben mUß. Doch diese Schwä-
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chung ist nur temporär. Denn als unter Mit- nicht (falsch Freeman III 47, 4); nach Timaios 
hilfe G .• IDiod. XI 68, 1) die Deinomeniden 466 XXI bei Polyb. XII 25 k 3 war es G. Dieser all. 
gestürzt worden sind und im Laufe der nächsten sizilischen Politik bleibt G. in den folgenden Jahr-
Jahre die von den Tyrannen Beraubten, Vertri/j- zehnten treu. Während die mächtigere Tochter-
benen oder Verpflanzten unter mancberlei Kämpfen stadt Akragas teils zu den Athenern neigt, teils 
gegen die inzwischen aufgetauchten Usurpatoren neutral bleibt, während auch Kamarinas Haltung 
ihren alten Besitz zurückerobern, da werden unter unsicher ist, zählt G. zu den eifrigsten Bundes-
den die alten Zustände wieder aufrichtenden Ge- genossen der Syrakusier. Es bringt durch seine 
meinden die Geloer nicht nur an erster Stelle ge- feste Haltung den schon von einigen Erfol~en be-
nannt, sondern sie sind auch stark und einfluß- 10 gleiteten Versuch des athenischen Kom~issars 
reich genug, das - von Gelon kurz nach der Phaiax, unter den Sikelioten einen Bund ~egen 
Neubesiedelung durc~ Hip~okrates abermals. auf- Syrakus ins Leben zu :ufen, zum Scheitern (1'huc. 
gehobene - Kamarm.a WIeder ~~ kol~msleren V 4, 6) und send?t m .dem großen Kriege mit 
(Thuc. VI 5, 3. Tlm.,os und Phülst. bCl Schol. Athen den Syrakuslern WIederholt Hilfe: 'l'huc. VII 
Pind. 01. V 19. Diod. XI 76, 4. 5). Ein Be· 1, 5. 33, I (fünf Schiffe, 400 Speerschützen, 
weisfür die enge Verbindung des neuen Kamarina 200 Reiter). 58, 1. Diod. XIII 4, 2. 7, 7. 12, 
(urs)'rün~lich v?n S{fakus g .. gründe~ 599) mit 4: Weni~e Jahre darauf e~'folgt die Katastrophe, 
G. Ist die AhnlichkeJt verschiedener Ihrer Münz- dlC G. wIe allen andern Gnechenstädten ·der Süd-
typen in den folgenden Jahrzehnten (H 0 I m I westküste Siziliens auf lange hinaus den Unter-
253. 430. III 623ff.), und so darf der schnelle 20 gang bereitet: das übermächtige Vordringen 
Aufschwung, den die junge Kolonie in solchem der Karthager. Diese, nach 70 Friedensjahren 
Maße nimmt, daß einer ihrer Bürger, Psaumis, 409 den alten Kampf wiedereröffnend, zerstören 
schon nach wenigen Jahren (456?) mit Renn- in raschem Vordringen von Westen nach Osten 
pferd, Viergespann und Maultiergespann sich an eine nach der andercn der großen griechischen 
den olympischen Spielen beteiligen kann (pind. Städte. Nachdem Akragas 406 gefallen ist, trotz 
01. IV. V, besonders V 15), wohl auch als Be- der von Syrakus und anderen Sikelioten, auch G., 
weis für das rasche Wiedererstarken der Mutter- geleisteten Hilfe (Diod. XIII 85, 3. 86, 5), muß 
stadt G. verwendet werden. Noch deutlicher der nächste Angriff Karthagos G. gelten, welches 
spricht jedenfalls für die moralische Rehabilitie- kurz vorher schon den flüchtenden Akrao-antinern 
rung der alten Stadt die Tatsache, daß Aischylos, 30 das erste Obdach geboten hatte (Diod. XIII 89, 3)_ 
der bei seinem ersten Aufenthalt in Sizilien Gast Den geängsteten Geloern, denen außer ihrer eigenen 
des Hicron gewesen war, seine letzten Lebens- geringen Wehrkraft nur 1500 Söldner unter Dexip
jahre in G. verbrachte und von den Geloern mit pos, von Syrakus in G. stationiert, zur Verfügung 
höchsten Ehren von Staatswegen bestattet wurde stehen, während zugleich Parteikämpfe die Büro-er· 
(vita Aesch. u. öfter). Sein mehrfach überliefertes schaft auch jetzt noch zerreißen, eilt der Strat~g~ 
Grabepigramm war und ist das bekannteste Zeug- Dionysios von Syrakus mit 2400 Mann zu Hilfe. 
nis für die Heimat seines Alters. Und wenn eine Er stellt sich auf die Seite des Demos, bezahlt 
bedeutende politische Machtentwicklung G.s seit mit den konfiszierten Geldern der als Verrät,,, 
den Tagen des Hippokrates nie wieder zu kon- hingerichteten Reichen den rückständigen Sold 
statieren ist, so bleibt die Stadt doch in den fol- 40 der Truppen des Dexippos und hat so das Heer 
genden zwei Jahrhunderten ein fester Hort frei- wie das Volk von G. in seiner Hand, das ihn 
heitlich·aristokratischer Gesinnung und ihr Besitz mit Ehren überhäuft. Hol m s Vermutung (II 
oder ihre Bundesgenossenschaft ein vielumwor- 94), daß seine geheimen Verhandlungen mit Dexip-
ben es Gut. Wer in den langwierigen Wirren und pos (Diod. XIII 93,4) die Errichtung einer Ty
Kämpfen nach der Vertreibung der Tyrannen - rannis in G. zum Gegenstande hatten, ist unbe
über die wir einiges durch Pap. Oxyrh. IV 665 gründet (richtig Freeman III 550). Er verläßt 
erfahren, vgl. Pa i s Rendie. Linc. XVII 329 - G. nach einiger Zeit wieder, verspricht aber kräf
den Anstoß zu dem ersten Kongreß gab, der für tige Hilfe, sobald der karthagische Angrifl' ein
längere Zeit die Ruhe in Sizilien selbst wieder- setze. Dieser erfolgt im Frühjahr 405. Himil
herstellte, und wo er stattfand, ist uns nicht über- 50 kon überschwemmt und plündert das fruchtbare 
liefert (Diod. XI 76, 5). Aber als nach langer Land von G. nnd Kamarina und beginnt, gestützt 
Friedenszeit im J. 424 auf einem erneuten Kon- auf ein festes Lager gegenüber der Stadt, die 
grcß die Beendigung der im Verfolg des Pelo- Belagerung. Die Geloer, zunächst einzig auf die 
ponnesischen Krieges ausgebrochenen Kämpfe zwi- eigene Kraft gestellt, wehren sich im Vertrauen 
sehen den ionischen und dorischen Städten der auf die Hilfe von Syrakus heldenmütig, unter 
Insel angestrebt und der Zusammenschluß aller Beteiligung der ganzen Bürgerschaft, auch der 
sizilischen Gemeinden gegen die äußeren Feinde auf ihre Bitten in dcr Stadt verbliebenen Frauen 
proklamiert wird, ein Programm, das durch die und Kinder (Diod. XIII 108). Dionysios, inzwi
Tätigkeit des Syrakusiers Hermokrates teilweise sehen Tyrann von Syrakus, kommt noch zur rech
verwirklicht wird, da ist G. die Stadt, die durch 60 ten Zeit mit seinem großen Entsatzheere (31000 
Friedensschluß mit dem zur ionischen Partei stehen- Mann nach Timaios, 51000 nach anderen), aber 
den Kamarina das erste Beispiel gibt und darauf durch sein bewußtes oder unb.wußtes Verschn!
das Zentrum der bedeutsamen Verhandlungen wird, den geht die Schlacht bei G. verloren, der Ort 
zu welchem auf Antrieb der zuerst sich vertra- wird von Dionysios und seinem Kriegs .... t fftr UD

genden Gemeinden al.le sizili8c~en S_tädte ihre geeiguet zum entscheiden~en Rauptkampf er
Vertreter entsenden; LIteratur beI 0 r S 1 181. Wer klärt und aufgegeben. Dte Bewohner werden 
von den beiden Beispielgebern zuerst die Hand zum unter dem Schntz des Heeres nach Leontinoi ge
Frieden bot, G. oder Kamarina, sagt Thuc. IV 58 bracht, die Stadt verfällt - zum erstenmal, so 
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viel wir wissen der Zerstörung (Diod. XIII gantiner geschlagen werden und ihr Unternehmen 
109-111. 113,4). Der Friede, den bald darauf aufgeben müssen, erbält G. sich eine Zeitlang 
Dionysios mit den Karthagern schließt, gestattet offenbar noch frei von der Herrschaft des Agatho· 
zwar den Gc10ern unter Auferlegung einer rrribut- kIes; denn nur so konnte es seinen Feinden 
zahlung an Karthago die Rückkehr in die zer· Xenodikos (S07; XX 62, 5) und später Pasiphilos 
~törte Stadt, abcr nicht die Befestigung (114, 1), (S05; XX 90, 2) eine Freistatt geWähren. In-
und eine solche unterbleibt auch, als später nach des da im letzteren Jahre Deinokrates, die Seele 
dcn großen Siegen des Dionysios die. völlige Be· des ~iders~andes ~egen Agathokles in S.izi~ien 
freiull" der Sikelioten vom karthagIschen Joch und 1m BesItz G.s, 111 dessen .Mauern er Paslphilos 
1"efolgt ist; eine Stäl:kung der aristokratischen 10 töten ließ! zu dem Tyrannen ~bertrat (Diod. a. 
Gemeinden lag nicht 1m Interesse der T~annen. a: 0.), so ist anznnehmen, daß III den. 16 Ja~ren 
So führt die alte Stadt fast 70 Jahre em kümo bIS zum Tode des Agathokles (289) - eme Penode, 
merliehes Schattendasein. Zwar wird ihre Be· über die wir durch das Abbrechen Diodors nur 
teiligung am Zu"e des Dionysios gegen .Motye sehr mangelhaft unterrichtet sind - G. diesem 
397 erwähnt (Diod. XIV 47, 6), ebenso die am untertänig gewesen ist. Daß in dem bald darauf 
Zuge des Dion gegen den jüngeren Dionysios 357 folgende.n li:ampfe zwischen Hiketas von S~rakus 
(XVI 9, 5. Plut Dion 26), und die Worte der gegen und Phmtlas von Akragas, ~er am .HyblalOs .zu 
Dionysios hetzenden Demagogen, daß G. un be. Gunsten des Hlketa~ entschIeden Wl.rd, es SICh 
wohnt sei (XIY 68,2), dürfen nicht für voll ge· um G. handelte, Ist.eme m~ht zu erwClsend~, aber 
nommen werden' aber eine neue Befestigung und 20 nach Lage der Dmge mcht unwahrschemhche 
damit die .Möglidhkeit gedeihlichen Aufschwun~es Vermutun,g Sc~ubrings (72). ,Wenige Zeit 
bringt der Stadt G. wie vielen and~m unter ~e.n.ly. sl!ater ertolgt dIe da,:,ernde Ze~störun~ un~ Ver-
rannen verödeten Gegenden und Städten SIZIlIens lllehtung G,s. durch dIe .M~ertmer (DlOd. XXIII 
<lrst Timoleon unter dessen Ägide (also vor 337) 2. Schub ring 69). DIe GelDer werden von 
die Stadt vo~ den alten Bürgern unter Zuzug Phi~tias. in größerer .Nähe seiner Hauptstadt Akr~-
ionischer Kolonisten aus Keos unter Gorgos gas III emer neugegrundeten, befestigten und mIt 
wieder besiedelt und befesti"t wird. Timoleon 1\1arkt und Tempeln geschmückten Stadt am .Meer, 
wird als obuan), gefeiert (plut. Timo!. 35; bei dem heutigen Licata, angesiedelt, die der Gründer 
Diod, XVI 82,7 fehlt der Bericht über G. wie über P"da, nach sich P<pno.; benennt. 1!auern 
Akragas). Neue Stürme bringt nach 20 Jahren 30 und .Häuse.r der ,"!ten Sta~t w~r~en völlIg ffe: 
friedlicher Entwicklung die Tyrannis des Agatho. schleIft (DlOd. XXII 4). DIe zelthehen Termml 
kIes. Diesem stellt sich G. von Anfang an feind· für dieses Ereignis sind 288/7 (Abzug der lIbmer· 
lieh gegenüber und hält sich an seine Kol~nie tin~r. von Syrakus) und 278 (Vertreibung des 
Akragas und die dieser ~ahestehe~den,. zuweIlen !"hl~t~a~, erfoI~t vor der, L~ndung, ~es Pyrrhos 
verbündeten Kartha"er mIt denen SICh elll freund- m Slzlhen). MIt wahrschemhchen llrunden setzt 
licheres Nach barverhiiitnis entwickelt hat. Die Sc hub ri n g (70) die Gründung von Phintias ~81/80 
von Agathokles aus Syrakus vertriebenen Oli· an: Die B.ürger von. Phintias behalten de~ Namen 
garehen finden in G. eine Zutlucht, weisen glück. Te'<jiot bel (AnalogIen dazu bel Schubnng 76), 
lieh einen nächtlichen Überfall des Agathokles und so figuriert der ~al'D, «nv TeI.';'wv auf der 
auf G. ab (317; Diod. XIX 4, 4ff,) und gewinnen 40 großen Ehreninschrift von Phintias IG XIV 256; 
G. nebst Akragas und .Messana für einen Krieg (bezüglich, der beiden .Ins~hriften IG XIV 258 
gegen Syrakus, der aber durch Intervention des und 259, ~le, ebenfalls III LlCata gef;lllden, ~urch 
Hamilkar hintangehalten wird (314; XIX 70,~. dIe Schrclbungen ,1AMOGTO!' TEAOI01v und 
71, 6), Als es 312 zum Kriege zwischen Agatho. TEAINE [für T~).,tv~'l auf eme älter~ Zmt als 
kIes und den Karthagern kommt, bleibt G. neu· 281 zu. welsen .sehtenen, nahm man b;sher! auf 
tral, wird aber, durch seine Lage zum :Schauplatz dem DlOdorberlc~t fußend, an .. daß s~e bel ~er 
des Kampfes prädestiniert, gerade dadurch eines Verlegung der Stadt. nach, Phmtl~s-LlC,ata ll}lt· 
der ersten Opfer. Agathokles nimmt dIe Stadt g~nommen 'Y0rden selen [~chubnng 7"J Nun 
<iurch einen vcn'.iterischen Gewaltstreich, läßt 4000 gIbt Par eh 2lf. den schlagenden BewCis, daß 
der wohlhabendsten Bürger hinrichten und zieht 50 ~59 eine Fälschung des 18. oder 19. Jhdts. ist, 
das gesamte Vermögen der Städter an Geldund uno gemacht von licatesischen Lokalpatriotell zur 
gemünztem Edelmetall ein (XIX .107, 2ff.). :!'iach ~tützung der These, daß !,icata die .Stätte des 
<ier Niederlage am Eknomos (311) schließt er sich alten (T. sei, und für 258 1st das. c<letche wahr· 
in G. ein in der Hoffnung, den Feind dort fest schemIlch). 80 smd aueh dIe Munzen der rönll-
und \""n seiner Hauptstadt fenthalten zu können; seb.en. Zeit mit der Aufschrit~ Tti.'9wv solche .on 
<ia er sich darin täuscht, verläßt er G. bald Pbmhas. Daß das alte G. seItdem unbewohnt ge-
wieder, nicht ohne dort einen kleinen Erfolg er· hlieben ist, beweist Cicero, de,: zweimal IVerr. 
rungen zu haben durch Niedemlachnng einer III 103, IV 73) VOll Gelense., .memals aber von 
ahnungslos dahin verirrten libyschen Reiterab· Gela, sondern nur "on Phontla. (Verr. 111 192) 
teilung (XIX 110). Indes behält er G. noch durch 60 spricht, was g~nau zu dem Zeugms.der In"schr~ften 
eine Besatzung in der Hand. Denn erst 309 stlmm.t, und ~trabon, der VI ,,2, ö p. ,,212 G. zu 
wird G. von Xenodikos dem Feldherrn der Akra· den mcht mehr bewohnten Stadten zahlt. Daß 
gantiner, die die Abwe~enheit des in .Afrika ~rieg Plin. II.I 91 die. Gelani nehen. den Phinl:ien • .,. 
führenden Agathokles zur Verwirklichung Ihrer nennt, 1st nur emer der zahlreIchen Beweise fur 
längstgehegten Pläne benutzen, befreit und be· seine geographische U nznverlässigkeit und s~ine 
teiligt sich navlnll",i an der Expedition znr Be- Vennengunl\' vo!' Altem liI!d Neuem (~~hubflng 
freiung der sizilischen Städte von dem Joche des 78). ZugleIch 1St der Bencht des Plinius staats-
Tyrannen (XX SI, 4. ö). Auch als die Akra- rechtlich falsch (MommsenCILX praef.o.p. 737), 
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und der sonst ungebräuchliche Name Gelani be· einmal (Thuc. VII 33, 1) genannt. Öfter hingegen 
zeugt, daß Plinius. das übliche Gelen8es nicht wird von der Reiterei und ihren Leistungen ge. 
kannte, sondern wohl etwa nach einer alten, grie- sprochen (Herod. VII 154. Schol. Pind. Nem. IX 
chisehen Liste sizilischer Städte unter ergänzendbr 40. Polyaen. V 6. 'fhuc. VII 33, 1), und daß 
Hinzuziehung einer neueren Liste der römischen der ritterliche Sport von dem geloischen Adel 
Ära sich die lateinischen Ethnika selbst zurecht· eifrig gepflegt wurde, beweist neben der Geschichte 
machte. Analoge Beispiele sind leicht zu finden, von den 500 Reitern, die in Friedenszeiten bei 
nnn eine genauere Untersuchung ware wünschens~ einem Unwetter im Hause des reichen AJo:agan-
wert. Oder abcr, wie Pareti 23 meint, ist aus clem tiners Gellias oder Tellias Aufnahme finden (Diod. 
tatsäcblichen Nebeneinanderbestehen des Stadt· 10 XIII 83, 2. Val. 1\1ax. IV 8 ext. 2. Suidas s. v,) 
namens c]JwHa; und des Ethnikons re2c[iOt, deren und den olympischen Roß- und Wagensiegen der 
Verhältnis zueinander er nicht kannte, sein Irr· GelDer Pantares (Inser. ant. 512a) Gelon und 
tum hervorgegangen. Ahnlieh zu beurteilen ist Hieron, auch schon vor der Eroberung von Syra· 
Ptolem. III 4, 3 U. 7, der G. als Binnenstadt nehen kus (paus. VI 9, 4), das fast regehnällige Er-
IJ,vria und pIJ",fNa (oder p .. /Ha) nennt, und scheinen ritterlicher Darstellungen auf den Münzen 
völlig wertlos sind die analogen Zeugnisse des Sil. (s. u.). Für die geringe militärische Bedeutung 
Ha!. XIV 218 und der Phalarisbriefe 60 und 102 G.s, wenigstens gegen Ende des 5. Jhdts" spricht 
(Schubring 79). Diese, auch von Holrn,l\[omm· auch die von Diod. XIII 108, H bezeugte geringe 
sen, Beloch und Kaibel gebilligte :Meinung Widerstandskraft seiner Befestigung, Dem allen 
Schubrings ist neuerdings gegen Pais' wieder- 20 gegenüber kann die beIläufige Benennung G.s a~s 
holte Angriffe von 0 r s i 21 uml Pa ret.i 17ff. .große Stadt' (summarisch in Verbindung lmt 
überzeugend verteidigt worden, von Orsi unter Ab'agas!) bei Plut. Timo!. 35 nichts besagen_ 
Hinweis darauf, daß der Boden von G. auch nicht Vgl. U. S. 955/56. Schubring 90ff. 
ein Stück hergegeben hat, das auf eine jüngere Topographie, Um die Ehre, auf dem Boden 
Zcit als 280 wiese. Schubrings Annahme, daß des alten G. zu stehen, haben ehedem zwei Küsten-
G. als Dorf oder Fischerstation fortbestanden haben städte in der erforderlichen Lage zwischen Kama-
könne, ist nicht unmöglich, sein Ansatz hingegen, rina und Akrag"s heftig gestritten, Terranova 
daß in der Station Ghalac, welche das !tin, Ant. 95, und Licata. Der Streit ist seit 8 c hub r i n g s 
n nächst Plintis (= Phintia) in der :Nähe des Forschungen mit völliger Sicherheit zugnnsten 
alten G. - das im Itin. fehlt - verzeichnet, der 30 Terranovas entschieden, und zwar ist der lang-
::\a111e G, verborgen sei, ist ebenso abzulehnen gestreckte Hügel westlich der heutigen .Mündung 
(so Pareti 26 1) wie sein Versuch, die nächste des Gelas (Fiume di Terranova, Maroglio), dessen 
Station Gall';siana (Itin. Ant, 95. 7) sprachlich östliche Hälfte das moderne Terranova (gegen 
mit G. in Verbindung zu bringen (108). Eine 23000 Einwohner) trägt, auch die Stätte der alten 
Gründung der Gelenses von Phintias dürfte Gelen- Niederlassung. Die früher dagegen geäußerten Be· 
simn Philosopltiana sein, s, d. Vg!. Phintias. denken (besonders auf Grund des Schlachtberichts 

Machtverhältnisse, Der Gang dcr Ge· bei Diod. XIII 109f., wonach G. auf der linken, 
schichte zeigt, daß die zu allen Zeiten, auch nach d. h. östlieben Seite des Flusses lag) schienen ge-
dem Hinzukommen ionischer Siedler unter Ti· hoben durchS c hub ri n g s Entdeckung (82), daß der 
111oleon ausgeprägt dorisch· aristokratische Stadt 40 Fluß oder jedenfalls ein bedeutender Arm desselben 
(Schubring 22ff,) außer in den Tagen des Hip. ehemals in einem Bogen nördlich und westlich 
pokratcs und im Anfang der Regierung Gelons um die Stadt herumführte und westlich derselben, 
immer nur .ein 1Iittelstaat gewesen ist, de~ sich da wo ,heute ~er dürfti~e Wasserlauf C~ttan? ins 
meIst zu emer der "rößeren Mächte, ZWIschen Meer fallt, mundete. ~'reeman (I 402. Karte 
deren Gebieten er lag.

b 

Svrakus im Osten. Akt'agas III 563) hezeichnet es als wahrscheinlich, daß 
oder, Karthago im Westen, schlug. Dies ergab auch noch weiter westlich, jenseits des lIIonte 
SIch einmal a.ns dem Fehlen eines Hafens und Longo, ein Mündungsarm vorhanden war. DIe 
,ler dadurch bedingten geringen Entwicklung des Yon Holm, Busolt, .Meltzer und auch noch 
Handels. so daß die Stadt über eine großbäuer· Yon Orsi gebilligte These :':chubrings - die 
liehe Wohlhabenheit nicht hinauskommen und 50 übrigens jetzt, nachdem infolge der Grabungen 
zu keiner maritimen .Machtentfaltung gelangen über die Lage G.s nicht mehr zu diskutieren ist, 
konnte. sodann aus den - teilweise hierin he· nur noch für die Spezialfrage der Schlacht bei G. 
gründeten - fast periodisch auftretenden Ent· Bedeutung hat - ist neuestens von Cultrera 
leerungen durch wiederholte Koloniegründungen. und Pareti bestritten und der :Nach"eb ver· 
gewaltsame Yerpflanzungen, Kiederllletzelnngen sucht worden, dall die Annahme des alten .Müll· 
ull(l die karthagische Zerstörung. Dazu stimmt dungsarmg nicht nur unnötig, sondern mit Jer 
der mäßige, ,on der Hingmaurr uIDRchlossene Schlachtbeschreibung Diodors unvereiubar sei, 
Raum (1 ,(km, S. u.). der heute 23001) )lenschen und daß es sicb sehr wohl mit dem gegenwärtigen 
beherbergt und kaum einer sehr viel größeren Flußlauf. dem ]\laroglio, auskommen lasse. Da. 
~enge im Altertum zur Wohnung gedient haben 60 aber beide zu sehr problematischen Interpreta· 
kann, wobei freilich die zahlreichen Geloer zuzu- tionen des Diodortextes greifen müssen, um ihre 
rechnen sind, die ständig auf den schönen Hügeln Auffassung der Belagerung und de~ Schlachtver· 
nordöstlich der Stadt wohnten, wie die dort ge- laufs mit diesem in Einklang zu bnngen, .worauf 
legcnen Nekropolen bezeugen (Orsi 12). Dazu hier nicht eingegangen werden kann~ 80 1St. nur 
stimmt ferner die Geringfilgigkeit der geloischen zuzugeben, daß durch sie Schubnn~s bll!her 
Streitkräfte, so oft solche erwähnt werden. Von fast als Tatsache genommener Än"!'tz wieder z~r 
Hopliten ist niemals die Rede, eine sehr bescheidene Hypothese herabgedrnekt w~en ist, als völlIg 
Flotte und einige Hundert Speerschützen werden widerlegt aber kann er noch nICht gelten. ,Der 
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felsige. hoch mit Sand bedeckte Stadthügel stellt die Ringmauer hingegen den ganzen Hügel, der 
dn länglich auseinander gezogenes Rechteck dar ;- abgesehen von einer Verengerung des Plateaus 
das isoliert aus der Ebene emporsteigt. In seine; m der Mitte, wo eine Talmulde von Süden eindringt 
Längenerstreckung in der Richtung von Südosten - keinen, eine Abgrenzung nahe legenden Ein· 
nach Nordwesten beträgt er an 4000 m in der schnitt zeigt, umschlossen habe. Freilich konnte 
Breite von Norden nach Süden 500-700' 11l. Die der eingeschlossene große Raum (von etwa 2 qkm) 
!lohe erreicht an den höchsten Ste!len 50 m, sonst kaum jemals ganz bewohnt gewesen sein, wie aus 
1st das _ga~ze p'lateau uberall mmdest.ens 4? m der immer nur mittelmäßigen Größe der Stadt 
hoch, und die Wanile fallen nach allen VIßr Selten, und vor allem aus dem längst bekannten Vor-
nach den zwei }'lüssen und dem Meere zu, stcill0 handen,ein eines bedeutenden Gräberfelde, aut 
ab.. Zwische!l dem Südabhang und dem Meere dem Hochplateau des Hügels geschlossen werden 
bleIbt nur em schmaler Weg. Heut heißt der mnßte. So glaubte denn Schubring 99, daß 
nördhche Abhang Costa della Zampogna, die süd· die Stadt auf dem östlichen Teil des Hügels genau 
westlIche, etwas erhabenere Hälfte Capo Soprano' an der Stelle des heutigen Terranova gelegen und 
(Schubring 89) .. Es I~g n~he, anzu~ehmen, daß sieh zwischen ihr und der Burg auf dem west· 
a~f dIesem strategIsch WiChtIgsten TOll des Hügels hchen Ausläufer das Begräbnisfeld gebreitet, die 
(he Burg und die älteste 8iedlung AiY~lOt gelegen, Alauer aber den gauzen Komplex umschlossen habe. 
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In. ~iberraschender .Weise ist diese sich naturge- mehr als 1 qkm umfaßt, Orsi Uf. Cultrera 
mah aus der Terrall1gestaltung ergebende Ansicht 259f. Pareti ß. Ein Hafen ist nicht vorhanden. 
durch die Ausgrabungen widerlegt worden. Da 50 Die Flußmündung oder der flache Strand in ihrer 
auf ('apo S.oprano jegliche Spuren eines Burg. Nähe mag als Ankerplatz für die wenigen bei G. 
baus oder elller Ummauerun!! fehlen und vielmehr anlegenden Schiffe gedient haben. Etliche Sub· 
fast die ganze Westhälfte des Hügels von Gräbern struktionen zum Teil unter Wasser an den Ab· 
bedeckt ist, die gera.de bei der Westgrenze der hängen de; Capo Soprano könnten' Reste einer 
heutIgen .Altstadt begmnnen dergestalt, daß unter Kriegshafenanl.ge sein, Freeman 1404 berichtet 
dem heutIgen neueren Vorstadtnertel zunächst die von einer kleinen Felsbank. die ebenda ins Wasser 
archaische Nekropole liegt und dann nach Westen hinausführt und als Wellenbrecher dienen könne. 
bl~ zum Ende de~ Hügels die jüngeren Gräber- Jedenfalls konnten nur wenige Schiffe am Strand 
st.tten SIch ansc~ließen. so kann es nicht zweifel· von G. Schutz finden. Westlich des St.dthügels, 
haft sem. daß die Westmauer von G. etwa der 60 jenseits der mutmaßlichen alten Flußmündung 
~es mode~en Terr~nova entsprochen und die (des heutigen Cattano) erhebt sich, noch näher 
~tadt G. sIch_ also wie T~.rranova auf die östliche dem Meere, ein dem Stadtberg ähnlicher, etwa 
Hälf~e des Hugels beschrankt bat .. Ob der Tem· 2500 m langer, bis 65 m hoher Hügel. heute Monte 
p.el Im. O~ten (s. u. S. 958) noc~ m den Mauer- Longo, der nach Schubrings aueh sehr hypo-
rmg bme~nfi~l, oder ob auch ~le 9stmauer G.s thetisch gewordenem Ansatz (s. u. S. 958) das 
genau de1'JenIgen Terranovas gleIChl!ef, •. odaß der Apollonheiligtrma trug. Das :tand von G. (die 
Tempel außerhalb der Stadt lag, Ist weht aos- berühmten Geloi campt) ist das hinter den Ufer
zumachen. Das Areal der Stadt hat somit wenig hfigeln weit und fast vOliig eben sieh streckende 
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Tal des vielarmigen Gelas, dessen Fruchtbarkeit bei Schubring 107-121. lltädte im Gebiet von 
durch die Grabschrift des Aischylos (nvl!"q;oQ0to G. waren Maktorion und Omphake, s. d. 
riJ.a,,) sprichwörtlich' geworden ist und durch die Kulte und Denkmäler. Der älteste Kult 
vielen Münztypen. die Gerstenkörner, Kornähre~ mußte naturgemäß der des ApolIon sein, in dessen 
Ährenkränze zeigen, als Charakteristikum des A uftrag ~ie Gründung vollzogen wurde. Er mag 
Landes erwiesen wird. Auch heute ist es eine der (Schubrillg 81. Freeman I 405) Archao-etas 
fruchtbarsten und bestangebauten Ebenen Siziliens; geheißen haben. Sein Heiligtum lag auße~halb 
wieweit das ausgebreitete Kanalsystem , das sie der Stadt nnd enthielt ein auf sein Geheiß 
heut bewässert. ins Altertum zurückgeht, ist errichtetes ehernes Kolossalbild. Seine Ent· 
natürlich nicht zu sagen (0r.si 11). Die ebenfalls 10 führung nach Tyrus .durch die Karthager im 
auf ~[ünzen erscheinenden 01·, Palmen· und Lor· J. 405 und das dort von ihm bewirkte Wunder 
beerblätter stimmen zu dem Zeugnis des Diod. erzählt nach Timaios Diod. XIII 108 4. Wo 
XIII 108, 5, daß ~ie Ka!thager 405 die Bäume dieses Temenos lag. wissen wir nicht; Sc hub ri n g 
faUten, und erweIsen eme relChe Baumkultur. und Fre eman I 403 meinten. auf dem Monte 
Dazu kam eine hochentwickelte Rossezucht als Longo, aber die an seinem Ostende vorhandenen 
Vorbedingung des ritterlichen Glanzes der Geloer, noch nicht genügend erforschten Ruinen gehöre~ 
und auch auf :lIaultierzucht darf aus dem Maul- nach Orsi 749 eher einer byzantinischen Kirche 
tiersieg des Psaumis aus dem benachbarten Kama- an, wobei freilich die Möglichkeit vorhanden sei, 
rina geschlossen werden. Als Spezialität erzeugte daß diese auf noch älteren Pundamenten ruhe. 
G. Linsen (Amphis bei Athen. II 67 B) .und spiegel· 20 Paretis Meinung' (14), der diesem Apollon den 
klares Salz, welches aus emem See m der Nähe erhaltenen Tempel im Osten der Stadt vindiziert, 
der ~tadt gewonnen wurde (Plm. XXXI 73. 86). ist nicht minder hypothetisch. In Phintias ist später 
Ob mit ihm das stagnltm Gelon':',,,, bei Solin. ApolIon Karneios verehrt worden (IG XIV 256, 
V 21 (vgl. Freeman I 409,1) etwas zu tun Z. 5 KaevdovrQta"d/h), also wohl anch schon in 
hat, steht dahin. Der einzige heut im Gebiet G. über ApolIon im Verein der unterirdischen 
von G. vorhandene See namens Biviere, 7 km Gottheiten des triopisehen Vorgebirges deren 
südöstlich von der Stadt, liegt 10-20 m über Knlt nach Akragas über G. gekommen sein muß, 
dem ~~eere uud konnte also für Salze.rzeugung dessen ~1itgründer G,e.lon yon Telos am triopisehen 
mcht Jll B .. tracht ~ommen. Das .zahlreIChe dort V.0rgeblfge war, s. ~Iefert Akragas und sein Ge· 
lllstendc wIlde Gefiugel mag an dw Legende vom 30 blet, Hamburg 1846,91. Sodann erscheinen auf 
Tode des Aisehylos erinnern (Adler und Schildkröte). den älteren Münzen zwei Gottheiten als die herr· 
Das B~tt des vermuteten .ehemaligen Müridungs- sehenden, der Flußgott .Gelas, der Namengeber 
armes 1st heute slllr.pfige NlOderung; auf emen ähn· der Stadt und Spender Ihres bäuerlichen Wohl-
lichen Charakter des Terrains in der Nähe der standes, der also eine uralte und dauernde aller· 
Stadt schon im Altertum will Sehu bring 86 aus dings langsam abnehmende Verehrung ge~oß -
d~m Ers~hei.nen ein~s Storchs auf Münzen s~hließen. die Existen.z e~nes Bi.ldes von ihm in Stiergestalt 
DIese reJChlIclJen HIlfsquellen des Landes Sicherten bezeugt 'l'lmalOs bel Schol. Pind. Pyth. I 185, 
G. - die Notiz Sehol. Pind. 01. II 15 über die allerdings für Akragas (nicht für G., s. Pareti 
Dürftigkeit der Geloer bezieht sich ja nur auf 12 1) - und eine weibliche Gottheit mit der Bei-
die Vorfahre~ der Kolonisten von Akragas - 40 schrift Sosipolis, entweder als Ganzfigur, den Stier 
trotz der WIederholten Brandschatzungen einen Gelas bekränzend, oder nur ihr Kopf. Sehr ver-
sieh immer schnell ,,~eder ergänzenden Wohl- führeriseh kombiniert Schubring Münzk. 143 
stand. der freilich nie ein gewisses ]\faß über· diese Sosipolis mit der Geschichte von der Stadt· 
schritt. Immerhin sind die Geloer, wie es scheint, rettung durch die Macht der chthonischen Gott· 
die ersten Sikelioten gewesen, die sich, schon um heiten. bewirkt durch Telines (s. o. Abschn, 
die Wende des 7./6. Jhdts., ein eigenes Schatz· Ge s chi c h t e), und erklärt sie also als Perse-
haus in Olympia errichteten, welches von einem phone, deren Kult auch ohne dieses Zeugnis auf 
der Tyrannen um 500 erweitert wurde, wie die auf- der Insel Sizilien nnd zudem in einem ihrer 
gedeckten Reste lehren; (Literatur bei Orsi 17, I; fruchtbarsten Täler zu postulieren wäre. Auf 
dazu Dyer Journ. of hell. stud. XXVI [1906]46.50 jüngeren Münzen erscheinen auch Demeter und 
tber dort gefundene Inschrift.en s. u.). Pausanias Kore. Doch bleibt ein erheblicher Einwand gegen 
(VI I!I, 15) odenein Gewährsmann fand es leer; die Sc h u bri n g s Kombination der Umstand, daß wir 
Weihgeschenke Gelons und Hierons fanden, jeden- nicht wissen, ob jene X{JONot des Telines Demeter 
falls später, an anderen Orten Aufstellung. Nach und Kore waren, oder ob es sich nicht vielmehr um 
dem in (lieser Beziehung freilich unzulänglichen die 1.{}6vto, vom triopisehen Vorgebirge handelte, 
ZeugnIS der Münzen nimmt Sc hub r i n g 107 den zu denen eine Beziehung gerade für die Familie 
größten Wohlstand der Stadt in der Periode nach des alten Geioll vom triopisehen Telos nahe· 
der X~ugründung durch Timoieoll an. In der liegt. Andere Deutungen der Sosipolis lauten auf 
Zelt bIS auf. Gel.on und in der z~eit~n Hälfte des Nike (Imhoof), Tyche (Eckhel, Head, Holm), 
5. Jhdts. ~Jrd Ihre Blüte relativ mcht geringer 60 ,Begriff der gemeinen Wohlfahrt als Göttin gefaßt' 
gewe~en sem.. . (Usener), s. Holm III 591. Jüngere Münzen 

Die natürlIchen Grenzen des GebJets ,on G. zeigeu ferner Zeus und Herakles. Poseidon ist 
Waren nach Osten gegen Kamarina der Dirillo· nirgends genannt, sein Kult in der reisigen Stadt 
fluß, nach Westen gegen Akragas der Hirneras ; aber wohl vorauszusetzen. Ob nnd inwieweit der 
d~r Berg Eknomos gehOrte nicht mehr dazu. Land· Eponymos Gelon (s. o. Abschn. Name) als Heros 
emwllrts mag es sich durchschnittlich etwa 30 km einen wirklichen Kult hatte oder nur literariseh ist, 
weit erstreckt und im ganzen gegen 1100 qkm muß offen bleiben. Im Hinblick auf diesen GlItter-
nmfaßt haben; s. die awdlihrlichen Darlegungen kreis verdient es Beachtung, daß in der Liste der 



gekrOnten Ephehen, <,velche das Ehrendekret fI1r gedeckt worden sind, der nach Answeis einer In. 
Herakleidas, den Gymnasiarchen von Phintias, be· schrift nncleines behelmten Athenakopfes dieser 
schließt (IG XIV 256), sich die Namen :4;roUw· zuzuweisen ist. Orsi glauht, ohne hinreichende 
VtO", IrooEnol,,,, Felq;o", 'Hea"l,i~a" finden. Doch Gründe (P areti 12), daß der archaische Tempel 
wäre es zu kühn, znmal bei dem geringen Alter von den Geloern selbst demoliert nnd an seiner 
der Inschrift und der davor liegenden wechsel· Stelle der große Tempel errichtet worden sei (0 r s i 
vollen Geschichte, allein aus den aullerdem er· Mon. ant. XVII 558, 1; Not. d. scavi 1907 38ff.). 
scheinenden Namen :4o"2a",a~a,, und 'Aedltrov Weiter ist von Orsi 558ff. erschlossen d~s Vor. 
('Io{~weo" ist natürlich jung) auf entsprechende handensein eines Heroons des Stadtgründers Anti. 
Kulte schließen zu wollen. Indes da für einen 10 phemos an der Südostecke des Stadtbezirks wo 
Asklepioskult in G. auch noch andere unverächt· der Fuß eines Bechers mit Weihinschrift an Anti. 
liche Indizien sprechen: der Asklepioskult von phemos gefunden wurde. Ein viertes Heiligtum 
Rho~os und Akragas, deren Verbindungslinie üh~r is~ mit. Siche;heit konstatiert auf dem Hügel 
G. fuhrt, der verwandte Apollonkult ebd., dIe BJtalemI, östhch der Flußmündung. Die aus 
Existenz eines Zweiges der Asklepiaden in G., äußeren Gründen auf gewisse Stellen beschränk-
repräsentiert durch den Arzt Pausanias, dessen ten Ausgrabungen haben nicht mit Bestimmtheit 
Grabschrift Anth. Pal. VII 508 von Simonides wir ergeben, ob ein Tempel, und was für einer, da. 
besitzen (vgl. Thraemer o. Bd.lI 8.1677), so wird war, aber es sind so große Mengen nicht nur von 
der Asklepioskult für G. gesichert, der der Artemis allerlei Tongeschirr , sondern auch von hierati. 
wahrscheinlich gemacht. Endlich haben die neue· 20 schen Terrakotten und :illetallgegenständen zutage 
sten Funde einen sehr alten Athena· und Anti· gefördert worden, daß die bunte Zusammenhäufung 
phemoskult erwiesen, s. u. Wir erhalten also: dieser Dinge auf engem Raum nur die Deutung 
sicher Zeus, Athena, Apollon, Asklepios, Demeter, auf ein Jahrhunderte lang benütztes Depot minder· 
Kore, Herakles, Gelas, Antiphemos; mehr oder wertiger Weihgeschenke zulällt. Über die Gott· 
weniger wahrscheinlich Poseidon, Artemis, Gelon. heit, deren Kultstätte hier war, sind nur vage 
Welcher Gott (in griechischer Auffassung) es war, Vermutungen möglich; 0 r s i nennt Demeter und 
dessen von Daidalos gefertigtes Bild Antiphemos Kore; nahe liegt es auch, an Asklepios zu denken 
1Iach Eroberung der Sikanerstadt Omphake nach (Orsi 575ff.; conclusioni 725ff.). 
G. brachte, wissen wir nicht (Paus. VIII '16, 2. Alt sine! femer, jedenfalls zum Teil, die vom 
IX 40, 4). 30 Gebirge nach der Stadt führenden Wasserleitungen 

Der einzige in dürftigen Resten erhaltene Bau und sicherlich zum Teil die sehr zahlreichen 
ist ein großer dorischer Tempel am Ostrand des Brunnen und Zisternen, die Schubring 94f. und 
Hügels über aem (heutigen) Flußlauf Von ihm Orsi 13 beschreiben. Jedoch ist im einzelnen 
stand noch im 10. Jhdt. so viel, daß die Araber schwer auszumachen, was im Altertum und was 
den Gelas ,Säulenftuß' nannten, und auch im im Mittelalter angelegt ist. Ebenso ist unsicher, 
13. Jhdt. wird von ,einigen' Säulen ,des Herkules' inwicweit in die Jlbuern des modernen Tel'ranova 
bei Terranova gesprochen. Erst die Neubesicd· (gegründet von Ka.iser Friedrich II.) noch Reste 
lung brachte die völlige Zerstörung (Orsi 547ff.). der alten Befestigung übergegangen sind; Orsi 
Der Grundriß, welchen Fazello noch deutlich (12) hat keine Spuren gefunden. Die reichhai· 
sah, während Leakes Ansatz des Tempels als 40 t.igste Klasse von Denkmälern des alten G. stellen 
Hexastylos des 6. oder G. Jhdts. nur auf Ver· die bedeutenden Funde auf den ausgebreiteten 
mutung ruht, ist jetzt infolge radikaler Abtragung Gräberfeldern der Stadt dar, welche G. zur reich· 
der Fundamente in neuerer Zeit nicht mehr kennt- haltigsten Fundstätte ganz Siziliens und Groß· 
lieh. So sind nur noch zwei Säulen vorhanden. griechenlands machen. f' ach 0 n des· R e g g i 0 s 
Von der einen ruht die unterste 'l'rommcl noch Bericht über die Ausgrabungen von 1864 im Bul· 
an ihrem alten Platz, indes die übrigen drei lettino della Commissione di Antichita e belle 
Trommeln und das Kapitellstück zerbrochen um- Arti in Sicilia nr. I, Palermo 1804, 18tf. besitzen 
herliegen, die andere befindet sich in der Stadt vor wir nun das monumentale Werk von Orsi, über 
der Hauptkirche. Die Reste sind VOn Koldewey dessen überreichen archäologischen Inhalt hier 
und Pu ch s te in Die griech. Tempel in Unter· 50 natürlich nicht berichtet werden kann; die Leidens· 
italien u. Sicilien , Berlin 18g9, UIßf. und be· geschichte des bis in die neueste Zeit in G. be· 
sonders von Orsi (~49ff. und Taf. 47) beschrieben. triebenen Raubbaus steht S.24ff. Die Gräber· 
Der Tempel gehört dem entwickelten dorischen felder umgeben fast den ganzen Stadthügel außer 
Stil an. Der. Ort, wo der Tempel stand, gewährt im Osten und ziehen sich be;onders weit hin im 
einen vollen T.:berblick über das weite Fruchtland ::'\ordwesten und Norden, wo nach der lokalen, 
und erscheint daher Seh u brin g 97 recht geeignet aber wenig glaubwürdigen Überlieferung bei einem 
für ein Heiligtum der Geberinnen der Pruchtbar· Turm Insegna das alte Theater gelegen haben soll. 
keit, die so früh für G. bezeugten chthonischen Dazu kommt das S. 956 besprochene große Feld 
Gottheiten. Demeter und Persephone, um so mehr. auf dem Hochplateau des Stadthügels , einige 
als der Hauptkonkurrent ApolIon ausscheide und 60 Gräber am ~Ionte Longo und ausgedehnte Nekro
der Flußgott Gelas kaum einen so großen Tempel polen im Osten und Nordoste" der Stadt, etwa 7 
gehabt haben könne. Für ApolIon , der früher bis 8 km ,on ihr entfernt. Die an allen diesen 
öfter genannt wurde, stimmt neuestens wieder, Stellen gemachten außerordentlich reichen Funde 
aber ohne durchschlagende Gründe, Poreti 14, sind größtenteils in Privatsammlungen gekom· 
der seinerseits die Deutung 0 r s i s widerlegt, men, teil. in Terranova (Sammlung Navarra), teils 
welcher den Tempel der Athena zuweist, weil in Palermo, die neuesten Funde ins Museum von 
100 m westlich von dem großen Tempel Spuren Syrakus; nicht übersehbar ist die .Menge des 
eines archaischen Tempels aus dem 7. Jhdt, auf· früher ohne Kontrolle in alle Winde (z. B. Berlin, 
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M1lnehen, London, Oxford) zerstreuten Materials. Top 0 g rap h i e gegen Ende). Bronzemünzen 
6efunden sind Sarkophage von sehr verschiedener kennt Sc hub r i n g im ganzen 36, von denen 
Qualität und Arbeit; aus Ton, Gips, Kalktuff und nur zwei auf die I. Periode faUen. Dem Werte 
kamarinäischem Stein, zum Teil mit feinem Stjick nach wiegen Tetradrachmen und Didrachmen, von 
an den Innenseiten, gröberem außen, und eine sehr Kleinsilber N ummoi und Ob oIen vor. Die Prägung 
große Menge verschiedenartiger edler Tongefaße, ist meist vollwichtig, zuweilen darüber hinaus. 
Asche!.'urnen, große Krüge von verschiedenen For· gehend. Die Legende, auch in späterer Zeit noch 
men, Oltläschchen, Schalen, Becher, Lampen usw., oft rückläufig ist: rEAA~ rEAA I'EA rE-
se.!'r verschieden a~ .i\.lter, He~kuuft, Stilcha!akter; AOION ode; rEADJQN, 'IOIIllOAII' (oder 
Farbung und Quahta~; vgl. dIe Resumes h~I OrsII0 IDIillOAII) , allein oder in Verbindung mit 
232ff. 515ff:; ferner vI".le Terracot:en und em paar rEAAI, einmal EYNOMIA in Verbindung mit 
Schmuckstucke ~nd Munzen (vo~ 8yrakus und G.). rEADIDN. Die bedeutsamsten Müuzbilder sind: 
Da nach allerrlmgs unkontrollIerbaren Berichten 1. Die Protome, d. h. das Vorderteil eines Stieres 
der Eingeborenen mehr~ach a~ch Tonbrennöfen ge· mit bärtigem Menschenantlitz als Darstellung des 
funden worden smd. so 1st ber der ungewöhnlichen Flusses Gelas; dieser auf den älteren Münzen nie 
~enge des gefundenen ~esehirrs die .Möglichkeit fehlende Typus wird später ersetzt durch einen 
l11ch.t vo~ der Hand zu welsen, daß G. eIgene Vasen- gehörnten jugendlichen Kopf mit fliegenden, ge. 
fabnkatlOn hatte (trotz 0 rSI 24, 1). Bemerkenswert lockten oder "esträubten Haaren oder durch einen 
ist noch dü, Beobachtung (Schubr!ng 99), daß ganzen Stier~ stehend, schreite~d, stoßend oder 
auf dem Graberfdd am Nordabhang tast durchweg 20 liegend. Koch später beginnt Gelas allmählich 
nur begraben, auf dem Stadtberg selbst ,verbrannt ganz zu verschwinden. 2. Sosipolis, gewöhnlich 
un~ begr~be.n.wurde. 1?em entsprec~e dIe wößere verbunden .mit der Protome (auf der andern Seite), 
Relchhaltlgkert und FemheIt der BClgaben In den oder den StlCr Gelas bekränzelld s. o. Abschn. Kulte. 
~randgrä~ern, während die nu~ beerdigten Leichen 3. Erst in der Ir. u. III. Periode folgende Götterköpfe : 
v~el .rmhcher ausgestattet seren. Neben der so· Zeus mit Ährenkranz, Herakles mit Löwenhaut, 
zralen Abstufung .~n~ d~r den:ent;<prechcn.den Dem~ter mitXhrenkranz, dieselbe (?) mit Beischrift 
Trennu~g der B~grabl1lspl~tze, d,e Sc.hub1'1n.g EY1VOMIA, Kore (?). 4. Die Reverse zeigen fast 
9H anmmmt, cw:rd man hIer wahrschemhch mIt durchweg auf Ro~. und ~agensport bezügliche 
v~lschl~denen Zeltep'o~hen zurechnen haben; doch Darstellungen: BIgen, TrIgen, Quadrigen, z. T. 
WIrd eme dresbezughche nahere Untersuchung 30 mit darüberschwebender Nike oder der Säule des 
lei~er durch die Mang.elhaftigkeit der älte~en Pund· Hippodroms, Pferde ruhig oder im Sprunge, Reitel' 
bencht~ erschwert. Vher den dlesbezughchen Be· (besonders schön ein Reiter, der einen gestürzten 
fund bel der: neuere~ Gra~un.gen-,gl. 0 r s ~ 2~2. 531. Feind mit der Lanze durchbohrt), einigemal nur 

In s ch nften smd tells.111 Llcata (Ph111tlas) ge- ein Rad. Beigegebene Embleme (auf Avers und 
funden, und zwar scchs gneehlsehe IG XIV 256 Revers) sind: Gerstenkörner, Kornähren, Xhren. 
-261, von denen nr. 256/8/9 unter ,Geschichte' kränze, Lorbeer- oder Olivenkränze Palmblätter 
und ,Ku~te' bespro~hen, d.ie.übrigen historisch ~e. F.ische, Störche, Schwäne, fliegende Adler usw: 
lan~los ~md, un? eme lateIl1ls~he.CIL X 7~91, eme Uber die Geset7.C der Kombination dieser Typen 
Ded,katIOn an dIe Caesares; .teIls ',n ~)!y~pra (R ö h I und Legenden, ihre Gescbichte und die zahlrei. 
I,nsc~. ant. ?12a), erst .neuerd111ßs emlg~ 111,G. s~lbst: 40 chen Spezialfragen, besonders auch Beziehungen 
Salrn.sKot.d.scavr1896,2,,4.0rsIRlv.dlstor. zu andern sizilischen Staaten s. Holm und 
ant. 1900,50. Not. d .• cav! 1900, 281. 1907, 39. Schubring Münzk. 
Von u~bestlmmter.Herkunftlstlnscr. ant. 513. Die Literatur: Hauptschriften J. Schubring 
zahlrCl."hen Vasel1l~schriften sind nicht hergehörig. Historisch·geographische Studien über Altsicilien. 

14 u n zen.. D,ese smd emgehend behandelt Gela. Phintias. Die südlichen Sikeler, Rh. Mus. 
v~n Sc h u ~ rl n g Münzk, 134f1·., der die weitere XXVIII (1873) 65ff. und Orsi Gela, Monum. an. 
~'ter~tur grbt,. dazu Hol.'ll III 583. 591. 623. tichi XVII (1906). J. Schubring Die Münzen 
670. 111; AbbIldungen. ber Ihm Tafel I 12. ~5. von Gela. Berliner Blätter für Münz·, Siegel· und 
16. II 10. VI 6. Orsl 540. Babelon Tra,te Wappenkunde VI (1871-1873) 134ff., oben zitiert 
des monn. Gr. et Rom. II I, 1538ff, UI Taf. 77,50 Münzk. Ad. Holm Geschichte Siciliens im Alter· 
9--::-22. Sch!lbring, der .ein ~aterial von 200 turn, Leipzig 1870/74/98, passim, besonders I 134 
Stuck bearbCltet, stellt dreI Penoden auf: 520- und 392. II 429. Freeman The history of Sicily, 
460, 460-405 .(erste Zerstörung der Stadt), 340 Oxford 1891/94, passim, besonders I 398ff, II 99ft'. 
:--28~ (endgültIge Zerstörnng), ~~~rend Hol m III 563ff. Cu 1 t rera Intorno all' accampamento 
m semer ?esamt~ehandlung des srzilIsc?en Münz· Cartaginese etc., Rendiconti d. R. Ace. d. Lincei 
w~sens d,e_ von ~hm_ besp!ochenen 2~ fypen ge- XVII (1908) 257ff. Pareti Per la storia e la 
10,:"cher Munzen In funf semer elf Penoden unter· topografia di Gela, Röm. Mitt. XXV (1910) Iff. 
b~gt, was dad,:rch z~stande~ommt, daß Schuh· [Ziegler,] 
un.gs H. Penode m zwer, der Holmschen 2) Gela oder Gella, Station der römischen 
Penoden (In:= 461-430. IV = 430-?60) fallt 60 Straße .wischen Astutica und Clnnia im nord· 
,:nd no_ch zweI TYP?n .aus der Rö!"erZClt, na~ür. lichen Hispanien (!tin. Ant. 440, 3, wo Tela über· 
lich Muuz~n von ~hmtlas, doch IDlt. der Bezelch· liefert ist, Geta der Geogr. Rav. 318, 17), bei Nole· 
n!lng rElro,,,,_, hmzukommen (Or~.l 22, 1 setzt maios zu den Vakkäern gesetzt (U 6,49 J'i.Ua); 
eme~ derse.lben noch ,,:or 280). \\ 11' folgen der wird bei GaMn am Fluß Seqnillo an der Straße 
Spezumchrift Schnbnngs. Das Metall ist in von Benavente nach Palencia ~esncht (Guerra 
der I. ond. H. Periode meist Silber, nur eine Discurso a Saavedra 94). Doch ist die Ansetzung 
Goldmünze I.t vorhanden; etwas häufiger begeg. ganz unsicher. [HIIbner.] 
neu solche in der UI. Periode (vier Sttlck; s_ 0, Gelae 8. Ge li. 
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Gelaka, Ort in Galatien, ptolem V 4, 4; Gelaslns. 1) Bischofvon Caesare. Palaestinae 

nach Müller a. a. O. = Helega der Tab. Peut. um 390. Anf den Synoden in Konstantinopel 381 
Das ist möglich, aber unbeweisbar. [Ruge.] und 394 tritt als Metropolit der provo Palaest. 

Gelanl. 1) S. Gel i. prima ein Bischof G. auf; im J. 395 funktioniert 
2) Gelani nennt Ammian. Marc. XVII 5, 1 an seiner Statt ein Johannes, dem G. vielleicht 

neben dem Turkvolk der Chionitenin confiniis in Nachwirkung alter Glaubensstreitigkeiten hat 
gentium extima'loum des Sassanidenreichs. Die weichen müssen. Denn VOl' 380 war er nur flücb-
Chioniten nomadisierten in der Steppenregion von tig im Besitz des Bistums gewesen, sein Oheim 
Merw und l\1erw·i rild (vg!. Jliarq uart Eransahr Cyrill von Jerusalem hatte ihn für Caesarea or· 
50f.1. Am besten in l\1erw·i rild ist eine in sassani. 10 diniert, aber der Arianer Euzoius gewann ihm unter 
discher Zeit zweimal erwähnte Landschaft Gelan Valens das Feld ab (s. Epiphanius Panar. 73, 
anzusetzen (vgl. l\1arquart a. a. O. 310), mit 37). Hieronymus de vir. il!. 130 berichtet, daß 
diesel' sind wohl die G. identisch. l\1arquart G., der Nachfolger des Euzoius, einiges accurati 
a. a. O. 36, 5 korrigiert G. mit Unrecht in Se· limatique sermonis geschrieben habe, e. aber 
gestani. [Kiessling.] nicht veröffentliche. Theodoret h. e. V 8 spricht 

Gelanor (Te.!av",&) Herrscher von Argos, von ihm mit Ehrerbietung; einzelne Sätze über 
Sohn des Stbenel.s, Enkel des Agenorsohnes Joh. I, 14 und aus seiner Rede .1, ,,, 'E"''Pav,a 
Krotopos, Vorgänger des Danaos, der seine Herr· zitiert er im. Eranistes.I und III. Ein anderes 
schaft erwirbt, Paus. II 16, 1; laut II 19,3 nach Fragment bnngt Leontms Byz. (adv. Nestor. et 
längerem Streite, der zwischen G. und Danaos 20 Eutyehem I, l\1igne Patr. gr. 86, 1. 1313) aus 
vor dem Volke ausgefochten ward. Dieses, lange einem Kommentar des G. zum Symbol (I,affww) 
unschlüssig, verschob die Entscheidung auf den bei. Also hat G. na eh 392 doch mit der Publi· 
folgenden Tag. Da fiel ein Wolf in die Herde kation begonnen. Photius (Bib!. C. 89) kennt 
vor der Stadt und besiegte den Stier, der sie von ihm ein Wcrk ,wider die Anomöer' W /l0l'0-
verteidigte. Dies deutete das Volk auf einen ßiß).C(J (e. 102), an dem er vieles bewundert; nur 
Sieg des Eindringlings Danaos über den Ein· die überreiche V crwendung philosophischer Schul· 
geborenen G. und gab die Herrschaft dem Danaos, ausdrücke und logischer Kunstmittel mißfallt ihm. 
der dem Apollon Av"w, zum Dank für seine Daß ein hochgebildeter Autor wie dieser G. nicht 
Hilfe einen Tempel baute. So lautete die Legende das unter dem Namen des Bischofs G. von Caesarea 
zu einem Anathem, das mit anderen der Art an 30 umlaufende Sammelwerk über die nicänische Sy· 
der Av"ew, aroQa von Argos stand und einen node verfaßt haben könne, sah Photius auf deu 
Kampf zwischen Stier und Wolf dar.tellte. Nach ersten Blick; die Abfassungszeiten, dort 475, hier 
der Fassung der Legende bei Servo Aell. IV 377 ca. 390, schließen schon jede Verbindung aus. 
erklärte ein Orakelspruch den Stier, wie öfter, Wie die Überlieferung leicht in den Irrtum ver· 
als Vertreter des Poseidon, den Wolf (lv"o<) als fallen konnte, jenes Syntagma Te.!aalov (s. darüber 
den des ApolIon (Av",",). Naeb Plut. Pyrrh. 32 G. von Kyzikos) stamme von unserem Bischof, 
wird er von dem über Pyramia in der Thyreatis verrät uns eigentlich bereits Photius iu seiner 
eindringenden Danaos in einer I1ni01; besiegt, zu Verlegenheit, Ordnung zu schaffen, wenns sein 
der dieser sich dureh den Ausfall jenes Tier· müsse durch die Annahme, daß binnen 100 Jahren 
kampfs ermutigt fühlte. Bei Apollod. bibI. II 40 Caesarea drei verschiedene G. .Is Bischöfe be· 
I, 4. 6 § 13 W. (= Scho!. AD Hom. 11. I 42; sessen hat. Unter dem gleichen Namen ging 
FHG I fehlend! und Eust. p. 37, 32 Z. d. St.) nämlich auch noch ein Geschichtswerk, das 
übergibt einfach 'E'u&v"'e (so! corr. Ro b ert Apol· Photiu. weder dem Anomöerbestreiter noch dem 
Iod. bibI. 30) die Herrschaft dem Dan.os. Der Sammler ~on ~ 75 zuzuweisen vermag (BibI. ? 89 
ganze Mythos steht im Widerspruch zu der älteren und 88), eme Ubersetzung der KIrChengeschiChte 
Aischyleischen Überlieferung (!:luppl. 266), die als des Rufinus - natürlich bloß der beiden letzten 
Vorgänger des Danaos in der Herrschaft zu Argos Bücher - ins Griechische. Photius hat selber 
vielmehr deu Pelasgos, Sohn Palaichthons, nennt. bemerkt, daß dieser Rufinus = G. eine der von 
Obgleich nach Steph. Byz. S. 2ovarrEi.a (= Apol· dem Kyzikener von 475 benützten Quellen ge-
lonios Kae,,,a frg.10. Geffcken De Steph. Byz. 50 wesen ist. Wenn er sich nun gegen eine Iden· 
p. 43) die Karcr ihren König als rüa,. benannten, tifikation des Rufinübersetzers G. mit dem Po· 
wird man doch nicht zur Erklärung von G. die lemikcr sträubt, weil der Stil des einen tief unt~r 
Karerhypothese bemühen, sondcm mit F i c k der Eleganz des anderen stehe, so werden .WH 

Griech. Personennamen' 84 den Namen, wie Ti/.- dem entgegenhalten, daß der Übersetzer emes 
ae1.0', auf ye.!aw, glänze, zurückführen. Sein Geschichtswerkes sich andere Ziele setzt als 
Vater 2ffevii.a(o), ist (wie E"evo{f",~,) Vollname der Verfasser einer Streitschrift. Und gerade d&s 
zu Ei'ova{fEv, der homerisch Sohn des 2M,.e).o, Objekt jener Streitschrift ,Wider die Anomöer' 
heißt '(Fick' a. O. 374). Er ist wie 2ffi,.w; paßt ausgezeichnet in die Lebenszeit des Cyrill. 
(Jahrb. f. Phi!. XVI Suppl. 212 Anm. 224. 203f. Neffen G. zwiseh~n 381 und 394, wo es. galt, 
o v c r b eck Festschrift 163) ein Poseidonbei· 60 unter der kaiserlIchen Gunst de!, En,nom~aner.n 
name. So bestätigt sich die Angabe des Sema· d~n Gara1l:s zu machen, Viel wemge~ m die Zelt 
nischen Scholions. daß der Stier, der im Mythos emes fingierten G. II um 440. Em. Interesse, 
dem G. parallel steht, der bekannte des Poseidon· einen z~eiten. G. von Caesarea ~erbelZUS~hatren. 
kults sei (vgl. Preller· Robert Griech. Mythol. stellt 81ch bei uns nur dadurch em, daß die Rolle 
I 570f. 58lf. 592). [TümpeL] eines Rufin-1l'bersetzers bei dem 395 schon ?ri<;ht 

Gelarls, jüngerer Sohn des Gentu und Vater m~br .. mtie~nden !lisc!'ofvon C......u:e ... SehWl~. 
des Vandalenkönigs Gelimer (Prooop. bell Vand. kmten bereItet. Sie smd unftbenteiglieh bei der 
I 9, 350). [Benjamin.] Venri.on des Photias c. 89, Cyrill TOD Jerolalem 
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und G. hätten jene 'Übersetzung g6meinsam an· von dem dritten Buch ansehnliche Bruchstücke 
gefertigt: denn Cyrill ist um 886 gestorben, und publiziert worden (s. C erian i l\1onumenta sacra et 
Rufios Werk ist erst nach 400 angefangen worden! profana I 129ff., 1861). Um die Tradition seines 
Ein Fingerzeig zur Lösung steckt meines Er· dritten Manuskripts zu retten, schlägt Photius 
achtens in dem Fragment aus einem alten Ge· vor, drei oder mindestens zwei Bisehöfe des 
schiehtswerk bei Cramer Aneed. Paris. II 91, 8 Namens G. in Caes.rea Palaestinae anzunehmen, 
(s. auch de Boor in Texte und Unters. von da er wohl gesehen hat, daß der Autor dieses 
Gebhardt·Harnack V 2, 1888 p. 183): Kv- dreibändigen Werkes unter Basiliscus d. h. im 
e'.!.!o, ,; "Ieeooo.!V/l"" lm:'/l~Te&&l'Po, nv Tdaatov J. 475/76 geschrieben hat, somit nicht der be· 
'fOV KauJa(]ela~, :Kai aVTo~ relevuvl' xaTB'X(!w1::v 10 kannte Bischof G. um 390 sein kann. In seinem 
~yrecig)(i)~ reJ.aawv brl L~V ün:oe1aJ' 7:ooV pna Buche geriert er sich selber gar nicht als Bischof, 
El,oißwv xai tOV OVX lY(!a'ljJev 0 Evoißtot; /:)dhrv. nicht einmal als Kleriker: er sei ein Bithynier, 
Es klingt sehr glaubhaft, daß Cyrill diesen Sohn eines Presbyters aus Kyzikos. Weil nun 
Wunsch gehegt hat, sein Neffe möge eine Er· ein mit der Synode in Nic.ea sich beschäftigendes 
gänzung und Fortführung der Kirchengeschichte Gescbichtswerk unter dem berühmteren Namen 
des Eusebius verfassen. Auch Hieronymus wird des Cilsareensers G. (s. d.) umlief, lag die 
davon gehört haben, aber bis zu dem Jahr, wo Übertragung seiner Überschrift oder eines Teils 
Rufin im Abendland zur Feder griff, war nichts derselben auf unser vielleicht anonym erschienenes 
derart erschienen. G., der nach dem Tode des oder dureIl Zufall namenlos gewordenes Sammel· 
Theodosius vielleieht in unfreiwilliger Jlfuße lebte, 20 werk nahe, und wir haben nicht einmal Grund, 
mag geglaubt haben, die ihm gestellte Aufgabe die l\1öglichkeit zu erwägen, ob nach 475 der 
befriedigend und für ihn am bequemsten dureh Kyzikener G. auch auf die Cathedra von Caesarea 
Bine Übersetzung des Rufinus zu erledigen; der erhoben worden sei. Dürfte es doch schon be· 
Titel nQoo{fllOV ..• d; Ta ttHG. T~V iux)'1JGlaol:l- zweifelt werden, ob er überhaupt G. hieß; da 
x~v [owg{av EVrJEß{OV wv lIaf.-ttp{}..ov kann natür- Photius ein Exemplar mit bloßem rd.aoiov kennt, 
lieh nicht für die ganze Übersetzung, sondern nur werden wir dem sonst Unbekannten wohl den 
für eine neu geschriebene Einleitung in dasselbe Namen G. belassen, zumal die Verwechslung mit 
gegolten haben. Es bleibt sogar die l\1öglichkeit, dem palästinischen Namensvetter in diesem Falle 
daß eine halb oder ganz anonyme Übersetzung am leichtesten von statten ging. Das Syntagma 
des Rufin von einem Gelehrten um 410 hinter 30 ist eine sehriftstellerisch erbärmliche Leistung. 
das um 15 Jahre ältere Prooemium des G. ge· Ungeschickt sind Auszüge aus den Kirchen-
schoben wäre, weil das Prooernium mehr Wünsche geschichten Eusebs, Rufins, des Sokrates uud 
anregte als befriedigte; in diesem Fall wären nur des Tbeodoret aneinandergeschoben , Verständnis 
durch Irrtum G. und sein Oheim Cyrill für den und lIrteil fehlen dem Verfasser ebenso wie der 
griechischen Rufin mitverantwortlich gemacht Geschmack, und darum ist denn auch seine Arbeit 
worden. Solange wir weder den Text der griechi· wenig beachtet, fast nur mit Verachtung genannt 
schen Übersetzung noch den Wortlaut des Prooe· worden; seine Angabe, er habe wichtige Akten· 
miums kennen, läßt sich darüber nicht entseheiden. stücke aus einem alten Buch entnommen, das Bi· 
Sicher aber ist G. ein wie sein Vorgänger Euse· schof Dalmatius von Kyzikos einst seinem, des 
bius für die schöne Bibliothek seiner Stadt be· 40 Verfassers, Vater geschenkt habe, hielt man für 
sorgter und um kirchliche Wissenschaft in der Schwindel. Aber O. Seeck fand, daß G. nicht 
Art der vermittelnden Orthodoxie des Cyrill ver· bloß aus uns noch zugänglichen Quellen geschöpft 
dienter Theologe gewesen. habe, und G. Loeschcke (D. Syntagma des 

2) Gel.sins vou Kyzikos um 475. Im J. 1599 Gelasius Cyzicenus. Bonn 1906) hat diese Quellen 
gab der Schotte BaI f 0 u r (Balforeus) zu Paris näher zu bestimmen versucht und die Glaubwürdig· 
griechisch und lateinisch heraus: Te!.aolov Ta" keit fast für alles, was nicht redaktionelle Zutat 
KV~tX1J1-'oii o{rvWrpG rwv xani T~V EV JIITomlq. arlav des G. ist, in Anspruch genommen. Bei einer 
ov"o~o, :;reax{}w,,,,v, aufgenommen in Mansi Coll. Reihe wichtiger Urkunden, Z. B. Redeo und Briefen 
Cone. n 753ff. und in Migne Patr. gr. 85, 1179 des Constantin, ist ihm der Beweis gelungen; 
-1360. Die Sammlung war von mehreren Byzau. 50 aber ein so kritikloser Schreiber wie G. rückt 
tinern benützt worden, genaueren Berieht darn ber die törichtesten Fabeleien neben unersetzliehe 
hat Photius uns erstattet. Bib!. C. 15 nennt er ein Dokumente: auch in dem uns sonst nicht mehr 
"ea"""ov der ersten (nicänischen) Synode in drei bekannten Teil der von ihm benützten Quellen 
TO/lO' , mit dem Autornamen G., das allerdings kann sehr Gutes neben ganz Schlechtem ge· 
besser [OTe'''OV zu nennen wäre. C. 88 besehreibt standen haben wie bei G. (s. Theo!. Lit.·Ztg. 1906, 
er ein anderes Exemplar des gleichen in drei 654ff.). Hoffentlich verschafft uns Loeschcke 
1:0Pot geteilten Buchs w~ ev [oTO(!{a; rvncp n1 XGTa bald einen vollständigen und kritiscb~zuverlässigen 
7:~V iv Jlh"alq. ovvooov JllJaxDl:vra, aber in diesem Text jenes Werks, dessen Titel nicht einmal fest-
fehlte jede Bezeichnung des Autors. Wieder in steht, und das sich teils als eine Spezialgeschiehte 
eiuem anderen Exemplar war das Werk dem 60 der nieänischen Synode gibt, teils als eine Ge· 
Bischof G. von Caesarea Palaestiuae zugeschrieben, schichte der Kirche unter der Regierung Con· 
und zwar als [OTOe[a, b"tl'1OLa,m"ij, ).dyo, y'. stantins. Dann erst wird die kritis<:he Ver'II'"'!-
Da Photius das Initium zitiert, so besteht über dung der Überlieferungen des Kyzikeners Illlt 
die Identität mit dem von Balfour edierten kein sicherem Erfolg auszuführeu sein. 
Zweifel, ebensowenig aber nach den Inhaltsangaben 3) Bischof von Rom März 492 und N~ember 
des Photius über die Unvollständigkeit jener Editio 496. Seine hinterlassenen Schriften, Briefe, De
l'rinceps. Sie enthält nnr· die zwei ersten Blicher krete, Traktate, auch ProtoJrolJe TOll S,YDoden, 
m der Hauptsache. Inzwischen sind denn aucb die er geleitet hat, liegen r-mmelt vor bei 
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Thiel Epist. Roman. pontif. I 285-613, auch ehern et Nestorium mit dem berühmten Protest 
Migne Patr. lat. 59, 9-190. Hinzugekommen gegen die Annahme einer Verwandlung von Brot 
sind neuerdings 22 kurze Briefe bezw. Brief- und Wein im Abendmahl; fast noch wichtiger für die 
fragmente aus der britischen Sammlung, s. theologische Entwicklung im Abendland sind seine-
L 0 ewe n fe I d Epist. pontif. Rom. ineditae 1885, Dicta adversus Pelagianam haeresim geworden, 
1--12: die Ausgabe der Collectio Avellana von weil durch sie eine offene Ablehnung des Augusti-
O. G u e n t her Corp. Script. eccl. lat. 1895 ent- nismus fortan kirchlich unmöglich gemacht wor
hält nur bereits bekannte Shicke, aber in besseren den war. Ein in teressanter Beitrag zur Ge
Texten (ur. 79-103). Das sogenannte gelasianische schichte des Untergangs der antiken Welt ist 
Sacramentarium, eine Sammlung von Meßliturgien, 10 die Streitschrift des G. ad·versus Andromachum 
deren genauerer Titel Liber saeramentorum Ro- senatorem cetcrosque Ro/nanos, qui Lupercalia. 
manae ecclesiae lautet, ist mustergültig heraus- secun,d·um morem pristinurn eolenda constitue
gegeben von H. A. Wilson The Gelasian sacra- bant. Schriftsteller ist G. merkwürdigerweise
mentary 1894. Aber weder ist die Verbindung wie wir denn auch sonst über sein Vorleben nichts 
des Werks mit dcm Namen nnseres Papstes ein- Verläßliches erfahren - erst durch sein kirch
wandfrei überliefert, noch würde G., auch wenn liches Amt geworden; das hat die gute Folge, 
kein Zweifel bestände, als Verfasser anzusehen daß er beim Schreiben nur an die Sache denkt. 
sein: höchstens eine Redaktorentätigkeit hätte und nicht den Schönschreiber herauskehrt; einiges 
er geübt; s. darüber D r e w s Zur Entstehungs- über G. als Latinisten s. bei W ölffl in Archiv f. 
geschichte des Kanons in der römischen Messe 20 Lex. n. Gramm. XII, 1901. Im allgemeinen vgl. 
1902. Ebensowenig kann hier auf die Frage J. La n gen Geschichte der römisch. Kirche von 
eingegangen werden, inwieweit G. an dem bald Leo I. bis Nikolaus I. 1885, 159-214. [JÜlicher.] 
ihm, bald dem Damasus, bald dem Papst Hor- 40) Gelasius, rationalis rei privatae fundorum 
misdas zugeschriebenen Deeretum de recipierulis domus divinae per Afrieam im J. 380, Symmach_ 
ct non reeipiendis !ibr's beteiligt ist (vgl. Th. ep. I 66; vgl. See c k Symmachus p. CVI Anm. 
Z ahn Geschichte des nentestamentlichen Kanons 495. [Seeck.] 
II 1, 1890, 259ff.). Das Dekret enthält ebenso Gelbes, Fluß in Bithynien, zwischen Dasky-
gewiß ältere und jüngere Bestandteile, als auch lion und Apamea, Plin. V 143. Tomaschek S.
solche, die ausgezeichnet zu G. passen, wie die Ber. Akad. Wien, phil.-hist. Cl. 1891 VIII 11 
Verteidigung des Primats der römischen Kirche 30 wollte G. in Solo~s bessern, dagegen mit Recht 
und das Verzeichnis der anzuerkennenden Synoden H. Kiepert Forma orb. ant. IX (Text nr. 12). 
- zwei Abschnitte, die zwischen das aus dem R. Kiepert Karte von Kleinasien B II bezieht. 
4. Jhdt. herrührende Verzeichnis der biblischen den Namen auf den Keten Dere, der listlieh von 
Bücher nnd die anch spätere Stücke enthaltenden Eskel Liman mündet. l Rnge.] 
Register der rezipierten und der verworfenen Gelbis s. Ce Ibis. 
Schriften eingeschoben sind. Die sicher echten Gelbne. 1) Gebirge in Samarien (Fdßovi 
Briefe des G. erweisen ihn als eine der mar- Enseb. Onom. 247, 81 = Hieron. ebd. 129, 14. 
kantesten Gestalten in der älteren Papstgeschichte. Altes Testament Gilbo'a I Sam. 31, 3 n. a.), Ge-
In der Auseinandersetzung mit dem Bischof von birge in Palästina, wo Saul und Jonathan in der 
Konstantinopel und dem oströmischen Kaiser ver- 40 Philisterschlacht fielen, 6 römische Meilen VOn 
tritt er genau so schroff und nnzweideutig wie Skythopolis, mit einem Dorfe gleichen Namens, 
siegesgewiß die Ansprüche Roms, das über die s. Gel bus; heute Dschebel Ful>ü'a, ein Aus-
griechische Kirche in der Person ihres Oberhaupts länfer des samaritanischen Gebirges nach Norden, 
Acaeius 484 das Anathem verfügt hatte; die Supe- das die Wasserscheide zwischen l\1ittelmeer (Kison} 
riorität des Papstes über alle andern kirchlichen und Jordan bildet, und die Ebene Jesreel von dem 
Instanzen nnd in Glaubensangelegenheiten auch Tal des Dschaf üd trennt (s. o. Es d r a e Ion Nr. 2) 
über die weltliche Gewalt ist niemals klarer als und die samaritanischen Berge mit dem galilä.--
,lurch ihn formuliert worden. Um aber das ischen Bergland verbindet. 
Recht Roms in dem vorliegenden Fall zu er- 2) Berg in Judäa (Gelbuae Anton. Plac.31), 
weisen, durfte er sich nicht bloß auf kirchen- 50 wo David Goliath erschlug, 20 römische Meilen 
rechtliche '['heorien stützen, sondern mußte den von J erusalem, an der Straße nach Eleuthero
Vorwurf der Häresie innerhalb der griechischen polis; vgl. die Angabe bei Petrus Diac. 114, 11: 
Kirche, speziell der alexandrinischen, begründen. miliario vicesimo secumW ab Hierusolymis i"!e; 
und so werden seine großen Briefe zu dogmatischen Socckos Iudacac et inter Zecara Makel QOcid,t 
Auseinandersetzungen und dadurch zu Hauptur- David Goliam. ""icht identifiziert, vielleicht auch 
kunden für die Dogmengeschichte jener Periode, nur ein Irrtum ,on Anton. Plac. [Benzinger.) 
G. zu dem wichtigsten Ketzerbestreiter des 5. Jhdts. Gelbus (Felßov;, Euseb. Onom. 247, 82 = 
im Abendland. Das-zweifellos unechte-Kapitel Hieron. eha. 129, 15), großer Ort auf dem gleich-
95 in Gennadius de ,ir. ill. schreibt dem Papste namigen Gebirge Gelbne = Gilboa, s. d. ; 6 römische 
G. ein großes und glänzendes Werk adversus 60 Meilen von Skythopolis; heute Dschelbun. 
Eulychem et Xestorium, sodann tractatus diver- [Benzinger.) 
sarum scripturarum et saeraTfWntQrurn delimata GeIchano8 (FelXavo;), richtig Velchano8 (f:El-
sermone, Episteln adDersus Petrum et Acacium zu; Xa.",,) nnd Ve!kanios CF-Me" •• ",,), ein _ kre~her 
wieder ein Späterer scheint hinzugefilgt zu haben, Gott, dessen Kolt auf Kypros als Valkani08 WIeder-
ihm seien auch Hymnen von G_ im Stil der ambra- zukehren scheint. Bisher ist der Kult ftIr folgende 
sianischen bekannt. Bei nr_ 1 handelt es sich gewiß Orte bezeugt: 
um die bei Thiel alstractatuB 3 gedruckte Abband- 1. Phaistos: MtInzen mit; der Beischrift. 
Il1Dg de du.ahuB naturiB in Ohristo atker8U/l Eray- folxa"", stellen den Gott als nackten bartlosen. 
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.Jüngling dar; er sitzt auf einem Baom und hält Baethgen a. a. O. 10, 2. Andere haben anf die 
mit der Rechten einen Habn auf dem Schoße, Ähnlichkeit von Velchanos und Volcanus hinge-
in der gesenkten Liriken vielleicht einen kleinen wiesen; vgl. schon Secchi in den Dissen. delIs. 
Zweig. "Abbildungen u. a_ bei Overbeck Kunst- pontif. accad. Romana X 1842, 331ff. Nach Fick 
mythologie Zeus 197 Münztaf. III 3. Head HN in Bezzenbergers Beiträgen III 1878, 166 läge 
·401,255. Friedländer-Sallet Kgl. Münz- beiden Namen die Wurzel .Fel" = glänzen zn 
kabinet 2 77 nr. 160 Taf. III. Cat. Brit. Mus. Grunde. [Jessen.] 
{;rete 63f. Taf. XV 10. 12. Gardner Types of Geld vor Einführung der Münze. Die G.-
Greek coins 165 Taf. IX 17. Svoronos Numism. Formen der klassischen Völker, wie sie vor Einfüh-
<le Crete ancienne I 259 Taf. XXIII 24-26; 10 rung der Münze bestanden und sich teilweise neben 

2. Lyttos: Fest fdxavla, geschrieben Bel- der :Münze noch lange erhielten, fügen sich zn einer 
Xc/Vla, Bull. hell. XIII 1889, 61; Entwicklungsreihe znsammen, die im wesentlichen 
- 3. Gor ty n: Inschrift ui'i, (p,;"'av!o><, nicht dieselben Züge zeigt wie bei allen anderen Völkern. 

-wir;) (fj""avto,(», Com paretti Leggi di Gor- (Neuere Literatur besonders Ba b elon Les origines 
tyna, Monum. antichi d. Lincei III 23 ur. 10. de la monnaie, Paris 1897. Svoronos Ta "I!iilra 
Collitz-Bechtel Griech. Dialektinsehr. III 248 v0I'{"l'ara im Journal international d'arclleologie 
nr. 4063; numismatique IX 1906, 153-236 '['af. II-XII, 

4. Knossos: Monat .Fdxavto;, geschrieben französisch ühersetzt in der Revue beIge de nnm. 
"ElXavto;, Bull. hell. XXIX 1905, 204 nr. 67; 1908, 293ff. 433ff. Taf. V. VI. VIII. IX. 1909, 

5. Golgoi auf Kypros: kyprische Inschrift, 20 113ff. 389ff. Taf. IV-VI. 1910, 125ff.; für Roh-
von Otto Hoffmann Griech. Dial. I nr. 160 mit metall und Barren sind die Arbeiten von Wil-
Fa!."av!o. von B. Keil Götting_ Gel. Nachr. 1895, lers in der Numism. Zeitschrift XXX. XXXI. 

361, 1 mit FAAxavtw umschrieben. XXXIV. XXXVI besonders förderlich, ich zitiere 
Auch den nur aus einer Inschrift von Magnesia sie mit de~. bloßen Band- nnd Seitenzahlen; vgl. 

bekannten ApolIon B,hwvto, in dem kretischen auch den Uberblick in seiner Geseh. der rörn. 
Bilkon hat Kern Insehr. v. Magnesia nr. 20 mit Kupferprägung 1909, 3ff. Den Ergebnissen der 
<lern Velkanios verglichen. - Andererseits ,vird der Arbeiten von F 0 rr e r Die ägypt. usw. Gewichte usw. 
Velchanos mit Zeus identifiziert, Hesych. F"Xa- der europ. Kupfer- usw. Zeit, Grundlagen znr Schaf-
vo;, " Zw; "aeo. Ke~otv. fung einer prähistorischen Metrologie, aus dem 

Über das Wesen des Gottes sind wir nicht 30 Jahrbuche der Ges. für lothr. Gesch. und Alter-
näher nnterrichtet. Die Gleichsetzung mit Zeus tumsk.XVIII 1906, 1-77, Evans Minoan weights 
oder ApolIon hat sicberlich zu neuen Sagen über and mediums of currency in der Corolla nnmis-
das Verhältnis des griechischen Hanptgottes zu matica für Head 1906, 336-367, Ridgeway 
·dem ihm jetzt untergeordneten Velchanos geführt, The origin of metallic currency and weight stand-
beweist aber für das Wesen des einstigen Sonder- ards, Cambridge 1892, kann ich mit der Mehr-
gottes wenig. Daß Velchanos auf den Münzen zahl der Fachgenossen nicht zustimmen; doch 
von Phaistos auf einem Baume sitzt, läßt ver- zitiere ich sie hieralsMaterialznsammenstellungen). 
schiedenartige Erklärnngen zu (vgl. o. Bd. VI . über die Stufe der EigenwirtschaH sin.d 
S. 1295. Gruppe Grieeh. Myth. 779ff.), ebenso dIe höheren SchlChten der Bevölkerung, ~Vle Wlr 
daß er einen Hahn in der Hand hält, vgl. B aeth- 40 aus den Ausgrabungen von Myke.ne, Tro," , anf 
gen De vi ae significatione galli, Göttingen ~887. Kreta usw. u~d aus dem. Homens?hen. Epos ~r 
Gruppe a. a. O. 794f. Wie schon Pausamas V sehen, schon m vormykemscher Zelt langst hm-
25, 9 den Halm als Schildzeichen des kretischen ausgekommen, haben auch die Stufe überschritten, 
Idomeneus von seinen Beziehungen zn Helios her- wo infolge beginnender Arbeitsteilung der einzelne 
leitet, so hat man wegen des Hahnes meistens die nicht mehr von ihm selbst erzeugten Lebens-
auch Velchanos für einen kretischen Sonnengott bedürfnisse eintauschen mußte (über den Tausch 
und zugleich wegen des Sitzens auf dem Baum bei den alten Ägyptern, Assyrern und P~öniziern 
für einen Vegetationsgott erklärt, vgl. Overbeck s. Babelon 19ff.; vgl. Hom. 11. VII 412-475. 
a. a. O. Welcker Griech. Götterl. II 244. Prel- Herodot. IV 196, auch Pans. III 12,3; dazu vgl. 
ler-Robert Griech. Myth. I 136. Rossbach 50 die grundsätzliche Darlegnng über Tausch und Kanf 
(Rh. Mus. 1889, 437ff.) meint dagegen, der Hahn bei Aristot. pol. I. ur 1257 a .Bekk~r nnd Paulus 
sei nur das bekannte erotische Attribut des ,mi; Pandekten XVIII 1). Aber d,e Ermnerungen an 
xai.ci, nnd Velchanos trage ihn als Liebling des j~ne Stnfe sind ~och noch sehr lebhaft,. insofern 
Zeus, wie Ganymedes. emes der durch Jene Umstände zum behebtesten 

Der ~arne ist zum Teil unter Hinweis anf Tauschmittel gewordenen einfachsten Lebensbe· 
Elchanan II Samuel. 21 19 für semitisch erklärt dürfnisse (Nahrung, Kleidung, Schmuck und Gerät, 
worden, vgl. M. Schmidt zu Hesych. Iei'Xavo<;. das sog. Nutzgeld) in der mykenischen Periode, 
Pan ofka (Abh. Ber!. Akad. 1840. 348) '\"erwies wenn auch nicht mehr das Zahlungsmittel, so ~och 
auf Hesych "le"o<;' .u''''I!Vo,v "ai .u,,,wetde; noch den Wertmesser nnd die Rechnungsmnnze 
ci!.",<;, nnd da der Hahn der persische Vogel heißt, 60 bildet: das Vieh. . ' 
zugleich auf Hesych I,i'1.Qo!· Illeoal. Roulez Das Vieh dient als Wertmesser In der ruas II 
(Choix de v'l-"es de Leide 39 Taf. X) zog den 449. VI 236. XXI 79_ XXIII 703_ 705. _885 ~d 
Namen eines Hahns auf einer schwarzfigurigen auch noch in der Odyssee I 431, lIDd die adJek-
Vase mit einer Theseus-Darstellung heran, den er tivische Bildung der Wertangabe •• lHHJI1&IIolOl;, 
"ü."o<; las (der nene Catalogne van het Rijks- lw,a8olO<;, dvw&"aßo,,,,, , !i,,"""f!o«<' "',no,.. 
museum te Leiden 1905 I 62 liest ,r'''''o<;?'), (Jo.o<; zeigt (besonders deutlich ~ der_ Odyasee-
Man folgerte daraus, daß F-lxaro. mit einem stelle), daß es sieh um w: ert~e, mcht; mehr 
kretischen Flx~ = Hahn zusammenhänge; vgl. um wirkliche Zahlungen m Vieh handelt. Auch 
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sprachliche Bildungen und Redensarten wie "0- und Gerät, und zwar nicht mehr Schmuck und 
ltJ{Jovr1')~, a{Jo{rrt'jq, fJovq bript], pov~ Anl yldJOon, Gerät aus den Stoffen, wie sie auf primitiver Kul-
:n:axvq Vq [xetT:' bd o'lo",a usw., die ursprünglich turstufe verwendet werden (Muscheln, Stein, Tier-
auf Vieh lautend. Ans.tzung von Strafen oder zähne, Bein), sondern bereits aus MetalL Gold, 
Belolmungen in den Gesetzen des Drakon und Kupfer und Eisen ohne Angahe der Form, in die 
bei der delischen Festfeier (Pollnx IX 61; vgl. es gebracht ist, erscheint als Schatzvorrat oder 
auch Plut_ Sol. 23) gehören in denselben Zu- Tauschmittel z_ B. Ilias VI 48_ VII 473. X 379 ; 
sammenhang (Babelon 24-26_ Svoronos 156 Odyssee I 184. XXI 10. Als Schmuck-Go so-
-159)_ In dem wirtschaftlich minder entwickelten dann erscheint vorwiegend der Ri n g: er ist in 
Latinm werden er~t in de: zweiten Hälfte des 10 Xgypten ein beliebtes Zahlungsmittel (Lepsius 
5_ Jhdts. v_ Chr. dIe auf VIeh lautenden Bußen Die Metalle in den ägypt. Inschr_, Abh. Akad_ 
in Metallbeträge umgesetzt (Mommsen Röm. Berl. 1871, 33_ 40_ 50, Taf. I 9_ 10_ 15. 19 Gold 
Münzwesen 175. Ridgeway Origin 135), und 22 Elektron, 24 Silber) und bis in die Mitte de; 
die lateinischen Worte pecunia, peculium, pecu- neuen Reiches ein Rechnung"wert (S eh ä fe r 
latus weisen deutlich auf Vieh als ältestes G. bin Xgypt. Ztschr. XLIII 70f_; vgl. zum ägypt_ Ring-
(Plin. n. h. XVIII 11. Varro de I. I. V 92, 95. G. auchRidgeway 128f. Babelon 52f_ Forrer 
Ovid. fast. V 280f_ Festus p_ 237 a. Plut. Pu blic. 40ff. Taf. XIII). Auch bei den Juden und anderen 
11; vgl: Babelon 27-29). [Sch:werli?h darf man vo~derasiatischcn Völkern ist Ringzahlung nach
aber, wIe Babelon 58. 78 tut, dlC StIerköpfe aus welsbar (Babelon 63-68). Ebenso kommen 
Goldblec~, die sic~ zahlreich in Mykene fanden 20 Arm- und Fingerringe von (mehr oder minder 
-- Schhemann Ihos 669 -, als ein in Erinne- sicherer) G.s-Qualität in prähistorischen Funden 
rung an früheres Vieh-Go so geformtes Umlaufs- Mittelcuropas vor (Babelon 84f. Götze Globus 
mittel betrachten, obwohl (metallene '?) Stier- LXXI 218, 6. Forrer 32-34_ 45. 46_ Tabelle X. 
häupter auch auf ägyptischen Tributdarbringungs- XIV. XV. XX; vgl. auch die mit Recht sehr 
szenen und (als Rechnungsposten ?) auch auf kre- zurückhaltende Darlegung bei Blanchet Trait.;. 
tischen Inventartafeln - Evans 353 - vorkom- des monn. gauloises 24--27; bei Caes_ bell. Gall. V 
men. Wenn ferner von den ältesten römischen 12 liest man nicht mehr anulis {erreis, sondern 
Münzen behauptet wird (Plin. n. h. XVIII 12. taleis (err';s; vgl. u_ S. 983); zuweilen sind 
XXXIII 43. Va~ro r_ r_ II 1,9. 11; de vita pop. viele kleine Ringe auf einen großen anfgereiht 
Rom. I bel Nomus p. 189 M. Plut. Public_ 11; 30 (,Pfahlbauportemonnaies', Forrer 40, Literatur 
vgl. quaest. Rom. 41), daß sie in Erinnerung an dort 45, 2). Auch für die klassischen Völker spielt 
früheres Vieh-Go Tierbilder trügen, - wie auch das Ring-G. eine gewisse Rolle, wie sich aus dem 
von den ältesten athenischen Münzen gesagt wird, schatzweisen Vorkommen von Ringen in Mykene 
sie trügen das Bild eines Stieres, Plut_ Thes. und Troia (Schlicmann Mykenae 401. Dörp-
25 nnd daneben P?llux. IX 60. Schol. Aristoph. feld Troia und Ilion I 330-342. 362), auf Aigina 
Aves 1106 -, so Ist dIes durch den Münzbefund und Kypro, (Svoronos 183f. Forrer 43f. '1'ab_ 
widerlegt und gewiß nur durch einen Rückschluß XIII) ergibt; doch muß man sich vor einer über-
aus der Etymologie von pecunia bezw_ aus solchen schätzung dieser Funde nach der geldgeschicht-
Redensarten wie {Jov, b,; ylwooT/ u. a. (s.o.) ent- lichen Seite hin hüten und bei metrologischer 
standen ~ unterstützt .in ~rsteren:' Falle viell~icht 40 Ausnützung der Gewichte dieser und anderer Ringe 
durch ~Ie zuweIlen TIerbIlder zeigenden röm~sch- und der Schmucksachen überhaupt Vorsicht üben 
campamschen Barren (um 300 v. Chr.) oder mcht- (vgl. Svoronos 183f. und für ein einzelnes Bei-
römischen gegossenen Schwermünz."n, in letz!"'rem spiel HilI Brit. mus. Cat. of greek coins, Cyprus 
Fall~durchh~Vorha~densemge.Wlsserarchalscher S_ ~XI; be~onders gegen Ridgeway 38,3 und 
eubölscher MUI.'zen mIt dem StICrkopf, vgl. Ba- passIm sowIe Evans 337 .und Forrer passim). 
belon Joum. mt. d'arch_ num. VII 1904, 250. - Es sei aber erwähnt, daß für den nordischen 
Auf den E~satz. von Fischen, die als Zahlmittel Kulturkreis geradezu die Schaffung von Klein-
und WertembClt gegolten hätten, durch ~fünzen G. durch Zerbrechen von Ringen bezeugt ist (die 
bezieht man die eigenartig geformten Kupfer- ,Ringbrecher' der Skalden). 
marken von Olbia aus hellenistischer Zeit, vgl. 50 Einen weitaus größeren Raum nimmt bei den 
zuletzt Svoronos 205-206; zu Unrecht, da diese klassischen Völkern das Gerät-G. ein_ Eherne 
Marken nicht die Gestalt eines Fisches, sondern Becken und Dreifüße erscheinen als Geschenke 
des als Nahrungsmittel nicht in Betracht kommen- und Preise in der mas (IX 122_ 123. 264. 265_ 
den Delphins haben; ebenso hat die Beziehnng XXIII 259. 264. 268. 485_ 702_ 885) so oft und 
der Schinkengestalt des Schrötlings bei einigen zuweilen in so großer Zahl (bis zu 20), daß es 
Exemplaren der Nemaususmünzen des Augustus sich um thesauriertes und nach Bedarf veraus-
auf Schinken und ganze Schweine als Zahlungs- gabtes Gerät-G_ handeln muß_ [Die in kreti-
mittel der Kelten, Svoronos 207-216, kaum schen Inschriften von Gortyn und Knossos aus 
Anspru?h auf Wahrscheinlichkeit, man wird viel- dem 5_ und 4. Jhdt. vorkommenden li{J~u< und 
mehr mit B ab elon 201, 2 m oiesen Stücken Weihe- 60 'IlL"To~es dagegen auerkennt S vo ro nos 217ff_ 
münzen erblicken, die Armeren zum Ersatz für ein nicht als Metallgeräte (im Gegensatz namentlich 
Opferschwein dienten_] zu Th_ Reinach, der zuletzt noch L'histoire par 

Als wirkliches Zahlungsmittel ist das Vieh les monnaie. 1902, 27, 1 die Auffassung, daß es 
(und so wohl auch andere etwa bei den klassi- sich um wirkliches Gerät-G_ handelt, vertritt}, 
sehen Völkern in Gebrauch ~wesene Formen des sondern erblickt in ihnen geprAgte MIlDzen mit 
N ut.ge1des in Gestalt von Nahrungsmitteln oder dem Gegenstempel eines Beckens, den er 223, 1 
Kleidungsatilcken) schon lange vor der mykeni- auf Didrachmen des 5_/4_ Jhdta. aus 12 venebie-
sehen Periode bereits abgelil8t durch Schmuck denen kretischen Städten naeh1llliaen will; v6llig 
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sicher erscheint diese Deutnng mir nicht. Mac- Form einer Doppelaxt bewahrenden Nachfahren 
donald Coin types 1905, 33f_ meint, daß vielleicht jener eben behandelten, noch geradezu als Doppel-
der Inhalt jener Gefäße, nicht sie selbst, den Wert- beile gestalteten Umlaufsmittel der ,prähistori-
messeI"darstellel_ - Zum Gerät-G. gehören dann sehen' Periode sind. Das Ideogramm eines Doppel-
ferner die ay"vea<, die Hesych_ s. v_ auf Kypros beiles und eines doppelbeilähnlichen Barrenskommt 
dem Triobolon gleichsetzt; gemeint ist wohl eher auf knossischen Inschriften der minoischen Zeit 
ein hakenförmiges landwirtschaftliches Werkzeug vor und könnte Rechnung nach oder Zahlung in 
als ein Schiffsanker (Svoronos 203f). solchen Doppelbeilen bedeuten (Evans Corolla 

Die beliebteste Form des Gerät-G_s ist aber die 355-357; Scripta Minoa 1909, 195. 203; die 
Beilform : Ilias XXIII 851 setzt Achilleus 1010 Deutung, die Evans Corolla 361 von dem aus-
,,,U,,,,, (Doppelbeile) und 10 ~I",dl,,,,,a (also ein- führlichsten Rechnungsposten der Art gibt, er-
schneidige Beile) von Eisen als Preise aus; durch scheint mir noch problematisch)_ Einen festen 
12 ganz gleichartige eiserne n,U"", schießt chronologischen Punkt für die Zeit der Verwendung 
Odysseus Od. XXI (passim) s~inen Pfeil. Schon dieser Barrenform ge~en ägyptische Wandgemälde 
die Zahlen zeIgen, daß es SICh ß1cht um Wlrk- aus der Zelt Thutmosls IU. (1501-1447 v. Chr.), 
liches Gebrauchsgerät, sondern um Schatzbeile wo Keftiu, d. h_ eben Kreter, Leute aus Retennu 
handelt (Svoronos 161. Inf.; die Beile des (d. h. Palästina) und Xthiopen unter anderen Tri-
Odysseus stelle ich hier zuerst in diesen Zu- butgaben solche doppelbeilförmigen Barren dar-
sammenhang ein). Das hat nun die monumentale bringen (Evans Corolla 357. Svoronos 174f.); 
Überlieferung bestätigt: einmal haben sich in Mit- 20 überhaupt zeigen ägyptische M.alereien öfter Barre~ 
teleuropa (an ca. 20 ,prähistorischen' FundsteIlen, derselben Form aus Gold, Silber, Erz und BleI 
die vom französischen Departement Indre bis in (Lepsius Metalle Taf. I 11-14.27.28. 37.38). 
die Nähe von Berlin reichen) kupferne Doppel- [Gegen die nach anderen noch von Svoronos 
beile gefunden, deren Tülle für praktischen 174, Abbildung S. 176 vorgetragene Deutung 
Gebrauch zu eng ist und vielleicht nur als Loch eines Münzbildes von Damastion auf einen solchen 
zurAufreihungderBeileanFädendiente(Lissauer Barren vgl. schon Willers XXXI 378,15]. Auf 
Ztschr. f. Ethnol. 1905, 519-525, Nachträge 770lf_ ein bestimmtes Gewicht ausgebracht, d. h_ ju-
1007ff.; er hält sie für kyprische Importware, in stiert, sind diese Barren nicht, es kann sich höch-
der vor- oder frühmykenischen Zeit durch kretische stens um den hier und da unternommenen Versuch 
Händler verbreitet; vgl. auch :Forrer 16-1830 handeln, leidlich gleich große und darum auch an
Tab. VII, mit phantastischer Gewichtsverwertung)_ näherud gleich schwere Stücke herzustellen, was 
Ferner sind auf gallischem Gebiete Schatzfunde von ja durcb Verwendung gleich großer Gußformen 
Bronzebeilen (Kelten) gemacht worden, die durch leicht möglich war, und wofür die später zu erwäh-
ihre Kleinheit, durch die Anbringung der Deko- nenden römisch-campanischen Barren und deutsche 
ration, durch die besondere Anlage der Tülle sich Silberbarren des Mittelalters Analogien bieten (vgl. 
als zu praktischem Gebrauche ungeeignet und Re g li n g Klio VI 502). Bei Zahlungen mit diesen 
vielmehr zu Umlaufzwecken bestimmt erweisen Barren war stets die Wagenötig; metrologisch sind 
(Blanehet Traite des monn. gauloises 21-23); sie also kaum zu verwerten (so mit Recht Willers 
ja manche Forscher sind geneigt, überhaupt die XXXVI 11, 1 am Schluß, vgl. Röm. Kupferprä
Mehrzahl der ,prähistorischen' Depotfunde gleich- 40 gung 5, 2; den gegenteiligen Standpunkt ver
artiger Flachkelte als G.- Vorräte zu bctrachten tritt zurückhaltend Svoronos 172f. 178f., phan
(vgl. Götze Globus LXXI 218t)_ Sodann aber tastisch Evans Corolla 358- 363. Forrer 23ff.). 
hat man an verschiedenen Zentren der sog. my- Daher sind auch (Svoronos 177) die n,U"", 
kcnischen oder minoischen Kultur, in Phaistos und ~p.tnile""a der mas (XXIII 851) keine be-
und Knossos, auf Kypros, in Mykene, dann an stimmten Gewichtsgrößen und die Gleichsetzung 
mehreren Plätzen Sardiniens, in Kyme (nicht beider Werte bei Hesych. s. nü"w, und ~P.l-
Chalkis) auf Euboia, in Falmouth in Cornwallis, "li_,,,,,ov (ftlr Paphos) und Eustathios zu Odyss. 
einzeln oder schatzweise (zu 5, 18, 19 Stück) große XVIII 573 (für Kreta) mit (verschiedenen!) Ge-
Kupferstücke gefunden, großenteils in Ganzstücken, wichtsquanten gehört einer Periode an, wo sie. zu 
zum Teil auch in regelmäßigen Teilstücken, deren 50 Rechnungsmünzen wurden; als solche erschemt 
Form dem Doppelbeit mehr oder weniger gleicht :!"(l,,,v,) vielleicht auf einer Inschrift von Ida-
und deren Gewichte bei denen aus Sardinien und lion auf Kypros (Svoronos 178)_ - Unerörtert 
Phaisto. von 27-33 kg schwanken, bei den übrigen bleibe, ob zur Beliebtheit der Doppelbeilform dieser 
ganz regellos zwischen 5 und 37 kg liegen; ihre Barren nicht auch die hobe sakrale Bedentung des 
Länge und Breite beträgt 34-72 bezw. 19-40 cm Doppelbeils. der U{JIlV<;, die nns die kretischen 
(Tabelle bei Svoronos 171, Abbildungen dort Ausgrabungen enthüllten, beigetragen hat (vgl. 
162-169 und Taf lI-V; vgl. Willers XXXVI Svoronos 17M.)_ - Wir dürfen vielleicht auch 
11, L Evans 355-363, der 360 auch ein ganz die Notiz des Pausanias X 14, 1, wonach Peri-
kleines Stück derart aus Makarsh in Dalmatien klytos alls Tenedos Doppeläxte in Delphi geweiht 
von 108,5 g heranzieht. Forrer 23tI_ Tab_ V. 60 habe (eine Doppelaxt ist der ständige Münztypus 
VI). Sie zeigen zum Teil eingeschlagene Marken, von Tenedos und wird zuweilen durch Vorh:>nden
und zwar trotz verschiedenen Fnndortes zuweilen sein von Stützcn als Kultusgegenstand bezeiChnet, 
einander nahe verwandte Marken (einmal vielleicht Imhoof-Blumer Ztschr_ f. Numism. XX ~74, 2 
einen kyprischen Buchstaben), die wohl als Fa- Taf. X 9), mit Babelon 7M_ u_ a.. (s_ aber die Be
brikmarken und vielleicht Gewichtsangaben zu denken von W rothClassicnlre~ewl~92,472.1893, 
betrachten sind (Svoron08 179)_ Möglich, da.ß 82) darauf beziehen, daß e. SICh hier um demo-
auch sie sämtlich aus dem Kupferland Kypros netisiertes Beil-G_ handelte, du m .... als es ~r 
stammen und so die direkten. nnT die allgemeine Gebrauch gekommen war, nach bekannter antiker 
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Sitte (Ba b elon 209f., wo auch Literatur darüber) im Punzverfahren verzierten runden Goldplättchen 
im Tempel aufhängte. von 5-7 eIn Durchmesser rechnen, die in Mykene 

Dafür haben wir nämlich ein zweites, monu- massenhaft gefunden wurden, wenn Svoronos 
mental gesichertes Beispiel in der Weihung der 181-189 Taf. VI-IX Recht haben sollte, sie 
eisernen Spieße (aßelol, oßdlo"o,) durch König für Wiegeschalen (.&lav<a) zu halten und in ihnen 
Pheidon von Argos: nach einer in den Lexicis die xevoov "Havm Homers (die Stellen bei Svo-
erhaltenen Notiz (OriOI1 s. aßd6,. Etym. M. s. ronos 182f.) zu erblicken; die Sache erscheint 
aßdlm<o,) weihte dieser nach Einführung der aber noch nicht spruchreif, doch ist Svoronos, 
Münze die bisher als G. üblichen oßello"o, der namentlich gegen Ridgeway Origin 2-9 nnd 
Hera von Argos, nnd die Ausgrabungen haben im 10 passim, im Recht, wenn er in einem xevaov 
Heraion von Argos ein mit zwei Eisenbändern talal'w1' nicht den Ausdruck einer bestimmten 
umschnürtes Bündel eiserner Spieße von etwa Gewichtsmengeerblickt; vgl. Aristoteles imScbol.B 
1,20 m Länge zu Tage gefördert (Svoronos zu Ilias XXIII 269]. 
1n6ff. Taf. X-XII), die sogar das Erfordernis Während so beim Gerät-G. - primitiver Anf-
erfüllen, das die antike Etymologie stellt, wo- fassung entsprecbend, die mit dem bloßen Rob-
nach die deaxl'~ von secbs oßolol so hieße, weil material den Begriff der Werthaf'tigkeit nicbt 
man sechs solcher Spieße in einer Hand fassen verbinden konnte, sondern seine Verwendungs-
(dea~ao~a,) könne (Belege dieser Etymologie bei möglichkeit vor Angen haben mußte - das Me-
Svoronos 192-194; dort auch die übrigen Be- tan in gebrauchsfähiger Form umlief, dann we-
lege für aßdla"o,). [Ob ein mit diesen aßdia"o, 20 nigstens in einer Form, die an Gebrancbsformen 
zusammen gefundener breiter Eisenstab von eigen- sich anscbloß, geht die weitere Entwicklnng dabin, 
artiger Gestalt wirklieb, wie Svoronos 198ff. das bloße, vorgewogene Robmetall als Um-
Tar. X will, ein Maßstab für die Größe der lanfsmittel und Wertmesser zn verwenden. Seine 
oßeUa"o, ist, und ob er überhaupt in Beziehung nahezu völlige Unzerstörbarkeit, beliebige Teil-
zu diesen stebt, bleibe dahingestellt]. An der barkeit, leichte Transportfähigkeit, gleiche und 
Richtigkeit jener Angaben kann anch der Um- gleichbleibende Qualität, geringe Raumausdeh-
stand nicht irre machen, daß Pheidon keineswegs, nung und allseitige Nützlichkeit (vg!. Babelon 
wie es in derselben Tradition und bei Ephoros 231) haben ihm zu dieser Rolle verholfen und 
(hei Strab. VIII 358. 376) sowie, gewiß aus Epbo- es mit sich gebracht, daß es alle anderen G.-
NS, im Marmor Parium ep. 30 (IG XII 5 p. 106. 30 Arten allmählich überall aus dem Felde schlug. 
Jacoby Das 1\1. P. S. 11; ehd. sind S. 93 die Die äußere Gestalt, die das als G. dienende Rob-
Parallelstellen angeführt) heißt, als erster, und metall nun annimmt, kann entweder die völliger 
zwar in Aigina, Münzen geprägt hat, da viel- Formlosigkeit sein, oder es kann das Metall in 
mebr Pheidon der Mitte des 8. Jhdts. angebört stereometriscb bestimmte Form (Barren) gebracbt 
(vgl. zuletzt C. F. Lehmann Herrn. XXXV 648f.) werden. Die Grenze zwischen diesen beiden Arten 
und auch Aigina scbwerlich besaß, die ältesten ist übrigens fließend, und beide kommen sowobl 
aiginetischen Münzen aber frübestens in den AR- zeitlich wie örtlieb nebeneinander vor. 
fang des 7. Jhdts. fallen und auch nicht auf dem Die erstere Art, die völlige Formlosigkeit, 
als pheidoniscb zu bezeichnenden Gewichtssystem herrscht, wenn das Metall kursiert in der Ge-
stehen (vgl. C. P. Le b ma n n Herrn. XXVII ~59f., 40 stalt roher Brocken oder beliebig gestalteter Stifte 
s. auch Jacoby S. 93f. I 58ff.). Pheidon fübrte und Plättchen, oder anch in Stücken, wie sie 
wohl statt des bisher üblicben Gerät-G.s, der entstehen durch Zerhacken von Gußstücken so-
Spieße, nohmetall ohne bestimmte Form als G. wie von fertigem Schmuck und Gerät. in späterer 
ein, zugewogen nacb dem yon ihm aufgebauten Zeit auch von fremden I\:Iünzen, das alles dadurcb 
Gewichtssystem. Jedenfalls gewinnen die An- wieder zum Rohmetall wird. Die typischen Beispiele 
gaben über die aßella"o, (bezw. aß.!.oi) o,~~gor hierfür lieferten bisher die sog. Ha c k s i I b er-
(ßov,,6eo<) als G.-Pormen in Sparta und Byzan- funde des 9.-11. Jhdts. n. Chr. aus den I,ändern 
tion (Plut. Lys. 17. Pollux VII 105. IX 77-78) östlich der EIbe (vgl. Luschin v. Ebengreuth 
durch die Anffindung jener argivischen Spieße Allg. Münzkunde und Geidgeschiehte des Mittel-
Glaubwürdigkeit, und die Angabe bei Plut. Fab. 50 alters und der neueren Zeit 1904, 110. 139f.); 
Max. 27, wonach Epameinondas' Armut sich da- neuerdings sind Hacksilberfunde aber aucb in 
durch offenbarte, daß bei seinem Tode o{'OE" ,be'- Sam'al (Sendschirli) (C. F. Lehmann Verhand!. 
{}iiva, "l~v cJß,;.la"ov oroneoiiv, erhält nun erst Berl. Anthrop. Gesellsch. 1891, 519) und in 
ihre Pointe (S\'oronos 193f.). Wir haben dann Assur in Schichten des 9.-7. Jhdts. gemacht wor-
aucb die "ße;.ov, ßovA6eot', ;rolloi·; orotjeeov>, den IAndrae Mitteilungen der Orient-Gesellscbaft 
die die Hetäre Rhodopis (zur Zeit Psammeticbs) nr. 36, 1908, 22) nnd haben gelehrt, daß unter 
als Zebnten ihres Erwerbs nacb Delphi Ftiftete dieser Form die in den Keilschrifttexten so oft 
(Herodot. II 135 u. a.; \'gl. Karo Journ. int. erwähnten Zahlungen zugewogenen Silbers (Ba-
d·areh. num. X 287ff.), als G. zu betrachten (die belon 55-58) erfolgten. Des Hacksilbers be-
Hoffnung, die Basis dieser Weihgabe an Ort und GO diente man sich auch in ~~gypten zur Zeit der 
Stelle gefunden zn haben, bat sich verfiüchtigt, Perserherrschaft : ganze und zerhackte griechi-
,gI. Karo 367). Aus der Nachricht betreffs Epa- scbe MÜllzen des 6.-4. Jhdts. baben sich, zum 
meinondas und aus Plut. LJs. 17 erseben wir, Teil zusammen mit ganzen und zerschnittenen 
daß der Kleinverkebr in Sparta und Theben sich Silbergußstfieken, besonders in Form von Kugel-
bis Ende des 5. und Anfang des 4. Jhdts_ der segmenten, ja aucb mit zerbrochenem Schmuck 
Obeliskoi bediente, zu einer Zeit, als in Theben und Gerät, scbatzweise im Deltagebiet gefunden 
längst silberne MÜllzen geschlagen wurden. (Funde derart publiziert Ton LODjfP6rier Revue 

[Zum Gerät-G. müßten wir auch die goldenen, nUlD. 1861, 4141f. Taf. XVm. ead Numism. 
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"bron. 1886,4-9 Taf. I. GreenweIl Numism. Kugeln, Knollen, Linsen oder Datteln gleichend, 
cbron. 1890, 11f. Taf. 1. H. Dressel Ztschr, f. schon in Troia (Dörpfeld Troia und Ilion 361), 
Numism. XXII 231ff; Taf. VIII, bier zuerst der dann in Enkomi auf Kypros (vgl. weiter unten), 
G.-Ch.mkter dieser Fundrnassen erkannt. Milne in Etrurien (Garrucci 47 Taf. LXXI 1-3), 
Revue arcbeol. 1905 I 2571f. Zwei neue besonders auch auf keltischem Gebiete (Forrer Kelt. Nu-
charakteristiscbe Funde derart, noch unpubliziert, mismatik 1908, 263f.) sieb gefu.nden baben, in 
im Berliner Münzkabinett. Funde derart ohne denen die Inder ibren Tribut an den Groß könig 
Beimischung von l\:1ünz~n: Brugsch Annales du zahlten (Herodot. III 94, 'p~rl'a) und die auch 
service des antiq. de l'Eg. VII 1906, 16). Auch in athenischen Schatzurkunden des 5. Jbdts. v. Cbr. 
in Spanien sind Funde von Bruchsilber in ganzen 10 als cp{}olb" XQvolov vorkommen (IG I supp!. 
oder zerbrochenen Stängcben und Barren zusammen n. 184. 185 p. 34 vierm.l; vgl. Boeckb CIG 
mit ganzen und zerhackten fremden Münzen (bis I p. 219 und Staatshaushaltung der Athener 3 

ins 3. oder 2. Jhdt. v. Chr. reicbend) und zum 66. Hesych. s. cp~ol,). Doch ist der G.-Cha
Teil aucb mit Schmucksacben geboben worden rakter diesel' Stücke kaum irgendwo streng be
(Willer. XXXIV 42 Anm.): sie erläutern die weisbar. Vielleicht gehören dieser Kategorie auch 
Stelle bei Strab. III 155, wonach die Lusitaner manche der kleinasiatischen Elektronklümpchen 
sieb Klein·G. durcb Abschlagen kleiner Stücke von an, die wir gewöhnlich schon als Münzen be-
Silberplatten (li.aal'a) schufen, was auch von den trachten (Beispiele bei Ba bel on Traite des monn. 
Athiopen bericbtet wird (Peripl. maris Erythr. bei grecq. et rom. Ir. partie 6ff., Abbildungen III. 
Jllülle r Geogr. gr. min. I 262: "eoxweel oeeixa2- 20 partie Taf. I 1-131. 
XO;, q') xeW'V'Wl cl; aVj'xo:Ju}l' &1't1 1'O/l-l0l-taro;). Dem Die zweite Art des vorgewogenen Rohmetall-
Hacksilber begegnen wir dann noch in einem iri- G.s ist der Barren, ein in eine stereometriscb 
sehen Funde, gehoben bei Ballinrees nnweit Cole- bestimmte Form gebracbtes Metallstück. Schon 
raine, aus dem Anfang des 5. Jhdts. n. Ghr., der im alten Ägypten sind Barren jeglichen Metalles 
ganze und zerhackte römische Silbermünzen, ganze (Gold, Silber, Kupfer, Blei) in verschiedensten 
und zerhrocbene Silberriegel, gestempelte Silber- Formen als vorgewogenes Umlaufs- und Zahlungs-
barren und zerbrochenen Scbmuck entbielt (Wil- mittel aus den Wandgemälden nachweisbar 
ler. XXXI 370Jf.; vgl. u. S. 982). (Lepsius Metalle Taf. I, danach kurz Babelon 

In Mittelitalien diente mindestens vom Beginn 48ff. 366f. Svoronos 173ff.), ebenso im Zwei-
der Eisenzeit (um 1000 v. Chr.) bis ins 4., ja bis ins 30 stromlande (B ab elon 55f. 367f.; der allgemeinen 
3. Jhdt.v.Chr. hineinvornehmlichzugewogenes Annahme, daß die ägyptiscbe Hieroglyphe für 
Kupfer als Ullliaufsmittel und Wertmesser (da- die Gewichtseinheit deben, eine gewundene Linie 
her <ehreibt sich die Etymologie von aestimare besonderer Art, auf Umlaufsmittel in Gestalt von 
Festus p. 24, von aerarium Varro de 1.1. V 182; Kupferdeben aus so gewundenem Drabt schließen 
dort und bei Plin. n. h. XXXIII 42 findet man läßt-ErmanAegypten657. Babelon51 usw. 
nocb eine ganze Reihe von Beispielen dafür, welche - tritt entgegen Willers Knpferprägung 3,2). 
grosse Rolle das Wort wägen, pendere, in der Auf klassischem Boden haben wir, außer den be-
Bildung der G.-Begriffe spielt; ein Kaufakt ge- reits behandelten doppelbeilförmigen Kupferbarren 
schieht per aes ct libram. Festus p. 165 a). Rohe der minoischen Periode, aus den troischen Aus-
Brocken Kupfers (aes rude Plin. n. h. XXXIII 43) 40 grabungen - und zwar aus der zweiten Schicht, 
haben sich nämlich schatz weise in Italien einschließ- also Jahrhunderte vor der Blütezeit der mykeni-
lich Sardiniens, dann aucb in Kroatien und Bos- sehen Kultur - einen Schatz von zungenförmigen 
nicn gefunden, und sie verraten ihren G.-Cha- Silberbarren , die an die Form von Flachkelten 
rakter auch darin, daß sie z. B. im Brunnenfund erinnern (Gotze Globus LXXI 217-220. Dörp-
von Viearello sich untermischt mit Münzen fanden feld Troia und Ilion 1328.362 Tar. 44 II; vgl. 
(Willers Kupferprägung 22; mehr Literatur über auch Forrer 47f. Tab. III), für deren Gestalt 
diesen Fund bei Babelon 200, 2) und daß schon auf die ,Zunge Goldes' im Bucbe Josua VII 21. 24 
in den Brandgräbern der Villanovakultur (etwa lOOO verwiesen sei; auch ein Eisenbarren von ganz 
-700 v. Chr.), dann anch in späteren Gräbern Mit- gleicber Gestalt hat sich in der zweiten Scbicht 
telitaliens bis ins 4. und den Anfang des 3. Jbdts .. 50 von Troia gefunden (Götze 219). Aus Troia 
dem Toten solche Brocken (raudus) als Weihgabe stammen anch schmale Gold- oderElektronstangen 
an die unterirdiscben mit-, zuweilen geradezu in von je ca. In cm Länge mit zahlreicben Kerben, 
die Hand gegeben waren (vg!. über das aes rwle die das Zerbrechen in ungefähr gleicb große Stücke 
v. Kaufmann Verhandl. d. Ges. f. Anthrop.1886, erleichtern sollten (Dörpfeld Troia und Ilion I 
144ff. WillersKupferprägungI8ff.; Abbildungen 334.361 Taf. 44 IV. Forrer48f. Tab.IU; ganz 
ebd. 2Of .. ferner bei ,. S alle t Ztschr. f. Numism. ähnlieb eingekerbte Goldbarren aus einem galli-
XIII 77. Garrucci Monete deli' Italia antica sehen Sehatzfllnd: Blanchet Traite des monn. 
Taf. 1-YI; der bedeutendste Fund östlieb der gauloises 25; auch nordiscbe Silberbarren des 
Adria ist der von Mazin, vgl. Brllnsmid Vjes- Mittelalters zeigen oft solche Kerben). Recht 
nik brvatskoga arheoloskoga drustva neue Serie 60 zweifelhaft ist es dagegen, ob die in Enkomi 
II 42-81 mit vielen Abbildungen, deutsches Re- (unweit Salamis) und Amathus auf Kypros anf-
ferat von Ba h rf eid t Der Münzfnnd von }fazin, gefundenen Brnchstücke von Goldbarren und Gold-
1901, aus den Berliner Münzblättern ; zwei Nacb- knollen Umlaufszwecken dienten, jedenfalls ist es 
träge von Bruniimid Vjesnik n. S. IV 81-86 kanm angängig, sie zu metrologiscben Unter-
und VI 167-170; andere östliche Funde derart sucbungen zu benützen (wie Evan. 9<>rolla ~54f. 
zählen Brunsmid II 46 und Babrfeldt I auf). 364-367 tut; dort S. 354 auch em Ihnliches 

An weiteren Beispielen fIir fonnloses Rob- Barrenbrnchstück ans Mykene, S_ 863 ein Silber-
metall-G. seien nocb die GoldkGmcben geD&nnt, die, knollen aus Knossos. Auch F 0 rre r 50-52 Tab_ 
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XVI. XVII versucht. vereinzelte Barren, Knollen eine ungefähre Gewichtsausbringung beziehen, die 
nnd Klnmpen aus Gold, Silber oder. Kupfer ver· die Wage nicht überflüssig machte, und die Wert. 
schiedener Herkunft metrologisch zu verwerten. gleichungen eines .:n:eA.avQ~ bald mit einem Obol 
Hill Brit. Mus. Cat. of greek coins, Cyprus S. XX bald mit vier Chalkoi (Belege bei Babelon 370. 
-XXII lehnt mit Recht derartige Versuche ab). Svoronos 190. 191) sind nur Abscbätzungen des 
Das älteste Beispiel eines beschrifteten Barrens Metallwertes im Vergleich mit anderwärts bereit. 
ist der Silberbarren in Form einer gewölbten eingeführten Münzen. - Über die taleae ferreae 
Rundscheibe mit der eingeritzten aramäischen Auf· der Briten s. u. S. 983. 
schrift des Hetiterkönigs Bar Rekub Bar Panam· In Italien stehen zur Zeit der Rohkupferwäh-
mu von Sam'al (Sendschirli) in Nordsyrien um 10rnng neben dem aes rude auch Kupferbarren 
700 v. Chr. von etwa Minengewicht (im Besitz des (gemeinhin wenig glücklich aes signatum benannt), 
Herrn Pfarrer Lohmann , Photogramm bei den teils mit Zweigmnster (oberitalischen Ursprungs), 
Akten des Berliner Münzkabinetts); seine Form teils mit Fischgrätenmuster, dem sich zuweilen 
entspricht einfach dem Boden des Gußtiege\s; auf der anderen Seite andere Bilder zugesellen, 
diese Form fanden wir schon bei den Silberkuchen endlich solche mit Mondsicheln oder einem von 
der ägyptischen Hacksilberfunde , sie zeigt auch Gewichtsmarken begleiteten A (= as?), die letzt· 
ein jüngst zusammen mit römischen Denaren aus genannten Gruppen etl'~skischen Ursprungs j diese 
der Zeit des Sertoriuskricgs und mit einigen Silber· verschiedenen Muster sind wohl Fabrikmarken 
bruchstücken bei Santa Elena (Ja~n, Spanien) ge· und sollen (gegen Babe\on 89. 118) wohl schwer· 
funden er halbierter Silberbarren mit eingeritzter 20 Iich ein Zerteilen der Barren in etwa gleich große 
keltiberischer Aufschrift (H. Sandars Revue num. Stücke erleichtern. Der Form nach sind diese 
1905, 403. 511 mit Abbildung); dieselbe Form Barren bald abgestumpfte Steilpyramiden , bald 
zeigen ferner sehr häufig die Silberbarren des dicke Platten; ihr Kupfergehalt ist recht ver· 
deutschen Mittelalters. Die Nachricht des Herodot schieden. Gefunden haben sie sich, fast ans-
(Ill 96), wonach der Großkönig das als Tribut schließlich in Bruchstücken, teils allein, teils 
in mannigfachen Formen eingehende Edelmetall zusammen mit aes rude nnd ge'60ssenen oder 
in Tongefasse (niiJov, xeeap.ivov,) gegossen, dann geprägten Münzen in Ober· und Mittelitalien so· 
das Gefaß zerschlagen und bei Bedarf von dem wie auch in den S. 977 erwähnten Schätzen aus 
Metallstück die benötigte Menge abgeschlagen Kroatien und Bosnien. Sie sind Rohmetall in 
habe, wird durch solche der Form des Gußtiegels 30 handliche Form gebracht und dienten bei Groß· 
entsprechende Barren illustriert. - Vereinzelt steht zahlungen statt nnd neben der Münze, eine Ver-
ein schmaler Silberbarren aus einem ägyptischen wendung, für die ein Teil dieser Barren von An· 
Schatzfunde des 3. Jhdts. v. Chr. (vgl. Ztschr. f. fang an bestimmt gewesen zu sein scheint (Haupt-
Numism. XXVI, Jahresber. S. 80). - Aus der Litera· arbeit: Willers XXXVI Hf.; dort die ältere 
tur sind von Barren noch bekannt die (nicht zum Literatur; Abbildungen dort und hei l1arrucci 
Umlauf bestimmten) Ziegelsteinbarren (~p.'7I:liviJlO) Taf. VII-XII. XXV. XXVI). Umlauf von Barren 
ans Gold und Weißgold, die Kroisos nach Delphi noch neben der Münze ist ja auch sonst, he· 
stiftete (Herodot. I 50, dazu Ba belon 220ff.), sonders in Zeiten von Mißwirtschaft im ~l:ünzwesen, 
und die xE(!aJ.li~E; o:ej'veat und :r).{v{JOt xevaat so in der spätesten römischen Kaiserzeit und im 
und "erveai in Egbatana (Polyb. X 27,12; Ziegel. 40 deutschen Mittelalter, zu belegen, und heute noch 
stein form finden wir auch im alten Agypten für dient der Goldbarren zu Großzahlungen. 
Gold und Silber, L e psi u s Metslle Taf. I 15. Ihre direkte Fortsetzung finden diese italischen 
25. 26, für Kupfer und Blei ebd. S. 119. 120); Rohbarren in den schönen römisch·campani-
überdielateresderRömcrs.weiterunten. Welche schen Kupferbarren mit heiderseits aus der 
Form die in Tempelinventaren von Oropos und Form gepreßten Bildern wie Stier·Rind, Elefant· 
Delos (lG VII 303. Homolle BuH. hell. VI Schwein, Pegasus·Adler (diese mit der Auf-
94. 134) vorkommenden l.vp.am Goldes und Silbers schrift ROMANOM); sie haben sicb, meist 
hattelI, wissen wir nicht. in Bruchstücken, einzeln oder schatzweise, allein 

Zu den Barren zu rechnen sind endlich auch oder mit aes rud., Rohbarreu, gegossenen oder 
die Eis e n fl ade n , "iJ.avol, der Spartaner (Belege 50 geprägten Münzen in l\1itt.elitalien gefunden, auch 
und Literatur: Babelon 79. Svoronos 190 in den erwähnten Schätzen aus Kroatien nnd 
-192); die Nachricht von ihrer Existenz ist, ab· Bosnien. Ohne irgendwie justiert zu sein, wiegen 
gesehen von der törichten moralisierenden Begrün. sie 1000-1790 g, d. h. etwa 3-5 römische Pfnnd 
dung ihrer Einführung (vgl. be8. Plut. Lyc. 9), uno (vgl. über diese Barren namentlich Bahrfeldt 
bedingt historisch: wir kennen einmal aus dem }Iünzfund von 1llazin 23ff. Haeberlin Syste-
Ende des 5. oder Anfang des 4. Jhdts. wirkliche matik des älteren römischen Münzwesens 1905, 
peloponnesische Eisenmänzen (Köhler Athen. 28ff. )Iilani Rivista ital. di num. IV 27-116; 
Mitt. VII Iff. 377ff.: Argos, Heraia, Tegea. Blan· Ahbildungen bei ~Iilani Taf. lI-XIII. Garrncci 
chetJourn.internat. d'arch. num. X 270ff,: Megara. Taf. XIII-XXIV. Dressel Beschreibung d. antik. 
Lederer Blätter für Münzfreunde 1908, 3923: 60 Münzen d. Kgl. Museen zu Berlin III Taf. AB 
Arkadischer Bund; eiserne Münzen bczeugt für bis GH; ein von Gnecchi Rivista ital. di nnm. 
Byzantion Poilu IX 78, für Klazomenai Aristot. XIX 143ff. Taf. II1. IV publizierter Barren mit 
oeC. 1I 1348 Bekk.); sodann aber haben die Aus· Prora nnd Krug ist falB.h, vgl. Haeberlin 
grabungen in Sparta wirklich eiserne lumps and Ztscbr. f. Nnmism. XXVI 145ff.). Der Zeit nach 
bars zutage gefOrdert (Dickins.Annnal ofthe brit. fallen sie, wie der Stil lehrt, in die zweite HliIfte 
school at Athens 1906/7, 173). Die Angabe, daß die des 4. und den Anfang des 3. Jbdts. V. ehr. (die 
Fladen je eine aigineti8che Mine gewogen bätten, Zeitansetzungen von Milani 66if. sind, wie all-
wird sich freilich (vgl. 0_ S. 975) bestenfalls auf gemein anerkannt, verfehlt. HuberHn 29ff. 
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versncht die einzelnen Barren den verschiedenen XLII 33ff.). Wegen der Jit<lrarischen Belege fnr 
rOmisch.campanischen Mnnzserien anzufügen,. be· Barren der Kaiserzeit (regula usw.) S. O. S. 981_ 
streitet 56ff. ihren R-Charakter und läßt sie her· - Ganz anders, nämlich in geschweift viereckigen 
gestellt sein, nur um bei symbolischen Handlungen, Platten, durchaus an die alte Doppelbeilform 
Z. B. der mancipatio [Festus p. 265a. Mo m m· (s. O. S. 973f.) erinnernd, erscheinen die S il b e r-
sen Röm. Münzwesen 17Of.], das aes rude zu barren des 4. und 5. Jhdts.: ein Schatz von 
ersetzen; vgl. zu beiden Punkten die Zweifel von dreien hat sich zu Dierstorf in Hannover gefunden, 
Regling Klio VI 500f.). - Daß sich im römi- je ca. 11 X 8 cm groß und fast ein römisches 
sehen Staate die Gewohnheit, größere Summen Pfund schwer, mit Stempeln, die sich auf die 
in Barrenform aufzuspeichern, weiterhin erhalten 10 I~äuterung des Silbers durch Beamte der Münz· 
hat zeigen die Angaben über die Barrenbestände stätten Rom und 'l'rier beziehen, einer dazu mit 
des' ruJrarium der Republik: lateres aurei, Plin. einem Stempel, der zwei Kaiserbilder enthält, 
n. h. XXXIII 56, Zeit Caeaars; lat,,·es aurei wohl Galla Placidia und Valentinianus IIl. 
et arglffltei, Varro bei Nonius p. 520 M., vgl. auch 425-437 (W i 11 e r s XXX 211 ff. Taf. VIII. 
p. 1311\1.; S. Mommsen Röm. Münzwesen 308. XXXI 35ff.; Bronzeeimer von Hemmoor 231ff. 
40lf.nndKubitscheko.Bd.IS.668Art.Aera· Taf. XI); sodann sind Silberbarren in England 
rium; den Ausdruck lateres braucht für Barren gefunden worden, einer in London zusammen mit 
noch Tacitus anno XVII, hernach wird regula üb· Goldmünzen des Arcadius und Honorius, drei bei 
lieb, vgl. schon Plin. n. h. XXXIV 94: (Cypri"m) Ballinrees unweit Coleraine in Irland zusammen 
regulare, die Vulgata Josua VII 21. 24: regula20mit ,Hacksilber' und ganzen und zerhackten 
aurea, das Edict. Diocl. e. 30, la, CIL III Silbermünzen, die bis an den Anfang des 5. Jhdts. 
p. 1923. 1951: l.Qvaov ßevt~, tv e~rlio" - reichen, in Größe und Gewicht den Dierstorfem 
dazu Willers XXXI 48 - nnd Paulus Diac. entsprechend, aber einer halbpfündig, gestempelt 
hist. Langob. III 6: regulas aeris quae ita erant von privaten Unternehmern (Willer. XXXI 367ff. 
coloratae ut auri pmbati atque examinati speciem Taf. XII; Hemmoor 237f. Taf. XII). Von Pri· 
simularent. Auch haben sich zweimal Gold· bezw. vaten in Punktmanier beschriftet,sind die silbernen 
Silberbarren in Italien in republikanischen Denar· Barren aus einem Schatze von Saba'; in Serbien, 
schätzen gefunden (Willers XXXIV 42 Anm.). die dieselbe Gestalt haben, aber je etwa zwei. 

Das Fortlehen der Barren in der Kaiserzeit pfündig sind (CIL UI6331. Willers Hemmoor 
ist durch die Funde bezeugt: kleine Silberriegel30 238f. mit Abbildung). 
fanden sich im Schatze von Ballinrees bei Cole· Überall im Reiche also bediente man sich 
raine (Irland, Anfang 5. Jhdts., vgl. O. S. 977; neben und statt der i\Iünze im 4. und 5. Jhdt. 
Abbildungen bei Willer. XXXI 383);je ein Gold· auch der Barren; bestimmten doch zwei Ver· 
und Silberbarren, geformt dieser wie ein schiefes fügungen Constantins 1. vom J. 325, daß Gold-
Parallelepipedo~, jener wie ein Pyramidens~uml!f, münzen un.d ungemü~zte~ Gold (materia) gleicher-
je fast 12 röml!lche Pfund schwer, fand SIch m maßen bel den kalserhchen ll:assen nur nach 
Italica bei Sevilla in einem Goldmünzschatz des Gewicht genommen werden sollten, wodurcb die 
2. Jhdt •. (Willers XXXIV 38ff. mit Abbild.). Vorzugsstellung der Münzen geradezu aufgehoben 
Ein Schatz von Goi d bar ren, oder Teilen von und eine Goldbarrenwährung geschaffen wurde 
solchen, in Form unserer Siegellackstangen , die 40 (Mommsen Röm.Münzwesen 835-838. Willcrs 
vollständigen je um reichlich I-Piz rörn. Pfund XXX 2ilf. 224. XXXI 38Of.; Hemmoor 224ff.). SI> 
schwankend, fand sich 1887 unweit Cz6falYa in wurde geläutertes Gold und Silher (aurum ad ob-
Siebenbürgen; sie tragen eingestempelte Aufschrif· russam, argentum pusulatum), nach Pfund vorge· 
ten, die sich anf die Prüfung nnd die Garantie wogen, wieder Zahlungsmittel und auch Rechn ungs· 
des Feingehalts durch Wardeine der :lIünzstätte münze. 
Sirmium beziehen, zum Teil auch drei Kaiserbilder, [Die sehr verschieden geformten Barren aus 
ValentinianusI., ValensnndGratianus367-3750der anderem Material, namentlich Blei, dann Kupfer, 
nach anderen Theodosius I. mit seinen Söhnen 393 Eisen und Zinn, welche im ganzen Gebiete des 
-395 darstellend (K e nn er Num. Ztschr. XX 19ff. rOmischen Reiches sich gefunden haben, oft mit 
Taf. lI-IV, die übrige Literatur bei Dressel50 Fabrikationsinschriften und Gewichtsangaben ver· 
Fünf GoldmedailIons, Abh. Akad. Berl. 1906, 5,1; sehen, haben nicht als Umlaufs· und Zahlungs-
dazu siehe jetzt Auktionskatalog der Münzsamm- mittel gedient, sondern sind nur die Form, in 
lung Weber 1909 nr. 2936. 2937 Taf. LVIII. der die Bergwerke ihre Produkte auf den :\[arkt 
LV). Ein Fragment eines gleichen Goldbarrens, brachten; vgl. die allgemeinen Bemerkungen von 
aber mit dem Stempel Proculus cooxit, angeblich Mommsen Ztschr. f. Nnmism. XVI 353. Gnrlt 
in Bnlgarien gefunden, war in der Münzsamm- Bonn. Jahrb. LXXIX 1885, 251-253. Willers 
Inng Weber nr. 2938 Taf. LVIL Eine Anzabl Numi8m. Ztschr. XXXI 378. XXXIV 41 und den 
Goldbarren derselben Form, jedoch einer von mit reichenLiteraturangaben ansgestatteten Artikel 
ihnen kahnförmig ausgehöhlt, fanden sich in Ägyp- forrna bei Darern berg·Saglio II 1243f., dazu 
ten, vielleicht in dem großen, nm 300 vergrabenen 60 u. a. für gestempelte Barren noch eIL IX 6091. 
Goldschatze von Abnkir; sie tragen, soweit sie X 8073 (mit p. 1002). 8339. XIII p. 718f. XV 
erhalten sind, gleichfalls Stempel, die sich auf 7914-7920. Hübner Exempla scripturae 1204 
die Läuterung (c"",ü) , Prüfung (proba.n.t) nnd -1212. Villefosse Revue arch. 1907 I. 63ff. 
Garantie (signa"';t) dnrch Beamte beziehen (H i Il }I e r li n Comptes Rendus de l'acad. des maer. 
Proceedings soc. antiquarie. XX 900.; die iibrige 1909, 664; für ungestempelte Barren ans Bronze 
Literatur bei Dre.sel4, 1). Endlich ist ein bezw.Eisenvgl.z.B.WillersXXXIS85 •. Forr,:r 
81>lcher Feinheitsstempel in einem Bleiprobe. 54 Tab. XIX. - Eine besondere Bone splelen die 
absehlag erhalten (Kubitschek Nnmism. Ztscbr. (nngestempelten) britannischen .e1nrertbiattähn-
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lichen Eisenbarren, die man in England schatzweise die großen Kulturzentren des eigentlichen und 
gefunden hat und früher für unfertige Schwerter namentlich .auch des nördlichen Griechenlands, um 
nahm; man will in ihnen jetzt die ta/eae ferreae bald auch In der Kyrenaika, in Großgriechenland 
ad certum pondus examinatae, die die Briten als und auf Sizilien Wurzel zu fassen; vgl. dazu die 
G. benützten (Caes. bell. Gall. V 12), erkennen, einzelnen ~tichworte und den allgemein orientie. 
s. R. Smith Procecdings soc. antiquaries XX 179 renden ArtIkel Münzwesen. [Regling] 
-19·1. XXII 38. 337-341; vg!. auch Haver· GeIda, Ptolem. V 11, 2 Küstenort an 'aer 
field Archäol. Anzeiger 1905, 9S,r.J. Westseite des Kaspisehen Meeres im Königreich 

Fassen WIr kurz die wesenthchen Momente Albanien~ Es wird zwischen den Flüssen Kasios 
2u~a'."me~, welc~e von den hicr bis in ihre letzten, 10 (= Samur) und Gerrhos (= Sulak), rund 300 Stadien 
zeItlIch langst Imt den ::I[unzen zusammenfallenden nördlich des ersteren angesetzt und mnß dement· 
Ausläufer verfolgten roheren ~'ormen des Metall· sprechend etwas nördlich des berühmten Küsten. 
~. zur ~[ünze überleiten: Schon beim meta)lenen passes von Derbent gesucht werden. [Kiessling.] 
Gera.t.G: und beun Ba~'en beobac~teten WIr das Geldbeutel s. J\!I ars u]l i u m. 
Bedurlms, durch ZerteIlen der Rmge oder Zer· Gelduba, Ort in Germania inferior wo die 
hacken der Ba;ren, die hier. und.da durch Ein· Römer ein befestigtes J,ager hatten, da~ im Ba· 
kcrbungen gleIch damuf emgenchtet wurden, taveraufstand eine nicht unwichtige Rolle spielte. 
Klei.n. t:. zu schaffen. Dies Bedürfnis führte Plin. n. h. XIX 90 Gelduba appe/latur easlellum 
schheßhch von dem großen Metallklumpen auf Rheno irnpositum. Tac. hist. IV 26 1000 Gel
kleine und handliche, also runde Mctallstück· 20 duba nornen esl. 32 Gelduba in castra. 35 co
c~en. Soda~n b~m~rkten wir. die Tcndenz, die hff,.tes Geldubam perrexere, manentibus, ul tu
emzelnen Stucke lllIhrem GewIcht den herrschen· eranl, castri., quae. relie/orum ,/lw rnüitum 
<len ?ewichtseinheiten anzupassen, wodurch das praesidio timebanlur (im Krieg gegen Civilis 
VorwIegen bestimmter Mengen natürlich erleichtert zeichneten sich namentlich Vasoonum leelae a 
wurde; doch muß davor gewarnt werden, genaue Galba colwrtes aus, Tac. hist. IV 33, vg!. den 
Justie;ungcn in solchem Schmuck· und Gerät·G., in Art. Co hors Bd. IV S. 349). 36 Voeula Geldu· 
<len emzelnen Stücken formlosen Rohmetalls und bam atque inde Novaesium concessit. Civilis 
in den Barren finden zu wollen (gegen Ridgeway capit Geldubarn. 58 apud Geldubam. Auch im 
Origin passim, }<'orrer passim und Eva.ns Itin. Ant. 255 verzeic~net (mit dem Zusatz ala, 
Corolla 33.7 .. 353-366; auch .Babelon hat SIch 309 Leugen von NovaeslUm entfernt). Im Mittel 
1Il den OrIgm~s de la ~onnale .mehrfach zu se~r alter hieß es Geldapa, heute Gellep (Gelb, Reg. 
nach . dIes~r Richtung ~1Il verlCltep lassen. Die Bez. Düsseldorf). Es wuchs dort eine Pflanze 
Mög1.lch.kelt solch~r J?sherung 1Il emzelnen Fällen mit eßbarer Wurzel (siser), die Kaiser Tiberius 
soll ubngen~ damIt mcht .ger~de.zu geleugnet 'yer- besonders hochschätzte, daß er sich jährlich einen 
<len). EndlIch bedeutet dIe Emntzung des Kömgs. Vorrat davon nach Rom kommen ließ (Plin. a. 
namens auf dem aramäischen Barren, die Ver- 0.). Die in G. gefundenen Inschriften bei Bram 
wendnng olfiz!eller Bilder und einmal geradezu der 1. ach CIRh. 241-248. vg!. ülL XIII 8582-8587. 
Staatsa~fschnft ROMANOM auf den römlsch- Vber welterc Funde; vgL F. Stollwerk Die cel 
campamschen Barren (sicher später dann die tubisch·römische Niederlassung Gelduba bei Uer· 
Stempelung der römischen Gold- und Silberbarren) 40 dingen (1877) und besonders A. Oxe Bonn. Jahrb. 
z,!eifellos ei~e öffentliche.Garantie für einen ~e. CIl 131ff. •. . [Ihm.] 
stImmten Femgehalt, wofur auch wwder dIe hIer Gelensmm Phllosophiana ist dw wamschein· 
urkundlich e~läuterten Verhältnisse de~ deutschen liche Verbesserung des im Itin. Ant. p. 88, 2 
Jl~lttelalt?rs eme_bclehrende Anal~gle b,eten (R~g. Wosseling (p. 40 Parthey.Pinder) überlieferten 
hng. Kho VI. ~Olf.) .. Durch dIe gesetzmäßige sizilischen Ortsnamens Gelasium Philosophiana, 
Vere!m.gung dIeser dre~ Momente, d .. h. der auch ,,:elcher noch einrna) p. 94,5 (43 P.·P.) in der 
zu Klemzahlungen geeIgneten handlIchen Form, emfachen Form Phtlosophiana erscheint wozu 
der ötfe~tli~Len: durch einen Stempel bezeichn?ten noch eine dritte Erwähnung in der Ges~hichte 
Gar~ntle fur el? beshmmtes ~ewICht und elIlen des hl. Gregor VOll Agrigcnt (bei Gaetani Vitae 
bestImmten Femgehalt, hat sIcb, mcht so sehr 50 Sanctorum Siculorum, Palermo 1657 I 206· s. 
durch. einen einmaligen Akt als durch allmähliche Holm III 490) in der Form apud Philosophia-
EntWIcklung (Babelon l8Itf.), aus dem Roh· nos tritt. Der Ort ist an beiden Stellen des 
metall die l[ ün z e gebildet. Dieselbe finden wir Itinerars als zweitc Station der BinnenJandroute 
in di~sem Sinn .zuerst aus~ebi!det etwa zu Beginn Catina-Agrigentum bezeichnet mit folgenden 
des ~. Jhdts .. lll ,den g;lechlschen Städten des Maßen: Catina-Capitoniana 24 mp. = 35,472 km, 
westhche~ Klemaslens, dIe damals unter lydischer Capitoniana-Philosophiana 21 mp. = 31,038 km. 
OberhoheIt standen. Daher wohl.gelten die Lyder Gcgen die übliche Identifizierung des Ortes mit 
a!s Erfinder der (GoI? und SIlber.)Münze bel dem alten Piakos, dem modernen Piazza Armerina, 
Xenophanes .(Pollux LX 83) und Herodot.(I 94; hat Schubring 117 geltend gemacht, daß 
wenn man meht etwa den Hauptakzent hIer auf 60 Piazza zu nördlich liegt, um die im Namen gegebene 
~ie Nennung :von l;ol~ und Silber legen und die Beziehung zu GelaverständIicherscheinen zulassen, 
Stelle auf KrOlsos beZIehen Wlll als den, der statt und versetzt daher den Ort, nach Lapies Vor-
der Elektronmünzen zuerst reines Gold bezw. reines gang, in die Gegend La Soffiana am Flusse Gelas 
lillber zur Vermünzung brachte, wie dies zuletzt (Nocciara), südlich von Piazza, welche deutlich 
He a d Brit. Mus. Cat. of greek coins, Lydia S. XX den Namen Philosophiana erhalten hat. Freilich 
tut; die ältere Literatur bei Babelon 216, 1 und ist Schubrin.g genötigt, um diese Lage mit der 
Traite n, 1227,1). Die Mllnze verbreitet sich von angegebenen Entfernung in Einldang zu bringen 
da noch im Lanfe des 7. Jhdto. anf die Inseln und diese ans XXI in XXV zn korrigieren. Die Be: 
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denklichkeit dieses Eingriffes wird gehoben und reU.ovTs; bezw. TEAlovn', = ot b 'lE)',n 8vn, 
der Ansatz Schubrings vlIllig gesichert durch sondern um die Absicht, den attischen 'l'eleon, de'; 
den in Kürze zu gebenden Nachweis, daß in den Vater des in die siziliseben Sagen verflochtenen 
überlieferten Zahlen ein Fehler stecken muß. Argonauten Butes (ApolI. Rhod. I 25. Apollod. I 
In der ersten Route beträgt der Weg von Catina 9, 16, 9. Hyg. fab. 14), mit der Phyle der Geleon-
bis Agrigent 90 mp. = 133,02 km, in der zweiten tes und mit Ion zu verknüpfen.· Vgl. v. Wila-
91 mp. = 134,498 km. Da nun aber die Luft· mowi tz Aristot. u. Athen II 136. [Jessen.] 
lillienentfernung von Catania nach Agrigent etwa rEU01l1:'~. 1) Eine der vier alten ionischen 
135 km beträgt, und da abgesehen von den ,lurch Phylen, und zwar scheint sie in der offiziellen 
die Stationen bedingten Biegungen das Gebirgs· 10 Reihenfolge die erste gewesen zu sein; denn fast 
land eine völlig geradlinige Tracierung nnmög- überall werden die r. zuerst genannt, speziell auch 
lieh machte~ so muß wenigstens eine Zahl erheb- gerade dann, wenn wir eine systematisch genaue 
lieh zu klem überliefert sein. Für das Stück Aufzählung- erwarten können, wie in den Inschriften 
Philosophiana-Agrigentum sind zwei W cge ange· von Kyzikos (CIG 3664. 3665) und in den Genea· 
geben, der eine über Petiliana mit 27 + 18 = 45 mp., log'ien des Ion (Herodot. V 66. Eurip. Ion 1575ff.: 
der andere über Calloniana und Corconiana mit H18",v I,;'v!fara, "Qww,). Dic Phyle findet sich 
21 + 12 + 13 = 46 mp., sodaß diese Angaben außer in Athen noch in Kyzikos (s.o.), TeDs CIG 
sich gegenseitig kontrollieren. Der Irrtnm muß 3078. 3079) und in Perinth (Ath. Mitt. VI 49). Der 
also in den Maßzahlen der beiden Routen gemein- ~ame bedeutct die ,Glänzenden' (von yeÄ,cv). Wi" 
samen Strecke Catina-Capitoniana-Philosophiana 20 der Stamm aber zu diesem Namen gekommen 
gefunden werden; ob in der ersten (XXIV) oder ist, das ist bei unserem geringen Wissen von 
der zweiten (XXI), ist freilich nicht zu entscheiden, diesen altionischen Phylen nicht zu entscheiden. 
da wir die Lage von Capitoniana nicht kennen. Möglich wäre es ja, daß wir eine tiefere Bedeu· 
Indessen ist eher, aus technischen wie aus paläo· tung des Namens gar nicht zu suchen braucben, 
graphischen Gründen, der Ausfall eines X (also sondern daß die r. einfach benannt sind nach 
XXXIV oder XXXI) statt Schubrings XXV an· dem Beinamen des Schutzgottes der Phyle, des 
zunehmen, da gerade zwischen Philosophiana und Zd,~ HUOJv (erwähnt in CIA ur 2). Jedenfalls 
Capitoniana der Rücken der Montes Heraei liegt, sind alle Erklärungen, die mit der vom Altertnm 
und die so erhaltcne Straßenlänge Catina-Agrigen- her bis in nenere Zeit beliebten Auffassungen der 
tarn von 101 mp. = 149,278 km im Hinblick anf 30 Phylen als Berufskasten zusammenhängen, wi" 
die Luftlinie von 135 km mindestens zu postu· diese Auffassung selbst nicht mehr haltbar (vgl. 
lieren ist. Holm Geschichte Sieiliens im Alter· bes. Philippi Beiträge zu einer Gesch. d. att. 
turn UI (Leipzig 1898), 260. 482. 490. S ch n b· Bürgerrechts; von diesen Erklärungen seien er· 
ri ng Historisch·geographische Studien über Alt· wähnt: Plut. So!. 23 = r,weroi. ähnlich Strab. 
sicilien, Rh. Mus. XXVIII (1873) 117. Zur Namen· 383. Plat. Tim. 24 = Priester, so auch Schoe· 
bildung: ]\[ommsen zn CIL X 7041. F. P. Garo· mann De comit. Ath. 357. Haase Ath. Stamm-
falo Le vie Romane in Sicilia, stndio sull' Itin. verf. = d. könig!. Hause). Zu erwähnen ist noch, 
Ant., Neapoli 1901, war mir nicht zugänglich. daß die Lesart "UonE" die sich Eurip. a. a. O. 

[Ziegler.] findet und früher auch zur Deutung der Phylen ver-
Geleon (TEliwv). 1) Epiklesis des Zeus in 40 wendet wurde (Boeckh: ,Die Tributäre' = {}iiTE~), 

Athen als Gott der Phyle der Geleontes, noch in durch die Inschriften beseitigt ist. [Boerner.] 
der . Zeit Hadrians, IG III 2: LI "" r,UOVTO~ 2) 01 r,;.iovu~, nach Bö c k h von r,wl,OJ~ 
tEeo"iiev;; vgl. Schoemann Griech. Altertüm.4 = Banern), die eigentlich berrschende Klasse, die 
II 567. Preller (Arch. Ztg. 1854,287) wollte Vornehmen oder Adeligen, die bevorrechtete <pvJ.>i 
G. von dem karischen yiJ.a, = ßaat!.d,; (Steph. in den rein ioniseben Staaten in Attika. TeDs, 
Byz. s. Iovli/y,la) ableiten. Hammarstrand Kyzikos usw. Jede dieser <pvl.ai war in drei 
(Jahrb. f. Philo!. Supp!. VI 792f.), Benfey (Glitt. Phratrien, jede dieser Pbratrien in (etwa 30) riv'l 
~achr. 1877, Iff.) u. a. verweisen auf Hesych eingeteilt. Mißverständlich nahm man an, z. B. 
rEl,c," l.a.un"v, av{},cv und Hesych rilav' avr~v Attika habe in den ältesten Zeiten 12 selbständige 
i;J.iov und erklären Zeus G. als den leuchtenden 50 Städte oder Burgen gehabt. [Bürchner.] 
Himmelsgott (= al{}iew,) oder als den blitzen· GeH, rfjla, , so Strab. XI 503. 508. 510. 
den Zeus. Caesarius quaest. 47; Tii.a, Plut. Pomp. 35, 3; 

2) Eponymos der Phyle der Geleontes, Sohn rfjlo, Dionys. perieg. 1019. Euseb. praep. ev. VI 
des Ion, nach der durchsichtigen Kombination, 10, 9f., daselbst auch Fem. r>iJ.,aaa,; rqloiEustath. 
daß die vier alten ionischen Phylen in Attika comm. ad Dion. 1019; Geli PS.·Clem. reoogn. IX 
ih;e :-<amen von vier Söhnen des Ion - Geleon, 32; Gaeli Plin. n. h. VI 48; Fq).aco, Georg. 
Alglkores, Argades, Hoples - erhalten hätten, Hamart. ehron. (Anecd. gr. Oxon. ed. Cramer 1 V 
Herodot. V 66. Eurip. Ion 1579; vg!. Aristot. 236ff.); Gelani Ammian. Marc. XVII 5, 1; r1Jlv~ 
resp. Athen. 41. Pollux VIII 109. St"ph. Byz. Asin. Quadr. bei Steph. Byz.; Gelon Geogr. 
s. A1r,,,oee,,,, , eine Kombination, die schon im 60 Rav. II 9 (p. 62 ed. Pinder uml Parthey), Gelis 
Altertum bekämpft wurde, vgl. Plut. Sol. 23. (ab!. pt) Mamertin. geneth!. Maxim. 17, 3. lIle-
Strab. VIII 383. Bus 0 1 t Griech. Gesch. 2 H disehes Volk an der Südwestköste des Kaspi-
98f.; s. o. unter Art. Aigikoreis Bd. I S. 958. schen Meeres, nach Plinius von den Griechen 
Euripides a. a. O. nennt den Sohn des Ion Teleon, Cad""ii (s. Kadusioi) genannt. Ptolem. VI 2, 
ebenso nennt Poilu a. a. O. die Phyle Teleontes. 5 gibt als anderen Namen der Kadnsier Aijrw . 
Wie die IllIrohriften zeigen, sind diese Formen Dagegen werden Strsb. XI 508 n. 510 Kadosier 
falsch, aber es handelt sieh wohl nicht um ein- und Gelen, ebd. 503 nnd Plut. a. a. O. Gelen 
fache Schreibfehler oder um eine Deutung von und Afjr.'" nebeneinander genannt. Von beiden 



987 Gelias Gelimer 988 
Völkern wird berichtet, daß sie jedes Jahr zwei (Procop. Vandal. I 14. Malal. XVIII 459). Im 
Monate lang mit den benachbarten Amazonen Vandalenreich selbst aber nahm ein vornehmer 
lebten, nach dieser Zeit aber sich von ihnen Römer, Prudentius t die Provinz Tripolis, in der 
trennten. eine Nachricht, die nach Strab. a. a. sich keine Vandalen befanden, mit byzantinischer 
O. auf Theophanes, einen Mitkämpfer des Pom· Unterstützung für den Kaiser in Besitz, und der 
peius, zurückgeht. Offenbar im Zusammenhang sardinische Statthalter Godas (s. d.) fiel von G. 
mit dieser Erzählung steht eine andere (Euseb. ab, nahm den Königstitel an und erbat und er. 
a. a. O. Ps.·Clem. a. a. O. Caesarius a. a. O. hielt Unterstützung von Byzanz. 
Georg. Ham. a. a. O. Ps.-Bardesanes [Philippos] Bei Caput Vada (Ras Kabondia, Corippus a. 
bei Cureton Spici!. Syr.) , wonach es bei den 10 a. O. I 369; vgl. Tissot Geographie d'Afrique II 
Gelen Brauch gewesen sei, daß die Weiber die- 181) landete das byzantinische Heer unter Belisar 
jenigen Arbeiten verrichteten, die sonst den Män- nach langsamer Fahrt und Aufenthalt in Sizilien. 
nern zukommen, wie Bauen und den Acker be- Ohne Widerstand zu finden, marschierte man 
stellen. Dafür war es ihnen gestattet, ihre Liebe weiter, nahm Sullectum in Besitz und war hereits 
jedem Manne, der ihnen recht war, zuzuwenden, bis zum königlichen Lustschloß Grasse (Sidi 
insonderheit auch den Fremden. Sie trugen keine Khalifa), nur 75 km von Karthago entfernt, ge. 
Schuhe und bunten Kleider und bedienten sich langt. Die anscheinende Untätigkeit G.s hatte 
auch nicht der Salben. Dagegen schmückten, mannigfaltige Gründe. Zunächst hatte er einen 
kämmten und salbten sich die Männer, die aber Angriff auf dem Festland anscheinend erst mit 
dahei keineswegs verweichlichten, sondern dem 20 Eintritt der kühleren Jahreszeit erwartet (Pfl ugk-
Krieg und der Jagd ergeben blieben. Der syri- Harttung Hist. Ztschr. XXV) und deshalb kein 
sche )lame des Volkes ist Ga'I{IJ'e', armen. Ge- Bedenken getragen, 5000 Mann auf 120 Schnell-
lolch. Die Provinz heißt noch jetzt armen. und seglern unter seinem Bruder Tzazo nach Sizilien 
neupers. Gi/an, arab. G'tlan. J. Saint-JIIartin zu schicken. Weiter ist es eine sehr wahrschein-
Mem. hist. et geogr. sur I'Armenie II 370. 384 liche Vermutung, daß G. damals gerade mit 
nr. 27. J. Marquart Eransalu (= Abhd. d. Kämpfen gegen die Mauren in der Byzacena be-
Gött. Ges. d. Wiss. N. F. III nr. 2) 36. 124f., schäftigt war (Zacharias Rhetor herallsgeg. von 
Berlin 1901. [Weissbach.] Ahrens-Krüger 205) und sich dcshalo in Her-

Gelias, Gesandter der Phokaier an Seleukos, miane (nicht Hermione, wie Procop. Vandal. I 
den Sohn des Antiochos III., findet schlechte Auf- 30 14, 371 es nennt, vgl. Diehl 14, 4), vier Tage. 
nahme bei dem Prinzen. weil er als Römerfreund reisen von der Küste entfernt, aufhielt. Von 
hekannt ist. Polyb. XXI 4, 4f. [Willrich.] großem Selbstvertrauen zeugte es allerdings nicht, 

Gelimer (HU,,'e, Geilamer, Geilamir, Gei- wenn G. jetzt seinen Schatz im Hafen von Hippo 
limerl, Sohn des Gelaris und der letzte König Regius einschiffen ließ, um ihn und schlimmsten 
des Vandalenreiches von 530-533 n. Chr. Er Falls später sich selbst nach Spanien zu den 
wurde nach dem Sturz des Hilderich, den die mit Westgoten zu retten, bei denen er hereits durch 
ihm unzufriedenen Vandalen ins Gerangnis warfen, Gesandte Unterstützung erbeten hatte (Procop. 
als der nach dem Hausgesetz des Geiserieh Nächst- Vandal. I 24. II 4). Auch war sachlich kaum 
berechtigte auf den Thron berufen. Über die etwas damit ausgerichtet, wenn G.s Bruder Am· 
näheren Umstände widersprechen sich die Quellen 40 matas den Befehl erhielt, den Hilderich mit seinem 
(Procop. bell. Vand. I 9. Corippus Iohannis III 262. Anhang im Gefängnis zu Karthago zu töten und 
lord. Get. 33, 170. Vict. Tonnon. z. J. 531 = die dort ansässigen byzantinischen Kaufleute in 
Mommsen Chrün. min. II 198. III 459. Mala!. Haft zu nehmen. Was die Kriegsoperationen be-
XVIII 459), doch wird es das Wesentliche treffen, traf, so heabsichtigte G., den Belisar bis Decimum, 
wenn man annimmt, daß ,die ehrgeizigen Be- 1~ km von Karthago entfernt, gelangen zu lassen; 
strehungen G.s und der Volks wille einander ent- hier, wo den Byzantinern die Unterstützung durch 
gegenkamen'(Schmidt 126). Diese Wirren gaben die Flotte fehlte. sollte sie Ammatas von vorn, 
dem Kaiser Iustinian die erwünschte Gelegenheit Gibamundus (s. d.) mit 2000 Mann von der linken 
zur Einmischung; er verlangte .unächst. daß G. Flanke angreifen, während G. gleichzeitig mit 
das vandalische Hausgesetz wenigstens nicht offen 50 dem Hauptheer den Römern in den Rücken fallen 
verletze und den Hilderich zum mindesten als sollte. Wirklich kam es dort am 13. September 
Schattenkönig an seiner Stelle lasse. Als G. statt (Papencordt 152,1) zur Schlacht, die nach Pro-
jeder Antwort den Hilderich nur noch strenger kops Bericht (Vandal. I 17-19) weniger durch 
bewachen und seinen Vetter Hoamer blenden ließ das zu frühe Eintreffen der anderen als durch 
(falsch Mommsen Chron. min. II 198), folgte G.s wunderbaren Übergang von übermäßiger Hast 
ein zweites Schreiben des noch im Osten beschäf- zu völliger Untätigkeit verloren ging. Soll er 
tigten Kaisers, das G. zwar als König anerkannte, doch die entscheidenden Augenblicke mit Weh· 
aber dafür die Auslieferung des Hilderich nach klagen um den Tod seines Bruders zugebracht 
Konstantinopel verlangte. Selbsh-erständlich ging haben! Aber da Belis.r zunächst Karthago be
G. hierauf noch viel weniger ein, und es war 60 setzte und die Befestigungen der Stadt erneuern 
klar, daß sein stolz abweisendes Schreiben (ßao,- ließ, so fand G. Gelegenheit, noch einmal seine 
J.eV, r. '[ovOrtavo/ ßao,)..' Procop. bell. Vand. I 9) Truppen bei 'Bulla Regia (Hammam-Darradji, 
den Krieg mit dem Ostreich bedeutete. Tissot II 259) zu sammeln, und es gelang ihm 

Von vornherein stand die Sache fftr die Van- sogar, die Mauren, welche schon Geoandte an 
dalen ungünstig genug. Das Ostgotenreich hatte den romischen Feldherrn g...,bickt hatten, Z1lr 
G. nie anerkannt und erklärte sich jetzt bereit, Neutralität zu bewegen. Ja, nicht wenige von 
die Lieferung von Proviant und Pferden fIIr das ihnen SChlO88eO sich wiederum den Vandalen an, 
byzantinische Heer auf Sizilien zu lIbernehmen und vor aJ1em wurde Tsuo, der inzwischen in 
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Sardinien seinen Auftrag durchl!"'ftlhlt hatte, ZIl- wie er, das erstemal vor Belisar erscheinend, in 
rückberufen. Weiter wurden die römischen Ko- ein leises Lachen ausbrach, das von deo Römern 
Ionen, welche von der kaiserlichen Herrschaft als Zeichen des Wahnsinns gedeutet wurde, wäh-
wenig Gutes zu erwarten hatten, durch Aussetzung rend G.s Freunde ihm einen philosophischen Sinn 
von Belohnungen auf den Kopf jedes ermordeten unterschoben. Darauf gelangte G., vermutlich 
Byzantiners aufgereizt. AlsnunTzazo nach schneller im Sommer mit der heimfahrenden byzantinischen 
Beendigung der 1<'ahrt bei G. eingetroffen war, Flotte, nach Konstantinopel. Am Triumph Be-
fühlte sich dieser so stark, daß er es wagte, vor den lisars mußte er im Purpurmantel teilnehmen und 
Mauern von Karthago zu erscheinen; an eine regel- im Hippodrom neben seinem überwinder dem 
rechte Belagerung der Stadt konnte er freilich 10 Kaiser durch Kniefall seine Ehrfurcht hezeigen, 
nicht denken und begnügte sich damit, eine wich- nachdem ihm vorher der Purpur abgenommen 
tige Wasscrleitung zu zerstören und die Haupt- worden war. Während der ganzen Szene soll er 
zufuhrstraßen abzuschneiden. Besondere Hoffnung nichts als die Worte des Prediger Salomonis I 2 
setzte er darauf, daß es ihm gelungen war, die ,Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel' wieder
Massagetcn im rilmischen Heere durch Bestechung holt haben. Daß G.s Gattin und Kinder im 
zu dem Versprechen zu hewegen, während der Triumphzug mit aufgeführt wurden, wird von 
nächsten Schlacht zu ihm überzugehen. Belisar mehreren Quellen ausdrücklich erwähnt (Malal. 
seinerseits arbeitete den Bestechungsversuchen des XIII 478. Lydus de magistrat. ur 55. Zonar. 
Feindes, soweit er konnte, entgegen und wartete XIV 7, 3, 4), während Prokop davon schweigt. 
im übrigen seine Zeit ab. Erst als er sich völlig 20 Über noch vorhandene Stücke des vandalischen 
sicher fühlte, ging er gegen den Feind vor, der Königsschatzes , der natürlich auch nach Kon-
bei Tricamarum stand (30 km von Karthago, un- stantinopel gewandert war, vgl. Schmidt 147, 1 
hekannter Lage). Erst gegen Abend gewannen und Mommsen Histor. Schriften I 565. Später 
beide Teile, nur durch einen kleinen Bach von- erhielt G. Grundbesitz in Galatien vom Kaiser, 
einander getrennt, Fühlung miteinander. Am währcnd ihm der Patriciat vorenthalten wurde, 
nächsten Tag wurden die Vandalen geschlagen da er seinen arianischen Glauben nicht aufgab. 
und zogen sich in ihr allerdings unbefestigtes Oher G.s Persönlichkeit ist es vielleicht nicht so 
Lager, das auch die Weiber und Kinder harg, schwer, ein Urteil zu gewinnen, wie es gewöhn-
zurück. Aber alles war erst verloren, als Belisar lieh scheint. Eine gewisse Umsicht und unleug-
gegen Abend nach Ankunft seiner Infanterie, die 30 bare persönliche Tapferkeit paart sich mit Zügen 
noch gar nicht am Kampfe teilgenommen hatte, des Fatalismus und eincr durch eine sonderbare 
gegen das feindliche Lager vorging und G. nun Philosophie gedeckten Gleichgültigkeit, die doch 
feige sein Volk im Stich ließ und floh (Mitte von Egoismus nicht frei ist. So hat man den 
Dezember 533). Mann meist entweder für pathologisch angesehen 

Während Belisar in den nächsten Tagen seinen oder jene sonderbaren Züge, wie sein Auftreten 
Sieg ausnützte, erhielt Iohannes der Armenier im Circus zu Byzanz, kurz ins Gebiet der Sage 
den Befehl, den König, der auf der Straße nach verwiesen. Gewiß mit Unrecht! Vielmehr führt 
Hippo Regius geflohen war, mit 200 Mann zu der Vergleich mit dem Ostgoteu Theodahat, der 
,-erfolgen. Nur der plötzliche Tod des Iohannes freilich der viel niedrigere und unsympathischere 
bewirkte, daß G. zunächst entkam. Als nun 40 Typus ist, zu der Überzeugung, daß wir es in 
Belisar mit gesamter Macht die Verfolgung des G. mit dem Musterbeispiel eines durch verkehrt 
Flüchtigen aufnahm, erfuhr er, daß dieser nach angeeignete und unverstandene Überkultur deka-
dem abgelegencn Gebirge Pappua an der Grenze dent gewordenen Germanen zu tun haben. So 
von Numidien (über die Lage Schmidt 145, 1) lehrt gerade eine solche Persönlichkeit, warum 
geflohen sei und in der maurischen Stadt Medeos das vandalische Volk zu Grunde gehen mußte. 
Zuflucht gefunden habe. Da der Winter immer Quellen: Vor allem Procop. bellum Vandalicum 
näher rückte, so kehrte Belisar um und beauf- und die Chronica minora Il (Victor Tonnonensis). 
trag~e d?n Pharas mit einer kleinen Schar, den Daneben Malalas, Corippus, Lydus u. a. 
Kömg emgeschlossen zu halten. Allmählich tat, Darstellungen: Papencordt Geschichte der 
nachdem ein Scheinangriff mißlungen war, der 50 vandalischeu Herrschaft in Africa. Di eh IL'Afrique 
Hunger sein Werk. Freilich, noch auf des Pharas Byzant. Pflugk-Harttung Hist. Ztschr. XXV. 
Aufforderung, sich gegen reiche Geld- und Land- Schmidt Gesch.der Vandalen. Dahn-Fried· 
anweisungen sowie die Verleihung des Patriciats länder Münzen der Vandalen. [Benjamin.] 
zu ergeben, soll G. nach dem Bericht des Prokop Gelli8Dus. 1) Vertrauter des Gardepraefec-
(VandaL II 6. 7) ahweisend geantwortet und nur ten C. N ymphidius Sabinus, wird von diesem nach 
"".' drei Gaben gebeten haben: ein Brot, nm der Ennordung Neros im J. 68 n. Chr. nach 
semen Hunger zu stillen. einen Schwamm, um Spanien zn Galba geschickt, um die Situation 
seme Tränen zu trocknen, und eine Leier, um auszukundschaften, kehrt aber erfolglos zurück, 
~zu sein Leid zu klagen. Aber nach dreimonat- Plut. Galba 9. 13 [Stein.] 
licher B.elagerung wurde der Konig schließlich 60 2) Ein Gellianus wird als praeeo (d. h. hier 
doch welCh - angeblich hätte er es nicht mehr Ausrufer bei Auktionen) erwähnt, Martia!. VI 66, 3. 
sehen kannen, wie einer seiner kleinen Neffen 3) s. Turranius Proculus. [Stein.] 
und ein Maurenlrnahe sich um ein Stück Brot Gellias (H1Ua,). nach anderer Überlieferung 
balgten - und ergab sich, nicht ohne sich durch Tellias (T,).Ua,), ein Akragantiner aus der Zeit, 
Pharas die früheren byzantinischen Versprechungen wo Akragas seine höchste Blüte erreicht hatte, 
garantieren zu lassen (Anfang April 534). d. h. der zweiten HA.lfte des 5. Jbdta. T. Chr., 

G. wurde ZIlnächst nach Karthago verbracht berühmt durch Reichtum, Freigebigkeit und Gast
und dort in sanfter Haft gehalten; bekannt ist, lichkeit, die er in filrstlicher Weise gesen Fremde 
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wie Einheimische übte. Hervorgehoben wird ein bedeutenden EinHuB aus und verwendete ihn zu 
Fall, wo er 500 Reiter aus Gela, die auf einer Gunsten unruhiger Neuerer, wie namentlich des 
seiner Besitzungen im Winter Schntz vor der P. Clodius. Man hat aus der Anspielung Sest. 
Unbill des Wetters gesucht hatten, nicht nnr be· 110: ut plehioola videretur, nnd wohl auch Vat. 
herbergte, sondern auch mit Kleidern versah. 4: Gellius nutrieula seditionum omnium, auf 
Noch später waren seine großen, in den Felsen Beziehungen dieses G. zu L. Gellins Poplicola. 
gehauenen Weinkeller eine Sehenswürdigkeit. In Nr. 18 mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ge· 
seinem Äußeren war er unscheinbar und einfach, schlossen; über seine Verwandten sagt Cicero. 
so daß sich einmal die Kentoripiner. zu denen er Sest. 111 auch noch, daß niemand von ihnen mit· 
als Gesandter geschickt ward, über ihn anfhielten, 10 ihm Umgang habe, und daß der Sohn seiner 
was er ihnen sehr gut zurückzugeben wußte, Schwester ihn nicht einmal zum Vormund seiner 
Diodor XIII 8af. (wo Timaios und Polykritos Kinder eingesetzt habe, woraus sich auch wieder 
zitiert werden). Athen. I 4A (mit Suid. s. 'Alhi- ergibt, daß G. jedenfalls ein ältercr Mann war. 
vnto,). Val. Max. IV 8 ext. 2. Sein Ende soll Es ist dann dcr weitere Schluß gezogen worden, 
G. gefunden haben, als Akragas von den Kartha- daß G. der ältere der beiden von CatulJ ange-
gern erobert ward. Er nahm seine Zuflucbt in griffenen Männer dieses Namens gewesen sei, der 
den Tempel der Athena; als er aber sah, daß er patruus des andern (c. 7,1. 80. 88, 3. 89, 3), viel-
auch dort nicht sieher sei, legte er Feuer an das leicht auch der in c. 116 angeredete, und die 
Heiligtum und kam in den Flammen um (406/5 Vergleichung einer Anspielung wie Cic. Sest. 111: 
v. Chr.), Diodor. XIII 90, 2. Der Name wird, 20 in quo tamen est me ultus, cum illo are inimi-
wie gesagt, doppelt überliefert: rel.Ua, bezeugen cos est meos sa.iatus, mit Catull. 74, 5. 80, Iff. 
Diodor und Valerius Maximus, 1HUa, A thenaios, scheint sehr dafür zu sprechen. Da nun der 
und da letzteres ein bekannterer Name ist, so jüngere G. wahrscheinlich Nr. 18 ist, müßte dieser 
hat Dindorf bei Diodor TeliJa; geschrieben. ältere der Bruder von Nr. 17 gewesen sein, falls 
Indes ist ['dUn, nicht unbelegt (Polyb. XXI 6, nicht patru"s bci Catull, ebenso wie mater statt 
·1); es wird durch die lateinische Überlieferung noverca, ungenauer Ausdruck für einen ,Vetter 
geschützt und daher gut beglaubigt. ~och eine des Vaters' sein könnte. Jedenfalls paßt dazu 
dritte Variantc des Namens würde existieren, das Spiel mit dem Beinamen Poplicola bei Cicero, 
wenn wirklich, wie man vermutet hat. der Akra- da dieser Beiname außer bei Nr. 17 und 18 nicht 
gantiner Pollis, von dem eine Anekdote bei Sto· 30 nachweisbar ist; ebenso passen die Beziehungen 
baios Flori!. 62, 48 (vol. II p. 367 Mein.) erzählt zu Clodius und seinem Kreisc. Was aber noch 
wird, derselbe sein sollte wie unserG.; vgl. Holm nicht bemerkt zu sein scheint, ist der L'mstand, 
Gesch. Siziliens II 88. 425. Frecman Geschichte daß das von Cicero entworfene Bild des G. nach 
Siziliens, deutsch von Lupus, II 34lf. [Niese.] Abzug der handgreiflichen Übertreibungen genau 

riU,o.. Ao""w, nuw; Eevny6ea" atheni- dem entspricht, das Nep. Att. 10, 2-5, nur mit 
scher Archon nach dem J. 175 n. Chr., IG III lichten Farben, von Q. Gellius Canus Nr.15 entwirft, 
Add. 1018 b. [Kirchner.] dem Freunde, Gesinnungs. und Lebensgenossen 

Gellius, Name eines römischen Geschlechts, des Atticus: Ritterstand, Alter, Zurückgezogen-
das erst im letzten Jahrhundert der Republik heit vom öffentlichen Leben bei starkem Einfluß 
durch Nr. 17 zu einigem Ansehen gelangte. Über 40 hinter den Kulissen, Philhellenismus, epikureische 
G. als Vornamen vg!. o. Bd. V S. 1994 Nr. 9 J,ebensführung sind die gemeinsamen Züge. Die 
(Gellius Egnatius). Proskription des Q. Gellius Canus könnte am 

1} Gellius. Einen G. als Genossen des Clo- leichtesten durch seine Verwandtschaft mit Nr. 18 
dius erwähnt Cicero im J. 697 = 57 nur kurz erklärt werden. Daß er in Ciceros Briefen an 
und zusammen mit anderen seiner bcrüchtigten Atticus nur in der letzten Zeit beiläufig erscheint, 
Spießgesellen (har. resp. ;9; ad Att. IV 3, 2; wäre ebenfalls am leichtesten verständlich, wcnn 
vgl. Sest. 112). Genauer kennen gelernt hat er nicht nur die Beziehung des Canus zu Atticus 
ihn erst gelegentlich des Prozesses des P. Sestius im Alter immer fester geworden wäre (Nep.), 
Anfang 6n8 = 56 und hat damals ähnlich wie sondern wenn vorher zwischen d~n bei~en nahen 
von P. Vatinius, nur kürzer, so auch von G. ein 50 Freunden des Attlcus, G. und Cicero, eme Span-
vollständiges, mit den schwärzesten Farben ge- nung bestanden hätte. Es ist also sehr möglich, 
maltes J,ebensbild entworfen (Sest. 110-112, vgl. daß alle diese Nachrichten auf einen einzigen Q. 
Schol. Bob. z. d. St. p. 3031. Or. [der an L. Gellius Poplicola Canus gehen. [Münzer.] 
Gellius Nr.8 denkt]; Vat. 4). Demnach war 2} A. Gellius. Leben. Qllellefür sein Leben 
G. Stiefsohn des L. Marcins Philippus, Consuls ist fast ausschließlich sein Werk. Das Geburts-
von 663 = 91, und Stiefbrnder des gleichnamigen jahr und der Geburtsort sind unbekannt. Das 
im Jahre des Prozesses 698 = 56 selbst im Amt erstere muß um das .J. 130 n. Chr. fallen; denn 
befindlichen Consuis; er hatte nicht die politische er wal' ar/uZescens und Schüler, als Erucius Clarus 
Laufbahn eingeschlagen, sondern war im Ritter- Stadtpraefect (sicher von 146 bis etwa 1:;7) war 
stand geblieben und heiratete sogar einc Frau 60 (VII Ö, 12. XIII 18, 2, wo a?ch das zweite Con
freigelassenen Standes (lwertillam dux'! umrem, sulat vom J. 146 erwähnt Wlf~). In Rom, wo-!'I 
vielleicht nur Tochter eines Freigelassenen). Als seiner Geburtsstätte, wurde er m der Grammatik 
junger Mann hatte er sein väterliches Vermögen von Sulpicins Apollinaris (VII 6, 12. :xrrI 18. 3. 
verschwendet, später aber ergab er sich der griechi- Xv.rII 4, 1. XX: 6, 1, ,vgl. xn 13,1), m der Rho-
schen Philosophie und führte ein zwischen geistigen tonk von Antomus Iulianus (IX 1, 2. 15, 1. X V 1: 
und materiellen Genüssen geteiltes Leben. Aber 1. X~X 9), den er aueh nach Neapel und Pu?,?li 
an der Spitze VOll Sodalicien übte er doch ~Ilch befleltete (IX 15,1. xvm 5,1), und~. CastncllIs 
bei Abstimmungen der Volksversammlung emen (X 13. XlII 22, 1, vgL I 6, () untemchtet. Von 
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noch gtößerem Einfluß waren auf ihn Fronto er selbst im vorgerückten Alter, aber noch 1IIit 
(XllI 29. XIX 8. 10. 13; sein Consulat vom der Erziebung seiner Kinder beschäftigt (praef. 23), 
!. 143 erwähnt Ir 26, 1) und der Sophist Favo- stand. Eine Fortsetzung, die er projektierte (praef. 
rinus aus Arelate (II 26. In I. 19. IV 1. XII 1 23), scheint nicht in Angriff genommen, sicher 
usw. Hertz Op. Gell. 72), mit dem er auch nicht zum Abschluß gebracht zu sein. Was er 
Antium und Ostia besuchte (XVII 10,1. XVIII 1). damals nicht ohne Spuren der Eile (s. Mercklin 
Auch mit dem gelehrten Dichter Iulius Paulus Citiermethode 704. Vogel De compositione 11), 
in agro Vaticano (XVI 10, 9. XIX 7. 1) und An- zusammenstellte, waren 20 Bücher, die mit Aus-
nianus in agro Falisco (XX 8) stand er in Be· nahme des achten und einiger Lücken, vor allem 
ziehung. Dem politischen Leben trat er, wie es 10 am Anfang und Schluß (Hertz ed. maior II 
scheint schon jetzt (s. XIV 2, 1), näher durch praef. LXXXI), auf uns gekommen sind. 
Bekleidung einer RichtersteIle extra ordinern in Die Schrift ist eines jener lIfiszellanwerke, wie 
·iudicia privata (XII 13, 1. Xln 13, 1. XIV 2, sie damals bei Griechen und Römern beliebt waren 
s. auch I 22, G. XX 10), begab sich aber dann, (s. die Aufzählung praef. 6). Es ist nicht un-
vor allem zur weiteren Ausbildung in (ler Philo- wahrscheinlich, daß der Umgang mit dem Poly-
sophie, nach Athen (II 21. X 1, 1. XV 2, 3. histor Favorin, dem Verfasser der in manchen 
XIX 8, 1). Hier hörte er besonders den Aka· Punkten vorbildlichen llapwba"" [oweln, ihn auf 
demiker Calvisius Taurus (I 26. II 2. VII 10. 13. diesen Weg gewiesen hat. Das Werk enthält, 
XII 5. XVII 8.20. XVIII 10, 3. XIX G, 2), mit ohne den Ruf der Tiefe zu beanspruchen (praef. 
dem er zu den pythischen Spielen nach Delphi 20 13), alles mögliche; es behandelt Fragen der 
reiste (XII 5, 1), lernte auch den Cyniker Perc- Philosophie und Moral, dcr Naturwissenschaft und 
grinus Proteus. also vor 165, wojener starb, kennen Medizin; es gibt juristische Erörterungen, besonders 
(VIII 3. XII 11, 1) und verkehrte viel bei Herodes aus dem Gebiet des Staats- und Sakralrechts, 
Atticus (t 177, Consul 143, s. I 2, 1. IX 2, 1. liefert historische und kulturhistorische Merk· 
XIX 12, 1), ohne daß dieser sein eigentlicher Lehrer würdigkeiten, Anekdoten aus dem Leben berühmter 
war (I 2, 1. IX 2). Den Herbst (I 2, 2. XII 5) und Männer. Besonders ist die Liebe des Verfassers 
Winter blieb er in Athen (I 2, 2 pracf. 4. 10. XVII der Literaturgeschichte und der Sprache zuge-
S. 7. XVIII 2, 1. 13, 1) oder auch Eleusi, (VIII \Vandt. Dort erzählt er Geschichten aus dem 
10), Aigina (II 21, 1), und kehrte, wie es scheint Leben der Literaturgrößen, zitiert und lobt hübsche 
im folgenden Jahre, über (Patrai'! XVIII ~, 5) 30 Stellen, stellt Vergleiche an zwischen Vorbild und 
Kassiope und Brundisium (IX 4, 1. X VI 6, I. XIX Nachbildung, spricht über Unechtheit und Echt-
1) nach Rom zurück, wo er eine Familie gründete heit; er behandelt exegetische und textkritische 
und. nicht unvermögend (eine Villa in Pracneste'! Problemc und verficht Lesarten mit Bezug auf 
Xl 3, 1), sich seinen literarischen Neigungen hin- alte Handschriften (I 7, 1. 21, 2. II 3, 5. V 4, 1. 
gab (praef. 1. 23). Sein Todesjahr ist unbekannt IX 14, 1. 3. 6. 7. 20 26. XIII 31, 6. XVIII 9, 5) 
(Baehr bei Ersch u. Gruber Encyclopäd. s. v. und Kommentare (VI 20,1). Hier spricht er in 
Th. Vogel De A. Gellii vita, studiis, seriptis über 100 Kapiteln über Betonung, Orthographie, 
narratio et iudicium, Zittau 1860, auch De ~oct. Etymologie, Flexion einzelner Worte, über Euphonie 
Att. A. G. compositione. Phi!. AbM!. Martin und Kakophonie, gibt Beispiele seltener Worte 
Hertz dargebracht, Berlin 1888, 6ff. Fr i e d· 40 und Formen. Er ist unter den Griechen durchaus 
länder Sittengesch. Roms 6 III 500. Merckli n vertraut mit den Klassikern Homer. Hesiod, Herodot, 
Citiermethode 706. J. W. Beck De Sulpicio Apol· Platon, Aristoteies, auch mit Sophoklcs, Euripides, 
!inare, Groningen 1884. L. Dewaule A. Gellius Aristophanes, weniger mit Aischylos und Menander, 
quatenus philosophiae studuerit, Toulouse 1891). von Späteren erscheinen besonders Plutarch und 

Wer k. Seit seiner Jugend (XIII 18,3) bestrebt, Epiktet; unter den Römern aber gehört sein Herz 
Wissenswertes und Interessantes aus seiner Lektüre durchaus den republikanischen Größen; Cato ist 
auszuziehen, ein eifriger Besucher der Buchläden wohl sein Lieblingsschriftsteller , dann Plautus, 
(V 4.1. XIII 31,1. XVIII 4, 1) und Bibliotheken, Ennius, Lucilius, Laberius, Gracchus, Varro, die 
nicht nur in Rom (XI 17, 1. XIII ~O, 1. XVI Annalisten, weniger Terenz; aber auch Cicero, 
B. 2, s. auch V 21, 8), sondern auch sonst (Tibur 50 Caesar, Sallust, Lucrez erscheinen nicht selten; 
IX 14, 3, vgl. XIX 5,4. Patrai XVIII 9.5), unter- "on augusteischen Dichtern erkennt cr nur Vergil 
stützt von seinen Freunden (XIV 6), hatte G. dann an, diesen in hohem Maße, Horaz erscheint in 
in den Wintemächten seines attischen Aufenthaltes einem Kapitel (andere Spuren bei Her t z Anal. 
seine Sammlungen zu bearbeiten begonnen und ad carm. Horat. III, Breslau 1870, 5), Tibull, 
nannte sie daher, als er sie, auch später fortgesetzt Properz, Ovid nie, ebensowenig Li vius. Aus der 
(III 16, 13. XI 31, zunächst für seine Kinder spätem Zeit finden sich der von dem Fronto· 
(praef.l) herausgab, ,wetes Attioae (praef. 4. 10). schüler heftig angegriffene Seneca, Valerius Maxi· 
Nach der Angabe des mittelalterlichen Schrift- mus, Plinius u. a., von Zeitgenossen Hadrian. 
stellers Radulphus de Diceto (Hertz ed. maior Sueton und seine Lehrer. Es ist viel Material 
II pmef. XXXVII, anders Th. Gottlieb über die 60 in den rund 400 Kapiteln aufgespeichert; aber 
mittelalter!. BibI., Leipzig 1880. 446): Agellius weder ist eine rechte Ordnung (ordo fortuitus 
serihit amw CLXIX, schrieb, d. h. wohl, edierte er praef. 2, doch s. M: e r c k I i n Citiermethode 705. 
das Werkim J. 169 (anf etwa 175 schließt Fried- Vogel De composit. 2ff., 13) in dem ungleich-
länder 505). Damit stimmt, daß seit der Zwölf· artigen Inhalt zu erkennen, noch zeugt die Be-
tafelgesetzgebung etwa 600 (XX 1,6; die Mss. handlung im einzelnen von scharlell! Denken. 
fälscblich septingenti) Jahre verflossen sind, und G. ist durchaus ein Mann von kleinliclJem Ge-
daß.Sulp. Apollinaris bereits (vor 160, s. Fried- schmack und engem Gesichtskreis. Er kl~bt an 
länder 502) gestorben ist (XV 5,3), sowie daß der Einzelfrage, ohne weitere Gaidltspunkte zn 
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finden. Viel Triviales bat er auch außer den mer De A. G. fontibns 13). Die Aussagen 
törichten Etymologien, die er vorbringt oder vor- früherer Philosophen und Grammatiker werden 
bringen läßt, Kritik übt. er wenig, w.enn er auch den jetzt lebenden in den lIlund gelegt (IX 2. 
einigem ale tadelt oder m Schutz mmmt. Oft XIX I, s. Hosius praef. XXXVIII. LV). Diese 
finden die Streitfragen keine Erledigung. Wenn Personen erhalten so leicht etwas Typisches 
er gleichwohl einer der wichtigsten Schriftsteller (D i r ks e n Hinter!. Schriften 28f.); auch laufen 
dieser Zeit ist, so ist er das einmal als ein Muster ih,;, dabei Flüchtigkei!sfehler und Unmöglich. 
der damaligen philologischen Arbeitsweise, der keIten unter (Mereklln 677.688. Kretzsch. 
uns an sich und andern einen sehr lehrreichen mer 22ff.; aJ:cr den Z,~eek der Beleb>:ng nnd 
Einblick in das ganze Getriebe tun läßt, dann 10 AnschaulIchkeit hat er. mcht. selten erreIcht. 
aber als Fundstätte von zahlreichen, durchweg Qu~ll~n. G. zlhert. VIel. und antlker Ge
getreu wiedergegebenen Zitaten aus. etwa 250 wohnhmt '~ldersprechend y,el mIt N "!Bcnnennun&" 
Autoren. von denen manche sonst wellIg bekannt allerdmgs III sehr versclnedener Welse, ~um Tell 
sind und als Übennittler so vieler wertvoller Züge gen.u mit ritel un.d Buchangabe, .dann wIeder aU-
und' Dokumente aus dem politischen, literarischen gemein und >:nbestlmmt (JII e,;- c k h 11 636. 656. 682; 
und lmlturellen Leben Griechenlands und Roms. Jahrh. f. Phllol. LXXXIII /43. Kret~schmer 
Das Kapitel III 3 über die falmlae (Varronianae) 15). Unleugbar hat Cl' emen großen TOll selbst 
des Plautus gehört zU den.wichti;pten der Li~e!a. g~lesen Spraef. 12. I!I,3, 3. 6,2. V 20,4. XII14,.4. 
turgeschichte der VergleIch ZWIschen CaeClhus 1.), 1. XIII 13, 4. X \ ~O. 5. XVII 2, 2. Me rc klm 
und Menande; II 23 ist für uns die einzige größere 20 647), vieles also aus den Autoren selbst gen?mmen, 
Probe einer Gc"enüberstellung des griechischen einzelne direkt für seine Zwecke exzerpIert .. (II 
Originals und der Nachbildung eines r?misehen 30, 11. XI 2, 5. XVI 7. XVIT 2. XIX 7), Z~satze 
Komikers' das Auftreten des Laberius bel Caesars aus alter und neuer Lekture gemacht (I /, 18. 
Spielen i~t durch ihn (VIII 15) zu Macrobius 13, 9. III 18,9. V 6, 12. 2;5. 17, ti. ~I 12, 6. 
gekommen. Die erste Spruchsammlung des Pu· X 29, 4. XI 18, 16. 18. XVI 1. 3. Xv I! 2, 7f. 
blilius Syrus (XVII 14), der Inhalt einer Satire XVIII "1. 11. XIX 8,17), auch zu v.ersehle~enen 
des Ennius (II 29), des Varro (XIII ll) .. sein Ze.iten (nI 16, 13ff.); gern ha; er so d,e wörthch~n 
Elaaywy,,,6, für Pompeius (XIV 7), der Abnß der Zitate nachgetragen (I 11, v. 16. 19. n 2~ 1~. 
politischen und literarischen Geschichte nach Varro UI 3, 6. 7. VI 3, 49. XIII 12, 5. X VI", 6. 
und Nepos (XVII 21) und vieles andere sind wert· 30 XVIII 7, 8. XIX 8, 18, s. praef. 18 Merek-
vollste Vermächtnisse. !in 648. 6g1). Manche Rechtferhg~ng, mancher 

Seine Schreibweise, für die er selbst nicht das Tadel und Angriff, mancher VergleIch .mag da· 
Lob der Sorgfalt und Ele"anz in Anspruch nimmt her von ihm selbst stammen. Aber dIe !\roße 
(praef. 10, s. auch XII I, 24. XVII 20, 8), die lIlasse seiner Bele!;e, die Fülle. der adnotatwnes 
aber den Beifall Augustins (eiv. dei IX 4 vir verdankt er doch meht so se~r eIgener Sammlung, 
elegantissimi eloquii) fand und in der 'l'at nicht als zum großen Tell den ~rbeIten der Gelehrte~ der 
selten gewandt und lebendig ist, ist stark scin~n au.sgeh:,nden !eput,>hkamschen ~md ersten Kals.er-
Lieblingssrhriftstellern nachgebildet. Als ZClt· zelt."\\ o. er eme elI~zelne Geschichte erza!"lt, eme 
genosse und Anhänger Frontos liebt er, obwohl Frage lmt emem BCl~plel erledIgt, wlfd dIe Quelle 
er selbst (I 10, s. auch XI 7) Favorin dagegen 40 meist klar ~nd ehrheh angegeben. Wenn aber. 
reden läßt! die Worte, Phrasen, Konstruktionen WIe g~rn beI gramm~tlschen Fragen, ~llt ]SI'oßem 
der republikanischen Autoren. Seine Zitate färben Matenal !)eprunkt WIrd, ka!'n man mit el\l~r ge· 
auf ihre Umgebung weiterhin ab. So vermag man WIssen SIcherheit auf Mlttelqu?llen s.hheßen 
aus seiner Darstellung der Fabel von der Hauben- (Kretz~chme! 6). Er ,nennt dIese dann g~rn 
lerche (II 29) ganze Ennianische Verse herauszu- nebenbOl, sehembar als lSebenzeug~n, .verschwelgt 
schälen (Th. V 0 gel De A. G. copia vocabulorum, sie aber auch ganz oder versteckt SIe hm.ter a~ldern 
Zwickau 1862. O. Gorges De quibusdam sermo- Na!Ben und den Pers?ne~ sem er . Emkleldung 
nis G. proprietatibus observationes, Halis .IS8? (Duksen 32. ~Ic.rckhJl 643). Bel dem yerlu~t 
C. Knapp Archaism. in A. G. Class. studles m der mOlsten von Ihm be.'lUtzten Wer~e 1st dIe 
Honour of H. Drisler, Newyork 1894, 126; Amer. 50 Quellenuntersuchung schwI~ng ~nd unSIcher. Dw 
Journ. ofPhilol. XIV (1893) 210. XVI (1895) 52; Yielfachen Berührungen mIt DJOgenes Lae0'JUs, 
Transactions of the Amor. Phi!. Assoc. XXV (1894) Aelian. Athenaeus (F. R ud 0 1 P h De fonhbus, 
5. Fr. Hache Quaestionesarchnicae, Vratislaviae quibus Achanus usus Sit. Lelpzlger .Stud. VII 
1907 Hertz Vindiciae Gellianne alterae, Jahrb. 1884,1; dw Quellen des Mhenaeus Phtlo!. Suppl. 
f. Fhilol. Suppl. VlI 1873, I. W. Heraeus VI 1891. 109, ~uch Philo!. 1.:II 1884, 652 und 
Rh Mus LIV (1899), 307. Archiv f. Lex. XIV H. Cohn ebd. ,22) haben die Forschung mehr 
(19'06) 62. xv 119()81 548). . . verdunkelt als erh~llt. Nur wenig:en Anhalt gibt 

G. eigen ist in seiner Darstellung oft dw Em· auch dIe Erk~nntms, daß G. es he!'t, zwei oder 
kleidung. Er gibt nicht so gern systemat~sche mehrere aufel,nander folgende Kapitel, so I 8f. 
ErörteruD"en der Streitfra"en sondern läßt heber 60 UI tif. 10l. vII H. 3f. IX 13f. XI9f. XII 7f. 
sich unterhaltende oder streitende Personen auf- XIII 11-13. 14-16. XIV 1-3. 7f. XVI 16-18. 
treten, zwei Grammatiker oder Philosophen, Leh:er XVII 15-17. XIX ~-6, aus derselben Quelle 
und Schüler; aus theoretischer Darstellung wlId zu nehmen (Merckhn 1?67ft'. Kretzse.hmer 4. 
dadurch Vortrag. Diskussion IDirksen Hinterl. Ruske 72) oder auch eme derartIge ROlhe dnrc~ 
Schriften I 28. V 0 gel De' composit. 9). Er ein dazwischengeschobenes, anders geartetes Kapl' 
erfindet ganze Geschichte!" in denen er und .e~ne tel zu trennen, so VI 7 und 9, IX 11 und ~3, 
Zeitgenossen eine Rolle sple1en (besouders deutbch XIX 2 und 4ft'. (Ruske 2.9) Auch das schemt 
IX 4, Mercklin Citiermethode 641. Kretzsch- sicher, daß er keinen Schriftsteller benützt, den 

Uellius Gellius 998 
er nicht irgendwo nennt (Froehd. 533). Die überlieferung. Der große Umfang des 
historischen, literarischen und kulturgeschicht- Werkes veranlaßte die Teilung in zwei Hälften 
lichen Nachrichten . verdankt er wohl zumeist, mit zuerst wie es scheint durch einen Schnitt nach 
und ohne Quellenangabe. abgesehen von den dem Buch IX, da wir hier die metrische Sub· 
AnnaJisten dem Varro, Nepos, Hygin, Sueton, scriptio eines C. Aurelius Romnlus haben, dem 
seine juristischen Erörterungen Labco, Capito, ein Eustochius die Cecropiae nott.s schenkte 
Masurius, CaeliU1l Sabinus, seine naturwissenschaft- (H ertz Jahrb. f. Philol. CXLV 1892, 425; ed. 
lichen Aristoteles,. ~linius, Plutareh! se~ne sp~ach- !Baior!I praef. X VII. LXXXIV), dann nach 
heben un.d. t~xtkritlschen und damIt Ylele Zitate Ihrer WIedervereinigung (H. J 0 rd an Gött. gel. Anz. 
Varro, Nlgldms, Vernus, Probus oder auch den 10 1886, 484) von neuem in die Bücher I-VIII und 
Vergilinterpreten Cornutus und Hygin usw. Auch IX-XX. Der Schlnß des ersten Bandes d h 
zeitgenössische Autoren hat er benützt, so Aelius Buch VIII, ging in der Zeit zwischen :M:ac~ob: 
Melissus lXVIII 6), ~~lpidus Apollinaris (XIII Priscian und dem 9. Jhdt. verloren; nur die In-
18, 3. XV 5, R), CalvlSlUs Taurus (I 26, 3. VII haltsangaben sind in der schlechtern , seit dem 
14. 5. IX 5. XII 5). Stark scheint Favorin mit 14. Jhdt. auch wieder das ganze Corpus enthal· 
seiner :ra.v~o~a.,'T~ [aroqiu. und den &;;ro(l-v1JflO~ld)- tendcn Rezension, die diese Inhaltsangaben vor 
J.tar~ auf Ihn e.mgewlfkt zu haben (wohl müht den Büchern enthalten haben muß (W iss 0 w a 
xn 6, s. Hosl1~s prael. XLIX); aher er nennt Gött. gel: Anz. 1907,728), erhalten geblieben, 
wohl andere Sehnften des Ar.laten (XI 5, 5. XVII ebenso WIe ein Stück des in den andern ver-
U), aber nie diese Hauptwerke (doch s. praef. 8),20 stümmelt.en Schlusses des letzten Buches. Die 
WIe er e~ überhaupt vorzieht, Zeitgenossen nicht bessere Uberlieferung ist also in zwei Hälften ge-
als Schn.ftstel~er, sondern redend einzuführen trennt; für Buch I-VII Codcx Parisinus 5765 (P), 
(Merrkhn 676. Kretzschmer21. HertzOpuse. Gronovianus 21 (R), Vaticanus 3452 (V) saec. XII 
Gell. 77). H. E. Dirksen Die Auszüge aus den und XIII) die viele gemeinsame Lücken haben 
Sehriften der rÖm .. Rechtsgele~:ten in. de.n Nod. und ihnen 'geg~nüber ~er Palimpsest des vielleicht 
At!. des A. G., Hmt?rl. .Sehntten LeIpZIg 1871 6. Jhdts. Palatlllo·Vaticanus 24 (A) für Teile der 
121. L.lIlereklln D,e Clhermethode u. Quellen. Bücher I-IV. Die Handschriften der zweiten 
benützung des A. G. in dell Noct. Att., Fle(·k· Hälfte scheiden sieh ebenfalls in zwei Klassen: Den 
eisens Jahrb. Suppl. III 1860, 635 Gellii capita RBginenses 587 (0). 1646 (lTJ. Vossianus F. 112 
qu~edan: ad fontes}evoeata .. Dorpat 1861, weiter 30 (~) .... l\1agliabecchi~nus 329 (N) stehen gegenüber 
Plnlo!. XVI 1860, 1,0 Fleckelsens J.hrb. LXXXIII dIe Jungeren, ParlSmus 8664 (Q). Vossianus F. 7 
1861, 713. J. Kretzschmer l?~ A. Gellii fon- (Z) und die versprengten Bruchstücke von B. 
hbus. ~; De auctonbus 3~a;n1ll~tlels, Posen 1860; Da~u kommt der ~ns durch nicht ganz einwand· 
Fleckelsens Jahrb. LXXX\ 1862,361. L. Ruske freie Angaben Carnons u. a. bekannte Codex Busli· 
De A. G. Noct. Att. fontibus, Glatz 1883. dii (ß), der eine Reihe von Lücken noch nicht 
O. Proehde Röm. Diehtercitate bei Gellius, Fest· hatte. über diese und andere Handschriften Flori· 
schri~t für Vahlen, licr~b~ 1900, 523 .. J. W. Beck legien usw. s. H ert z ed. maior II praef: XIII. 
Studl" gelhana et Phmana, Fleck~lSens Jahrh. XL VlIIff. Ho s i u s praef. V. 
Suppl. XIX 1892, 1. H. N ettleshl p The Noct. Ausgab en (Hertz ed. maior II praef. CVff.): 
Att. of A. g., Lectures and Essays, Oxford 1885,40 Ed. princeps, R"m 1469, von Carrion (Stephanus), 
248. Ho." u s praef. XVI (p. XXI .~dn. noch Paris 1585, von Gron 0 v, Amsterdam 1651. Grund
a.ndere Llter:>tur). J. C:abrielsson Uber Favo- legend von M. Hertz, lierlin 1883/5, dazu 
nnus und seme "aJ'ro~. ,ar. und Über die Quelle8" Supplement des kritischen Apparats von F. Kuhn 
des CI?mens Alexandrmus I Upsa~a, Leipzig 1906. Jahrb. f. Philol. Suppl. XXI, Leipzig 1894, 1. 
G. W,ssowa Gött. gel. AnzeIgen 1907, 734. Klemere Ausgabe von Hertz, Leipzig 1853 und 

N.a chi e b e!l' G. blieb nicht ohne Ein~irkung 1886, mit knappem kritischem Apparat von 
auf d:e FolgezeIt. NI.cht gerad? oft. zitIert, so C. Ho s i u s, Leipzig 1903. Weitere Literatur bei 
von \ 0PISCUS, Lactantms, der dIe Lucke am An· Her t z ed. malOr Ir praef. CXXXVII. Ho si us 
fa~g vo~ B. VII ergänzt, Servius, Augustin, Pri· praef. LXI. [Hosius.] 
"ClaJ~, wHd er stark benützt von Apuleius, Ma· ,50 3} C. Gellius, bei Diod. XX 90.4. vgl. Statius 
crob~us, den Glossographen und besonders aueh Gellius Nr. 11; bei Val. lIlax. VI I, 13· vgl. C. 
Nonms, der unter Ausdrücken wie alius rwbili- Gallius Nr. 2. ' 
talis. obscumc, velus prudel'" auclorüatis in- 4) Cn. Gellins. Eine Rede des 605 = 149 
cogmtae u. ä .. unsern G. meint (Hertz Opusc. gestorbenen Cato in einem Sponsionsprozeß pro 
Gell. 85 ed. malOr II praef. VIlff. Kretzsehmer L. Turio eontra On. Gellium wird einmal zitiert 
2,7). In Inhalt und beso~ders auch Phrasen hat (Gell. XIV 2, 21. 26), und C". Geli(us) war 
SIch stark an Ihn Amiman angelehnt (H e r t z Münzmeister zwischen 600 = 154 und 620 = 134 
0l?usc. Gell. 146. Hosi.us sub textu) .. Auch das (Mommsen Münzw. 543f. nr. 144). Vielleicht 
~flttelalt~r, das den Schnftsteller Agelhns nannte, sind diese beiden miteinander identisch und 
1st an dlese.m Anekdotenschatz nicht vorüber· GO noch mit einem dritten gleichzeitigen, dem Anna· 
geg~ng~n. ~lllhar~, Joh. von Salisbury, Adam Bal- listen. Für diesen ist der Vorname On. bezeugt 
samlensls, Vmcentms von Beauvais n. a. bis nuf Pe· durch Gell. XIII 23, 13. Censorin. de die 17, U. 
trarca h.ahen sich:,n i!lIn bereichert. Ebenso zeugen Solin. 2,28. Dionys. II 31, 1. 76, 5. Seine Zeit 
Glo~sane,!, Flonleglen und. Exzerpte von seiner ergibt sich nur aUS Censorin a. 0., der ihn zwischen 
Beliebtheit (H.ertz ed. malOT II praef. XXIIft'. Piso Censorius (s. o. Bd. UI S. 1392tf., vgL Rb. 
XLVIIItf. Hosluspraef.XVadn.;s.auchC.Pascal Mns. LXI 23) nnd Cassius Hemina qui illo tem
Un f~mmento 8conosciuto di A. Gellio? (bei Can· pore fjälle/JOt (0. Bd. III S. 17231f_) als Zeugen 
tor, MlgIle 205, 164), Atene e Roma XI 1908. für die Säkularspiele von 608 = 146 anfllhrt, ge-
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wiß gleich jenen beiden .. 18 Zeitgenossen dieser 27 n. 6.). Die Fragmente des G. zuletzt bei 
Feier (vgl. dazu Lenze Philol. LXVI 557. 571. Peter Hist. Rom. frg. 92-97, vgl. XIII. 
Sein Werk wird annales genannt bei Gell. XVIII) L. Gellius. 711 = 43 in Gallien (Planens' 
23, 13. XVIII 12. 6. Servo Aen. IV 390. Maerob. bei Cic. ad farn. X 17. 3). Ein L. Gellins L. f. ist 
Sat. I 16. 21, und zwar wird davon bei Gell. auch der Erbauer des sog. Sibyllentempels in 
XIII 23, 13 das dritte Buch für die Geschichte Tibur in spätrepublikaniseher Zeit (CI I, XIV 3573,. 
des Raubes der Sabinerinnen und bei Macrob. a. vgl. Altmann Die italischen Rundbauten [Berlin 
o das fünfzehnte für die der Gallischen Kata· 1906] 37f). [Münzer.] 
st~ophe (genauer: für das J. 365 = 389) zitiert. 6) I,. Gellius, bekannter arretinischer Töp~er 
Wenn ein weiteres Zitat bei Charis. G. L. I 55 aus 10 aus dem 1. Jhdt. n. Chr., dessen Ware Wett· 
B. XXXIII auf das J. 538 = 216 geht, so hätte gehendste Verbreitung fand. Die Fabrik muß. 
G. die Geschichte bis zum Gallischen Brand drci- lange bcstanden haben, da frühe und späte Gefäß-
mal so ausführlich wie Ijivius und ebenso aus- formen mit diesem Namen vorkommen. eIL Ir. 
führlich wie Dionys behandelt, die folgende da· IH. V. VIII. IX. X: XI. XII. X~lI. XV. Der 
gegen ebenso wie Livius. Sonst finden sich Zitate volle Name wahrschemhch L. Ge~hns Quadrat~s. 
mit Buchzahl nur bei Charis. I 54, wo Belege CIL.II. XI. XII. XIII. XV: In semer er~ten ~elt 
für Formen des Dativ Pluralis der ersten Dekh· arbeitete cr zusammcn mit L. Sempromus CH,. 
nation auf -abus ans Buch TI. IH. V. VII und XI. XIII. Dragendorff Bann. Jahrb. XCVI 44. 
XCVII gebracht werden, wovon die letztere Zahl IC 91. Ihm ebd. CIl 123. Oxe Rh. Mus. LIX 
wohl verderbt ist; von diesen Zitaten gehen zwei 20139. . . lOxe) 
auf den Raub der Sabinerinnen, dessen Geschicbte 7) M. Gelhus. war unfre~er Ab~nnft ver~ach-
demnach über Buch II und IU verteilt war. Vier ti~ und gab daher dem C,cero Gelegenheit zn 
Zitate des G. finden sich in dem Katalog der ei~em guten Witz, als er im Senat ein Schreiben 
Erfindungen bei Plin. n. h. VII 192ff.; ein fünf· mit sehr lauter Stimme vor~as (Plut. CIC. 27, 2)2 
tes bei Grammatikern erhaltenes gehört damit zu· Die Ansicht Groebe~ (bel Drumann G. R. 
sammen (frg. g Peter); G. handeltc also über die III 64, 4): ,er ge?ört~ Jed~nfa~ls dem Stande der 
Urgeschichte der Menschheit überhaupt. Vier Apparit~ren ":n' 1st mch.t nchtlg. M. Gell.us ~. 
weitere Zitate bei Plin. n. h. III108. Solin. 1, 7. f. Maee.a tnbu ersche1l1~ als Urkundszeu~e 111 

2, 28. Servo Aen. VIII 638 gehen auf die italische dem Senatsconsult übcr die .Juden vom Apnl 71(» 
Urgeschichte und zeigen, daß G. in diese nach 30 = 44 (J~sel'h. ant .. Iud. XIV 220) un~ gehörte 
dem Vorbild des Timaios und des Cato (mit diesem wahrschelnl~ch zu Je.nen Senatoren, dl~ Caes~r 
zusammen bei Servo zitiert, also wohl von ihm ohne RückSicht auf. Ihre Herkunft 1ll d.~e Cur~e 
abhängig) griechische Sagen nach Möglichkeit ei!lgeführt hatte (DIO XLIII 47. 3) und uber dIe 
hiueinverflocht und, wie ühlich, auf Namensan· Cicero auch sonst gern spottete (vgl. Mac.~ob. Sat. 
klänge weitgehendc Hypothesen aufbaute. Der II 3. 10f.): .. . [Mu~zer·l 
große Umfang der ersten Teile seines Werkes 8) Wird lll. elll~m (gef~lschten) B,nef des· 
wird dadurch verständlich. Für die Geschichte Caesars C. Opel~ms Dmdumeman.us an seme Mut· 
der Königszeit nnd der Republik bis zum Decem· ter unte! den Felllden ~er D'yna~tle ~enannt, Hls~. 
virat wird G. sechsmal bei Dionys angef~hrt, .~ug: Dlad. ?, 1. Er lS~ VielleICht Identisch m~t 
dreimal in Gegensatz zu andern oder den meisten 40 hellIus MaX1!"us, dem Kommandanten dcr LeglO' 
andern Annalisten gestellt, einmal in Gegensatz zu IV Scythlca III Syrien, der gleich nach dem Sturz; 
Licinius Macer und zweimal mit diesem zusam· des Macrmus und Dladumemanus den Purpur an-
men, und zwar unter Voranstellung Macers; es ist strebte. aber niedergeschlagen wurde, Dio ep. 
ziemlich offenbar daß G. dem Dionvs nur durch LXXIX 7. 1. 
die Vermittlung Macers bekannt war, und daraus 9) Willkürlich gewählter X ame bei Martial. 
erklärt sich auch seine Einführung in der Über· IX 46. 80. 
sicht I 7, 3, wo Cato. Fabius, Antias, lIlacer mit 10) P. Gellius (~berliefert. ist Gellius) : ... , 
je zwei Namen "I geführt werden und nach ihnen proc(urator) von Asta •. nach elller unpubllZlert;n 
im Plural Al?to' u "ai I iV.tot "ai KahovevtOt Inschrift aus Erhesus III den Scheden der KI~lO
;(ai i-reQot avxvol. Die wenigen übrigen Zitate 50 asiatischen Kommission der kais. Akad. d. ,WlSS 

de~ G. bei Gellius, Macrobius, Censorinus gehe? in Wien" . ; . :'l [S~em.J. 
auf Vermittlung Varros oder eines andern Anti' 11) Statms ~ellll~s, Feldh~rr der t;a~mten. 1ll 

'luars zurück (wie auch die bei Plin. nnd Serv.); der Schlacht bel BOVlanum, d,e den zWClten Sam· 
sie ergeben für scine Behandlung der spilteren niterkrieg 449. = ß0!) ?eendete, ge~chl:,gel1 un.d ~e-
Zeit fast nicht.,. Livius hat den G. überhaupt fangen. Slalws GelhIts lautet sein Name bel Llv. 
nicht gekannt; ebensowenig kannte ihn Cicero, IX 44. 13. rii.J.tO, Feito, bei Dio.d. XX gO, 4, was 
wenn man nicht auf die oberflächliche Anführung wohl in 2'",,<0; zu verbessern Ist WIe der Orts· 
von Fahii und Gellii neben dem allein wirklich name BwJ.a in den von Bovianum (s. O. Bd. ~ 
benützten Coelius de div. I .15 Wert legen will S. 798, 18). In G. nur eine Dubl~tte des ?el 
und sich die bedenkliche Konjektur aneignet, die 60 Sentinum 459 = 295 gefallenen Gelhus Egnatms 
Gellii de leI!. I 6 einsetzt. Zur Annahme mehrerer (s. o. Bd. V .8. 19~~f. Nr. 9) sehen zn. "!"ollen, 
Historiker des Namens G. ist kein Grund. Das ist eine der L"bertrelbnngen moderner K~ltik (beI 
Zitat bei Non. 194, 4: Agellius kistoriarum lib. I Pa is Storia ~i Ro~na I ~. 416. 1). [Mnnzer.] 
ist vielleicht auf Asellio zu beziehen; dessen 12) T.Gelhus, sudgalhscherLampentöpferCIL 
kiswrUre zitiert Non. 481, 3, während er die XII XIII 10001, 147 ~ c. 
annales des G. nicht kennt, und das Fragment t8)Gellins, germRmscher LampentGpfer CIL 
wird anch in die von Asellio behandelte Gesehicbte XIII 10001. 147dtr. • [Ox~:] 
der Graoobenzeit geb6ren (vgL damit Obseq. 26. 1') Gelli"" B .... "". d Hed.""'" (= ..... egny .. u). 
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Epistrateg der Heptanornis, BGU I 19 (aus dem "oca •• e usw. Seit 668 = 86 lebte Attiens selbst 
J. 135 n. Chr.). Pap. Oxyrh. IV 209, 726 {Dez. in' Athen (Nep. Att. 2. 2); die erzählte Episode 
134-Jan. 13;'). Der Epistrateg Bassus. der nach und somit die Praetur des G. muß also vor seinen 
.Pap. Oxyrh. II 160, 20 am 2. Juni 128 (nicht 129) Aufenthalt ·und dann' auch schon vor den Mithri-
im Amte ist, kann nicht mit G. identisch sein, datischen Krieg fallen. Dafür und für den An· 
weil zwischen 128 und 134 noch andere Epi. satz der Geburt des G. bietet die Bestätigung 
$trategen die Heptanornis verwalteten. Ein Gel· das Foedus Thyrraeum vom J. 660 = 94, das ab· 
1iusBassus wird in der athenischen Inschrift'EpWt. geschlossen ist m:earn[yo]vv<or; . ..• Uni /J]8 rwv 
.<lex. 1896, 126. 14 als Antragsteller genannt, ~iv(l)v Aev"lov nUiov Aev/(Iov v[oii (IG IX 483 
keineswegs derselbe wie [Marc]us Gellius Bassns, 10 = Dittenberger Syll. 2 327). G. war also 
IG IV 1417, aus viel späterer Zeit. [Stein.] Praetor peregrinus 660 = 94 nnd verwaltete im 

10) Q. Gellius Canus, Altersgenosse und Frennd folgendon Jahr eine der östlichen Provinzen; er 
-des 645 = 109 geborenen T. Pomponius Attieus, machte sich damals allgemein lächerlich, als er 
lebte mit diesem zusammen nnd gleich ihm vom in Athen den streitenden Philosophenschnlen seine 
politischen Leben zurückgezogen, wurde aber 711 Vermittlung anbot (Cie. a. 0.). Auch dies mag 
= 43 trotzdem gcächtet, vielleicht als Verwand· dazu beigetragen haben. daß der Homo novus 
ter von Nr. 18, und nur dem Atticus zuliebe wieder znnächst nicht weiter gclangte; noch mehr trug 
'Von der Proskriptionsliste gestrichen (Nep. Att. Schuld daran die folgende Zeit erst des demokra.-
10, 2-5). Cicero ad Att. XIII 31, 4. 41, 1. XV tischen Regiments und dann der aristokratischen 
'21. 3 erwähnt in den J. 709 = 45 und 710 = 44 20 Reaktion. Erst als Anwalt in einem Prozeß des 
Canus und dessen Tochter Cana, die ,ielleieht J. 680 = 74 wird G. wieder erwähnt (Cie. Verr. 
.als Frau für seinen Neffen Q. Cicero in Aussicht I 125; dazu Schal. p. 194 Or. richtig: sine o.-na
genommen wurde. Vgl. bes. Nr. 1. [Münzer.] mentis ,wmen posuit, quia per se darum est), 

16) Gellius ~iaximus, Legat der IV. Legion und bald darauf 682 = 72 gelangte er znm Con· 
in Syrien, snchte im J. 219 die Kaiserwürde an sulat zusammen mit Cn. Cornelius Lentulus Clo· 
sich zu reißen und kam dabei um, Cass. Dio dianus (Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. 
LXXIX 7. [Kroll.] Lex Antonia de Termess. CIL r 204 = Dessau 

17) L. Gellins Poplicola. Der Beiname Popli· 382, 3. Te s s e r a Proce~dings of the society of 
·eola findet sich hauptsächlich bei den Valeriern antiquaries XIII 329). Uber gemeinsame lI'Iaß-
und ist nach der in alter und neuer Zeit ange- 30 regeln beider Consuln vgl. Cic. Vcrr. II 95; Balb. 
nommenen Überlieferung (vgl. 7.. B. Schwegler 19.32.33; O. Bd. IV S. 1380. 50ff. Im Sklaven· 
R. G. II 86, 2. Mommsen St.·R. III 301. 4) krieg des Spartacus hatte G. zunächst mehr Glück 
dem ersten Consul aus diesem Geschlecht als dem als sein Kollege, denn es gelang ihm die Über· 
Freunde nnd Diener des Volkes beigelegt worden; wältigung der Banden des Crixus (Oros. V 24, 4. 
gegen diese Deutung hat neuerdings ~ k u t s c h Plut. Crass. 9, 10; Cato min. 8, 1. Appian. bell. 
(Jahrb. f. Philo!. Suppl. XXVII 101-104) vom civ. I 543 ohne Nennnng des G. Liv. ep. XCVI 
sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus Be- mit Einsetzung des Praetors Q. Arrius an Stelle 
denken crhoben und Poplicola als eine Diminutiv- des G.); aber Spartacus selbst besiegte erst die 
hildung von populus erklärt; das Auftreten des beiden Consuln einzeln (Appian. 544), und zwar 
Beinamens bei einem andern Geschlecht als den 40 G. zugleich mit dem Praetor Q. Arrius (Liv.) , 
Valeriern wird durch diese Annahme leichter ver· und dann auch znsammen (Appian. 546. Plut. 
ständlich. Dcr Vater des G. hieß ebenfalls L. Crass. 10. 1. Eutrop. VI 7, 2. Oros .• vgl. A""1<tot 
(vgl. Foedus Thyrr. und Fasti Cap. zum J. 718) bei Iulian. Caes. p. 322 D.). Wenn G. nach der 
und ist nicht weiter bekannt. Denn mit Recht Praetur zwanzig Jahre auf das Consulat hatte 
hat D rum an n (G. R. 2 III 6lf.) alle Naehrich. warten müssen, so gelangte er von diesem desto 
ten auf eine einzige Persönlichkeit bezogen, an- sclweller zur Censur, denn er erhielt sie mit 
~tatt auf Vater nnd Sohn, und der Widerspruch seinem Amt"genossen im Consulat bei der Wieder· 
D i t t e n be r ger s (znm Foedus Thyrr.) wird herstellnng des Amtes für 684 = 70 (vgl. darüber 
durch die folgende Hervorhebung der positiven O. Bd. IV S. 1381, llff.; zu den dort ~nge~hr. 
Argumente hinf:i.llig. Cie. Brut. 105 schildert 50 ten Belegstellen kommen für G. allem hmzn 
die Beredsamkeit des C. Papirius Carbo, der 634 Val. Max. V 9, 1. . Gell. V 6, 15; vg!. auch noch 
= 120 Consul war und im folgenden Jabr. von Zonar. X 2E.). Im Seeräuberkrieg 687 = 67 
dem jungen L. Crassns überwunden, endete und übertrug Pompeins den beiden Censoriern als den 
beruft sich dabei auf: hunc qui audWrant pru- angesehensten seiner Legaten die Bewachung der 
den!es homines, in quibus (amüiar;s noster L. italischen Küsten und besonders dem G. die Sänbe· 
Gellius, qui se illi contubernalem in consulatu rung des Tyrrhenischen Meeres von den Piraten 
SUD fuisse narrahat. Wenn sich G. in der üb· (Appian. Mithr. 9;'. Flor. I 41,9). Da dem Pom· 
lichen Weise sofort nach Anlegang der Männer· peins sein Imperium für drei Jahre übertragen 
toga dem Carbo anscbloß, der nach dem Tod des wurde (Appian. 94. Dio XXXVI 23, 4. 34, 3. 
C. Gracchus und nach der Wabl zum Consul als 60 37, 1), so hatte auch G. das seinige noch inl 
der bedeutendste Redner erschien, so ist er etwa J. 689 = 65 und entdeckte damals bei seiner 
618 = 136 geboren nnd der gegebene Zeuge für Flotte Umtriebe, die im Zusammenhang mit der 
Carbo, wie Accins für noch ältere Redner (Brut. sog. ersten Catilinarischen Verschwöru~ standen 
107). Sodann sagt Attic"" bei Cic. leg. I ;'3 von (Cic. ad Quir. 17). Er stimmte. deshalb 1ID J. 691 
ihm: me Athenis audiTe ex Plu,.,}ro meo memini, = 63 im Senat für die strenge Bestrafung der 
(L.) Gellium, (amüwrem tuum, eum pro con- Catilinarier (Cic. a.d Att. XII 21. 1). ~ ferner 
sule """ praetura i .. Gr.aeew!" ~enis8et, Athenis im Senat seine M~nn~ dahin. ab. dalJd~ ~. 
phik>8oplws qui tum eralJt • ... locum Unum con- snl Cicero durch sem Einschreiten gegen Ble uch 
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eine Bürgerkrone verdient habe (Cie. Piso 6. Gell. holt; .weit . schwercr ist die Beschuldigung, daß 
V 6, 15), und später vor dem Volk, daß er den G. m,t semer Mutter und Schwester in Blut. 
Staat vom Untergang gerettet habe (Cie. ad Quir. schande gelebt habe, die in 88. 89 und 90 variiert 
17), sodaß ihn Cicero später (leg. I ;;3; Brut. 105, wird. Die Übertreibung liegt z. B. 89,3f. auf 
s.o.) wohl als seinen farniliaris bezeichnen konnte. der Hand, und bezeichnend ist auch daß nur 91 5 
Im J. 695 = 59 sprach er gegen das Aekergesetz bei einer Verallgemeinerung der Ausdruck g:r-
des Consuls Caesar mit den Worten, bei seinen mana statt soror eintritt. Wie in allen ähnlichen 
Lebzei~en d~rfe ~erg~eichen nie~t geschehen, wo· Fällen (vgl. Clodius und Clodia) handelt es sich 
rauf Cicero ,m Hmbhck auf sem hohes Alter - um boshaften unkontrollierbaren Stadtklatsch und 
neeo{Jvw<o, 0v Plut. von dem noch nicht Achtzig· 10 außerdem weder um die leibliche Mutter noch 
jährigen - die Bemerkung nicht unterdrücken um die leibliche Schwester des G. Für die ",ater 
konnte, dann brauche man nicht mehr lange zu beweist das Val. Max. Y 9,1: der Vater des G. 
warten (Plut. Cic. 26,. 2). ~uch als Ende 697 (~r. 17) habe. auf die .~nklage hin, daß der Sohn 
= 57 ,m Senat uber d,e Ausfuhrung des Gesetzes em Verhältms zu semer Stiefmutter (noverca) 
verhandelt wurde, scheint er dagegen gesprochen unterhalte und ihm selbst nach dem Leben trachte, 
und swh Vorwürfe zugezogen zu ~aben (Cic. ad förmlieh ?ericht über ihn gehalten, sei aber zu 
Qmr. fr. II 1, 1). Jene Prophezemng war von emem fre,sprechenden Urteil gelangt. Es war 
~aesar und ~on U .. Lüg,en gestraft worde~; nodl a,lso die Stiefn~utter, nicht die ei!(ene Mutter des 
699 = 55 war eI 1m Senat anwesend (Cw. P,SO G., zu der er 111 unerlaubten BeZiehungen gestan. 
6) unel erst 702 = 52 tot (Cic. leg. I 53), nach· 20 den haben soll. Ferner ist aber von dem histo· 
dem er ita diu vixit, ut rnultorum aetatum OTa- rischen G. bekannt. daß er ein Halbbruder des 
torilms irnplicaretur, ohne j?mals selbst zu den M. Valerius :.ilessalla Corvinus war (Liv. ep. CXXII. 
ersten Redncrn ~u gehören lCw. Brut. 174). Seine Dio XLVII 24,5); denmach muß nicht nur sein 
letzten LebensJ~hre waren dadurch verdüstert Vater zwei Frauen gehabt haben, sondern auch eine 
worden, daß sem Sohn aus erster Ehe (Nr. 18) von diesen Frauen zwei Männer den G. Nr. 17 
~it seiner zweiten Frau Ehebruch getrieben und und den 11. Valerius Messalla, Co~sul von 693 = 61. 
,bm selbst nach dem Leben getrachtet haben soll; Da zwei Töchter des letzteren bekannt sind die 
er zog ihn vor einem Hausgericht von zahlreichen später mit Altersgenossen des G., Q. Pedius j und 
Senatoren zur Verantwortung un~ sprach ihn frei Sero Sulpicius Rufus d. J., verheiratet waren, könnte 
(Val.. Max. V 9,1); aber allgemem glaub~e man 30 die sarar eine von diesen sein, obgleich sie weder 
an d,e Schuld des Sohnes, und Catull mcmt ge- denselben Vater noch alleh dieselbe Mutter wie 
wiß ihn mit dem G., der mit seiner Mutter (und G. hatten. Denn ob die Polla, die im J. 711 = 43 
Schwester) Blutschande getrieben habe (88-91). noch am Leben und mit den Caesarmördern in 

18) L. Gellius Poplicola war Jer Sohn von Asien war (Dio a. O. 5), die leibliche Mutter des 
Nr.17 un~istetwagcgen674=80geboren. In G.und des Messalla war (soDrumann G.R.Z 
den zwanziger Jahren semes Lebens gehörte er IU 02, 14) oder nur die des letzteren und die 
zu jenem halb genialischen halb dekadenten Kreise Stiefmutter des G., ist nicht zu ermitteln' doch 
junger Leute, die sich damals in wildem Lebens· ist dieses vielleicht noch wahrscheinlich~r als 
genuß austobten, ihr Haupt und Vorbild beson· jenes. Über das Leben des G. vor Caesars Tode ist 
ders in P. Clodius Pulcher sahen und, soweit sie 40 sonst nichts bekannt; vielleicht war er in dieser 
~um Mannes.alter gelangten,. ~ie wilden Sitten Zeit einmal Duumvir in Mintumae (L. Gellius 
Ihrer JugendJahre auf das pohtlsche Leben über· L. r Poplicala CIL X 6017 = Dessau 5603). 
trugen (vgl. Z. B. M. Antonius Nr. 30; 1\1. Cae· Er war seit längerer Zeit mit M. Brutus be-
li us Rufus Nr. 35; . P; Co r n e li u s Dolabella freund~t und folgte ihm nach der Ermordung 
~r. 141; Q. CorDlf,c,us N~. 8; Q. Hort~n. des D,ctators nach d~m Osten; obgleich er auf 
SlUS d. J. u. a.). Denn es ,st außer Zweifel, Verrat sann, entheß ,hn Brutus ungekränkt aus 
daß dieser G. der wiederholt von Catull genannte Rücksicht auf seinen Bruder :Messalla' auch dem 
und angegriffene ist. Nur das älteste Gedicht Cassius bereitete er Nachstellungen. e~tging aber 
nl verrät den Grund der heftigen Schmähungen, wiederum der Strafe, da seine ~[utter Polla seine 
die den ausschließlichen Gegenstand der übrigen 50 Pläne anzeigte und ihm dafür Straflosigkeit er· 
bilden: Wie M. Caelius Rufus, so bat aucll G. sich wirkte; indes verließ er nun die Partei der Caesar· 
der Gunst der Clodia·Lesbia (0. Bd. IV S. 105ff.) mörder und ging zu Octavian und Antonius über 
eine Zeitlang erfreuen dürfen; zwar wird ihr Name (rt!.i.w; Ilo;r)",,6)'u; Dio a. O. 3. 5f., kürzer Liv. 
nicht genannt, doch ~ur .von ihr spricht Catull in a. O. [Publicola J). Im Dienst der Trinmvirn 
Wendungen, w'e er s,e h,er Y. 2 und 6 gebraucht schlug er Münzen mit der Aufschrift: L. Gell(ius) 
(vgl. 8,1. .) = 37, 12. 51,5. 104,3; mit dem q(uaestor;) p(rovincialisO) (BabelonMonnaies de 
ganzen ~ed.icht .vgl.. beso~ders c.77). U. trat la nlp. rom. I 177. 536f.; vgl. Bahrfeldt Wien. 
wahrschemhch III dlC Re,he der Nebenbubler numism. Ztschr. XXXII 16). Vielleicht stammen 
Catulls erst ein, als die Geliebte dem Dichter aus den näcbsten Jnhren drei attische Inschriften 
schon verloren war; deshalb wird ihm nur hier 60 seiner Gemahlin; auf einer Weihinschrift der 
der V orwnrf gemacht, er habe dem Genosseu die Akropolis nennt sie sich selbst: Iei=f!W"{u :4rea-
Treue gebrochen, und gleichsam beiläufig wird Tiv[TJ Aw,,{ov :4TeaJiu{vov IJvraTt}1] Il[o"l,,,rJ!.a 
hier der schärfste und giftigste Pfeil gegen ihn yvv~J (Herm. XXX 630); zwei gleichlautende 
entsandt, den die übrigen Gedicbte immer heftiger Ehreninschriften von der Akropolis (IG m 866) 
schleudern. Der mildere Vorwurf ist noch, daß und aus Eleusis ('E'P'1P. dl]Z. 1895, 110) nennen 
er die Frau seines Vaterbruders (Nr. 1) verftlhrt sie IEI'1f(!<ß"{a~ Aev"lov lJvraTiea, Ä..,,,{ov rd-
habe, in C. 74 mehr zur Verspottnng des Oheims Uov Ilo:clu.&!.a ''''''''"a. Sempronia war die 
verwendet, 88, 3 und 89, 3 gegen G. allein wieder. Schwester des L. Sempronius Atratinus, der in 
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jungen Jahren auch zu dem Kreise des P. Clodius ."a,~o'P,l",dl]a steht bei Sappho frg.47B •. G. ist 
und der Clodia gehört hatte, der damals eben· verwandt mit der Empusa, den Lamien un!! den 
falls im Dienste des .Antonius in Griechenland Stringen (s. d.). Mit diesen allen wird sie auch 
tätig war (IG IX 2, 39, vgl. Herrn. XLIV 135ff.) identifiziert (mit der Empusa von Hesych. S. v. 
und zwei Jahre nach G. mit dem Consulat be· und Nikephoros Kallistos 18,9 = Migne Gr. 147, 
lohnt wurde. Jedenfalls war auch Sempronias 348A; mit der Lamia vom Schol. Theokr. 15, 40 
Gatte G. unter Antonius in Griechenland be· Dübn.; mit den Stringen von Johannes Damask., 
sehäftigt. Im J. 718 = 36 erhielt er das Con· Migne Gr. 94, 1614A); wie diese, so hat auch 
sulat (L. G[elliuJs L. r L. n. [Poplwolal Fasti sie sich das ganze Mittelalter hindurch, an einigen 
Cap. A. rm.to, A. vi. IlMl,,,rJ2a, Dio XLIX in~., 10 Orten bis heute, im Abergl~uben des griechischen 
vgl. 1, 1. 24, 1. L. Gelhus CIL I 795 = XI Volkes erhalten. Texte m,t Beschwörungen der 
6673, 19. Cassiod. Poplieala Chronogr. rdat. G., hei denen verschiedene Erzengel und Heilige 
Chron. Pasch.); etwa im folgenden Jahre wird er in Tätigkeit treten, sind zu finden bei Allatius 
von Horaz ehrenvoll erwähnt (tc, Messalla ,tuo De templis Graecorum 126. Ba thas Meaalcov. 
rurn fratre sat. 110,85, vgl. Kiess~ing.Heinze B'{JJ" V 576. Iri~rte Regi~e Bib~. Matrit. codd. 
Z. d. St. und zu V. 28). Bei Begmn des Ent· gr. p. 424. RellzenstelIl POlmandres 298. 
scheidungskampfes zwischen Octavian nnd Anto· Pradel Griech. und Südital. Gebete nsw. 28; 
nins war er wieder im Osten und auf der Seite einmal erscheint sie als typisch für einen bösen 
des Antonius; bei. Actium am 2. September 723 Geist (O;1:tYe~ änSAOl ~at aer.ayrE2ol ;ca~aarOv(n 
= ;\1 führte er den einen Flügel der Flotte (Vell. 20 nlv Te;'ovv bei Reitzenstein a, 0.). Michael 
II 85, 2. Plut. Anton. 65, 1. 66, 2, wo vielleicht Psellos (11. Jhdt.) hat über die Herkunft dieses 
65, 1 Gellius ebenso in Kol).,wq verderbt ist, wie uQXal'ov "at :7fOAV{}eV).).r;rov övopa spekuliert (Ileel 
6ß, 3 in Ix,Uw, [vgl. dazu Gardthausen Augu. r';'J,ov" ed. Allatius a. O. ~17. Sathas a. O. 
stus II 200f., 51]). Wenn nicht in dieser Schlacht, 572), hat aber die Identität dIeser G. mit der von 
sO hat G. sicherlich in diesem Kriege sein Ende Sappho erwähnten übersehen. Das &nrJxeV'PQV 
gefunden. [Münzer.] {J,{Ji.iov '(Jeu;,,6v, in dem er den Namen gefunden 
, 19) Gellius Pu blicola, Quaestor von Asia unter haben will, ist seiner Schilderung nach offenbar 
dem Proconsnlate des C. Iunius Silanns (21 n. Chr.), das sog. Testamenturn Salomonis (cd. Migne Gr. 
schloß sich im J. 22 der Anklage gegen Silanus 122, 1316). In der uns erhaltenen Fassung dieser 
an (Tae. aun. III (7). In den Consulfasten des 30 Schrift ist von G. nicht die Rede, wohl abe: von 
Prosper wird zum J. 40 ein Consulnpaar Publi- ei~er O{J,Cov{f (1333 D),.dlC alle wesenthchen 
cola et Xerva erwähnt; lIIommscn (Korr .. Bl. E'genschaften der G. besitzt. Da nun m den 
Westd. Ztschr. VII 1888, 58) nimmt an, daß hier Beschwörungstexten eine A{JvCov (auch A{J'Cwv, 
eine irrtümliche Wieuerholung des Consulates 36 BvCov oder ähnlich) öfters der G. gleichgesetzt 
V. Chr. (s. Nr. 18) vorliege. [Groag.] wird und in deren Namenregister (G. hat zwölf, 

20) Gellius Rutilius Lupus s. Ru t il i u S. zwölfeinhalb oder vierzig Namen) regelmäßig auf· 
21) Q. Gellius Sentius Augurinus s. Sent ius. taucht, so läßt sich die Oj1,Covl} des Testamenturn 
22) L. Gellius L. f. Ter(etina) Severus, q(uae- mit G. identifizieren (Maas Byz. Zeits.cl1f. xyu 

stor) als Zeu<>'e genannt im SC. de C)'zicenis 224). Auch ;'vlweed und I<eiy,,},a figuneren mcht 
(CIL 'ur 7060 : Des sau 7190), das in den Anfang 40 ohne Sinn unter jenen )lamen: iIlweed, als 
der Regierung des Antoninus Pius gehört. Nach Bezeicbnung einer Kindesmörderin, ist in dem 
seiller Tribus zu schließen, stammte G. aus Latium, von Cote I eri us Eccles. Graec. Monnm. I edierten 
Campanien oder Gallia Narboncnsis (vgl. Kubi· Nomokanon mit G. verbut;den (p. 149); über ~ie 
tschek hnp. Rom. trib. discr.272). [Groag.] Stringen s. O. (Z. 7). Smdas S. v. und Ign.tlOs 

23) Gelli •. Diesen Namen gibt Martialmehr· Diak., Migne Gr. 98, 13~7 B geben nichts Neues. 
mals Frauen, die er zur Zielscheibe seines Spottes Die bei Wessely Denksehr. k. k. Akad. Wien 
wählt, I 33. III 55. IV 20. V 17. 29. VI 90. XLII (1893) Abt. II S. 66,36 genannten ",,,vl,am 
YIII 81; das Epigramm V 29 wird auch in der ii "la{ovw ii rei.w,'w sind fraglos relwvw. -
His!. ang. Alex. 38,1-3 zitiert. [Stein.] Vgl. Bernhard SchmidtDasVolksleben der Neu· 

2-1) Gellia Agrippiana, e(larissima) p(uella), 50 griechen I 139. Roh de Psyche HZ 410. Grupp e 
genannt in einer Ins~hrift, die ihr Aurelia S.oteris Griech. Mytho,l. 769 (~61 über ander~ liwe0t). 
und 1>IUSSlUS ChrvsoDlcus nutntores laetanm setz· Sophokles lireek Lexikon s. V. (verbmdet die 
ten (CIL VI 1424; von den beiden Signa Glau· G. mit der arab. ghoul); an den babylonischen 
wpi Veneri bezieht sich wohl nur eines auf G. ; ga/lu denkt Fra? k Zeitschr. f. AS8yri.ol. XXIV 1!,1 ; 
vgl. die Inschriften VI 1623 und 21334, die die· ich enthalte mIch Jecler Etymologie. CruslUs 
selben nutritores dem Q. Licinius Florus Oct"ia· O. Bd. I S. 1171, 56 (s. Art. Akko). )laas a. 
uns unu der Licinia Lampetia Basiliofiora errich· O. [Maas.] 
teten: auf beiden Steinen finden sich die Signa Gelon (rürov). 1) Eponymer Heros der ~ike. 
Jleropi Helladi). 3. Jhdt. n. Chr. [Groag.] lischen Stadt, Sohn des Hymaros und der Aitne, 

Gello (Tel(J.)w, später auch IW.w, r,J.(l)ov, 60 Hellanikos frg: 1114 bei Steph. Byz. S. nla, FHG 
rvi.ov, r,l(J.)ov), ein nach dem Volksglauben der I 59; vgl. Suid. S. lila und Praxenos :r:. :CO(!-

Griechen die Kinder, vor allem die Neugeborenen, f}pw~ I,,,e}.,,,wv 1,. ebendaher, FHG ~ 4~3, 6. 
bedrohendes Gespenst. Hesych. 8. Te!.),W; <"a,Jo- Der Name Hymaros ,st geSichert durch die WIeder. 
'Pü.roTil]a?)· /jalpwv, ij(v) )'Vvu,,,e;; Ta "or~a ",a,- holung dieses Artikels der "E{h>",,;'. in der Glosse 
lila <paoi~ de"acEt~. Na.:h Zenobios cent. m 3 zu den Versen im Thnkydidessebolion VI 4, 3 p. 
zu schließen, war die Sage von einer G., die uno 102 Didot gegen Meinekes ~erungen m 
vermählt vor. de~ Zeit (00)/1''';) •. gestorben sein 'Y""fl/!'" und (einen nicht D~w8llbaren)·~. 
soll, ursprünglich m Lesbos lokalislert. Tel(l)oo; 2) Eponymos der skythisolum Stadt G. oder 
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Gelonoi, Sohn des Herakles und der Chania, Servo Dann wendet sich G. gegen das hybläische Megara, 
Georg. II 115. [Tllmpel.l das er belagerte und Zur Unterwerfung zwang. 

S) Gelon, Sohn des Deinomenes (Herodot. Wider Erwarten, so erzählt Herodot, verzieh G. 
VII 145. Paus. VI 9, 4. Schal. Pinel. 01. 1 Hypoth. den Regierenden, die den Krieg mit ihm begonnen, 
Dittenbcrger Syll. II2 910 U. a. St.) aus Gela, und verpflanzte sie nach Syrakns, während er den 
stammte aus einem angesehenen Geschlecht, das Demos, der am Krieg keine Schuld hatte, schwer 
von Telines her die Würde eines Hierophanten büßen ließ. Er ließ die Megarier nach Syrakns 
der chthonischen Gottheiten erblich besaß, Hero- schaffen und do.rt zur Ausfuhr aus Sizilien in die 
dot. VII 153. G. ist als Kriegsmann emporge- Sklaverei verkaufen. Dasselbe Schicksal hatte das 
kommen in den Diensten des Hippokrates, des 10 chalkidische Euboia; die Vornehmen mußten nach 
T)'rannen seiner Vaterstadt. Irrig macht ihn Syrakus übersiedeln, der Demos ward verkauft; 
Dionys. HaI. antiq. VII 1 zu dessen Bruder_ G. denn der Demos, soll G. gesagt haben, sei der 
zeichnete sich in den zahlreichen Unternehmungen unliebsamste Hausgenosse (Herodot. VII 156, vgl. 
dieses Herrschers so aus, daß er schließlich zum TllUc. VI 4, 2. 94,1. Strab. X 449. Abweichend, 
Befehlshaber der Reiterei aufrückte (Herodot. VII aber ohne Gewähr, wird die Eroberung Megaras 
154). Timaios frg. 85 (FHG I 212f.) läßt ihn gleich von Polyaen. strateg. 1 27, 3 erzählt). So ward 
bei Hippokrates' Anfängen zu dieser :;tellung ge- Syrakus auf Kosten seiner Nachbarn ansehnlich 
langen, allein die Worte Herodots, obwohl lückcn- vergrößert. 
haft, lassen doch keinen Zweifel, daß dies ein G. ward groß und mächtig, der mächtigste 
Irrtum ist. Als Hippokrates vor Hybla sein Leten 20 griechische Herrscher seiner Zeit (Herodot. VII 
beschloß und sich Gela gegen die Tyrannis er- 145). Das ganze östliche Sizilien, Gela einge-
hob, war es G., der den Söhnen des HiplJokrates, schlossen, vereiuigte er unter seiner Herrschaft, 
Enkleides und Kleandros, die Herrschaft erhielt die griechischen Gemeinden wie die Sikeler, aus-
und die Geloer in einem Treffen besiegte, um genommen nur Katane, das nicht zu seinen Unter
dann seine Schützlinge beiseite zu schieben und tanen gerechnet wird. Aber Zankle scheint ihm 
selbst im eigenen Namen die Herrschaft zu über- zu der Zeit, wo er nach Syrakus übersiedelte. 
nehmen; vielleicht anf Grnnd eines Abkommens noch angehört zu haben_ Er konnte eine be-
mit den Geloern (Herodot. VII 155. Plut. de sera deuteude Streitmacht aufbringen, zu Lande wie 
num. vind. 6 p. 551 F). Als Tyrann von Gela zu Wasser; die Tyrannen Siziliens sin(l unter den 
hat er 488 V. Chr. in Olympia einen Wagensieg 30 ersten, die eine größere Seemacht besaßen, Thucyd. 
davongetragen (Paus. VI 9,4_ 9; vgl. V 23, 6). I 14. 
Daß er, wie Dionys. HaI. antiq. VII 1. 20 und Von Anfang an war G. eng verbunden und 
Plutarch Coriol. 16 melden, 491 v. Chr_ bei einer verwandt mit 'l'heron, der seit 488/7 v. Chr. 
Hungersnot den Römern Getreide gesandt habe, in Akragas herrschte_ Eine Tochter 'l'herous, 
ist ohne Zweifel eine spätere Erfindung.. Dam.rete, war mit G. vermählt, eine andere mit 

Außer der Tyrannis von Gela muß U. auch Polyzelos, G_s Bruder (Schol. Pind. 01. II 1), und 
die anderen Besitzungen des Hippokrates über- es ist zu vermuten, daß G. seinem Freunde zur 
nommen haben, die verschiedenen Stämme und Tyrannis mit verhalf. Durch dieses Bündnis ge-
Städte der Sikeler und die griechischen Gemeinden wann nun G. auch im Westen Siziliens Einfluß. 
Kallipolis, Nax"" Zankle, Leontinoi und Kama- 40 G. erwähnt in seiner Rede, die ihm Herodot VII 
rina (Herodot. VII 155). Dazu fügt~ er nun vor 158 in den Mund legt, daß er einen Krieg mit 
allem Syrakus hinzu, wo Parteikämpfe ihm die den Karthagern geführt, bei dem er vergeblich 
Tore öffneten. Die Optimaten, Ueomoren ge- die Hilfe der Hellenen angerufen habe, daß es 
nannt, wurden durch ein Bündnis der Bürgerschaft ihm aber gelungen sei, den Karthagern die 
mit den leibeigenen Kallikyriern verjagt und hatten Emporien zu entreißen, die sie nach dem Falle 
sich nach Kasmenai geflüchtet. G. nahm sich des Dorieus in Besitz genommen_ Von diesen 
ihrer an und führte sie znrück. Die Syrakusier Kämpfen wissen wir sonst nichts, und manche 
verzichteten auf Widerstand und fügten sich. Es Gelehrte glauben daher, daß hier der karthagisehe 
ist nicht unwahrscheinlich, daß d.a bei ein Vertrag Feldzug gegen Himera zn verstehen sei, den 
geschlossen ward, der die Rechte G.s wie der 50 einige deshalb ins J. 481 V. ehr. setzen wollen 
zurückkehrenden Geomoren und der Bürgerschaft (1\ ie buh r ,"ortr. über alt. Gesch_ II 120ff. Hol m 
regelte. Geseh. :;iz. I ~09. 416. MeHzer Gesch. d. Karth, 

(;m 485 V. Chr. zog G. in Syrakus ein und I 4}1,';. E. Meyer Gesch. d. Altert. III 356. 
verlegte nun seinen Wohnsitz ganz dahin: ernennt Busolt Ur. Geseh. II2 790); aber mit Recht 
sich fortan Syrakusier (Dittenberger Syll.IP wird diese Ansicht von andern nicht geteilt (Sie-
910). S)Takus ward ihm alles und verdankte ihm fert a. 0_ 16. Freeman II 428). Es können in 
seine Größe und überwiegende Bedeutung, während Wahrheit nur frühere Kämpfe mit den Karthagern 
Gela, das er seinem Bruder Hieron überließ, zu- gemeint sein, die vermutlich in die Zeit geboren, 
riicktreten mußte. Es mußte sogar mehr als die wo G. noch in Gela herrschte, ehe er Syrakus 
Hälfte seiner Bürgerschaft an S)Takus abgeben. 60 gewann. Diese Kämpfe, die G. wohl gemein
Das von Hippokrates wieder hergestellte Kama- 8chaftlich mit Theron bestand, haben seine Feind-
rina ward aufgehoben und aufs neue mit Syrakus schaft zu den Karthagern begrflndet und sind das 
vereinigt (Herodot_ VII 156_ Thocyd_ VI 5, 3). Vorspiel zu dem großen karthagischen Kriegszuge, 
Bei dieser Gelegenheit soll G. den von ihm selbst der 480 v_ Chr_ G. und seine Verbllndeten traf, um 
in Kamarina eingesetzten Befehlshaber, Glankos, dieselbe Zeit, wo XelX"" gegen Griechenland zog_ 
den Karystier, einen berilhmten Athleten, beseitigt Die verbllndeten Hellenen wandten sieh da-
haben (Bekker Anecd. I 232. Scho!. AesehiB_ 3 mals an G. um Hilfe gegen die Peper. Nach der 
11189. Demosth. de cor. 919. Paus. VI 10,1If.). bekannten ErzAhlung Herodota (Vll 1&711'_) erbot 
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sich G., mit 200 Trieren, 20000 Hopliten und Herrscher einen entscheidenden Sieg_ Näheres 
einer entsprechenden· Anzahl Reiter und Schützen über den Verlauf der Schlacht wissen wir nicht; 
den Hellenen Zuzug zu leisten und sie zugleich denn der einzige, etwas eingehendere Bericht 
mit Getreide zu versehen, verlangte aber den (Diodor_ XI 24, vgl. Polyaen_ I 72, 2) ist offen-
Oberbefehl im Kriege, und als ihm die Spartaner bar minderwertig. Er läßt den Sieg G.s durch 
dies abschlugen, wenigstens auf einem Gebiet, eine gelungene ,Überraschung gewonnen sein. 
entweder zu Wasser oder zu Lande. Jedoch hier- Immerhin wird man ihm entnehmen dürfen, daß 
gegen erhoben die Athener Einspruch, und nun G.s überlegene Reiterei den Sieg entschied. Nach 
lehnte G. die erbetene Hilfe ab. Diese Erzählung der älteren Überlieferung fällt die Schlacht auf 
ist mit gelegentlichen Varianten auch auf die 10 denselben Tag wie die Schlacht bei Salamis (Hero-
Späteren übergegangen (Diodor_ X 33. Ephoros dot. VII 166; vgL Ari.tot. Poet. 23 p. 1459a 25), 
frg. 111 (FHG I 264). Polyb. XII 26b); sie ist während die jüngere Erzählung Diodors, die wohl 
jecloch ganz panegyrisch gefärbt und hält einer auf Timaios zurückgeht, sie mit dem Kampf an 
genaneren Prüfung nicht stand. Die Verhand- den Thermopylen zusammenfallen läßt. Dies ist 
lungen in Syrakus, wenn sie stattfanden. müssen eine nachträgliche Verschiebung, die durch eine 
einen ganz andern Verlauf genommen haben. G. andere Erzählung nötig ward. Es wird nämlich 
war gar nicht im stande, den Hellenen zu helfen, zugleich berichtet, daß G. nach dem Siege und 
weil er selbst durch den erwähnten Angriff der nach seiner Heimkehr im Begriffe gewesen sei, 
Karthager bedroht war. wie eine zweite, bessere den Hellenen zu Hilfe zu eilen, als die Botschaft. 
Tradition bei Herodot. VII 165 und spätere Nach- 20 von dem Siege bei Salamis eintraf und die Hilfe 
l'ichten bezeugen. Er hielt es daher für geraten, unnötig erscheinen ließ, Diodor. XI 24. 26, 4_ 
sich den Persern gegenüber abwartend zu ver- Dies ist offenbar eine Erfindung des sizilischen 
hulten. Als Xerxes heranzog, schickte er seinen Patriotismus, wie ihn Timaios zu üben pflegte_ 
Vertrauten Kadmos nacb Delphi , um im Falle Der Sieg bei Himera war in jeder Hinsicht 
des persischen Sieges seine Unterwerfung anzu- entscheidend. Die Karthager verloren ihren König 
bieten (Herodot. VII 163f.). Hamilkar und einen großen 'l'eil ihres Heeres, die 

Der karthagische Angriff auf Sizilien ward Sieger machten viele Gefangene und große Beute, 
nach den jüngeren, auf Ephoros zurückgehenden die sie nach Verhältnis unter sich verteilten. Die 
NachrieMen auf Weisung des Xerxes unternommen, schwer betroffenen Karthager suchten eiligst um 
um mit dem persischen Zuge gegen Hellas zu- 30 Frieden nach, den ihnen G. unte,' Fürsprache 
sammenzuwirken und den G. an der Hilfeleistung seiner Gattin Damarete gewährt haben soll. Nach 
zu verhindern (Ephoros frg. 111. Schol. Pind. Pyth. unseren Berichten mußten sie 2000 Talente Kriegs-
1.146. Diodor. XI I, 4ff.), und diese früher von kosten zahlen (worin vielleicht das Lösegeld für 
Mitford und Dahlmann verworfene Erzählung die gefangenen Karthager einbegriffen war) und 
ist in letzter Zeit von Fr e e man, Bus 0 lt und verpfliehteten sich, zwei Tempel zu bauen, um 
E. Me y e r wieder aufgenommen worden, aber mit die Friedensverträge darin aufzustellen, ferner 
Unrecht. Sie ist eine naheliegende Vermutung soll ihnen G. die Abschaffung der Menschenopfer 
und wahrscheinlich ein Produkt sizilischer Pane- auferlegt haben (Diodor. XI 26. Theophrast bei 
g.l'rik. Die ältere Tradition bis auf Aristoteles Schol. Pind. Pyth_ 2, 3. Plut. de sera num. vind. 
(Poet. 23 1'. 1459a 241 weiß nichts davon, und 40 6 1'. 552 A; apophth. p. 175 A). Diese Berichte 
G .• schon erwähntes Yerhalten spricht nicht da- sind jedoch teilweise verdächtig und außerdem 
für, daß Xerxes und die Karthager im Einver- unvollständig. Denn auch Theron hatte dabei 
nehmen handelten. mitzureden, und die sizilischen Bundesgenossen 

Der karthagische Angriff hatte in den sizili- der Karthager müssen in den Frieden einbegriffen 
sehen Angelegenheiten seinen Grnnd und Anlaß. worden sein. Diodors Erzählung, daß sie bei G. 
Theron, G.s Bundesgenosse, vertrieb den Tyrannen um Verzeihung nachgesucht und sich ihm unter-
von Hirnera, Terillos, und brachte die Stadt in worfen hätten, genügt nicht. Aus den Tatsachen 
eigenen Besitz. Der Yerjagte stand im Bündnis mit geht hervor, daß der Friede auf Grund des 
Anaxilas von Rhegion, der sein Schwiegersohn war; gegenwärtigen Besitzstandes geschlossen ward_ 
von beiden ward nun Kartbago zur Hilfe gerufen, 50 Himera, die L"rsache des Krieges, blieb in den 
und dieses benützt<! den Anlaß, um mit großer Händeu Therons, Zankle dagegen ward dem 
Macht auf Sizilien einzugreifeu_ Ein großes Heer, Ananlas eingeräumt, der es vor kurzem besetzt 
an!!eblich 300000 Mann, aus Karthagern, Libyern hatte, vielleicht erst bei Gelegenheit des letzten 
und andern Kontingenten west.\icher Völker zu- Krieges; denn noch kurz vorher scheint es dem 
sammengesetzt, landete 480 v. Chr. unter Füh- G. und seinem Beauftragten, Kadrnos, angehört 
rungdeskarthagischenKönigsHamilkarbeiPanor- zu haben, Herodot_ VII 164_ Thucyd. VI 4,6. 
mos und zog gegen Himera. um dessen Besitz Anaxilas söhnte sich mit G. aus nnd trat in seine 
es sich zunäcbst handelte (Herodot. VII 165. Freundschaft ein: seine Tochter vermählte sich mit 
Diodor. XI 20, ,gI. XIII 94, 5. XIV 67, 1). Hieron (Schol. Pind. Pyth. 1, 112. Vgl. Diodor_ 
Himera ward von Theron verteidigt, der jedoch 60 XI 66. Siefert 24. Freeman· II 183)_ 
den Karthagern nicht gewachsen war. Bald kam Es versteht sich von selbst, daß fllr deo ~ba-
daher G. seinem Freunde zur Hilfe, angeblich mit gischen Sieg den Göttern in üblicher '!ielSO ge-
50000 Mann Fußvolk und 5000 Reitern (Diodor. dankt ward. Dem olympischen Zeus ~ S~, 
XI 21), und schlng bei der Stadt sein Lager auf. dem delphischen Apollon, dem Zeos m .00ympta 
N aehdem ..,hon seine Ankunft uod einige gUlck- wurden kostbare Geschenke gemacht (Dlodor. n 
liehe Erfolge seiner Reiterei den Mut der Be- 26, 7_ Athen. VI 231 F_ Cic. Bat. deor. m 89. 
lagerten nen belebt hatten. errangen bald dar- Pa1ll!. VI 19, 7. Dittenberger 8yIL 11 910. 
nach in einer großen 8ehlacht die .. erblindeten Michel Recneil1l9). Am meisten wiml8yrakus 
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bedacht, wo G. aus der Kriegsbeute einen Tem- yij]ker,meistPeloponnesier, von denen wir einzelne, 
pel der Demeter und Kore errichtete. Ein ähn- wie Phormis und Agesias mit Namen kennen (Paus. 
licher ward in Aitne angefangen. Vielleicht ge- V 27, 1. Pil1d. 01. 6 mit Scholl.). G. zog eine 
hört auch der in Hipponion befindliche, von G. große Anzahl nach Sizilien und gab ihnen Bürger-
hergerichtete Ziergarten CAf'a!.{fda, "'ea» zu recht und Land, besonders in Syrakus, wo er viel 
diesen Stiftungen (Duris bei Athen. XII .'>42 A). Platz geschaffen hatte. Mall beziffert die Zahl 
Im übrigen hatte der Sieg dem G. zwar keine der von G. angesiedelten Söldner auf rnnd 10 000 
Vergrößerung seiner Herrschaft gebracht, wohl (Diodor. XI 72, S; vgl. Aristot. pol. VIII 3 p. 1303 
aber seine Stellung im Innern und nach außen a 38f.). Die BevMkerung der sizilischen Städte 
gefestigt. Es kehrte Ruhe und Friede auf Sizilien 10 erlitt dadurch starke Ver'.inderungen. Vor allem 
ein; die verschiedenen Herrscher vertrugen sich hat G. Syrakus groß gemacht; namentlich über 
nebeneinander. Nach einer Erzählung (Diodor. dic benachbarten chalkidischen Städte erringt esc 
XI 26, 4) hat G. nach dem Siege seine Herr- ein entschiedenes Übergewicht, wie überhaupt die 
schaft durch die Syrakusaner in feierlicher Weise Chalkidier von G. stark beschränkt wurden. Für 
bestätigen lassen. Er soll die Soldaten und Bürger Syrakus hat G. viel getan. Unter seinen Bauten 
in den Waffen versammelt und selbst unbewaffnet kennen wir ,len scbon erwähnten Tempel der 
unter sie getreten sein, um Rechenschaft ahzu- Demeter und Kore (Diodor. XI 26, 7). Außer-
legen, bereit, seine Gewalt dem Volke zurückzu- dem muß die Vermehrung der Bürgerschaft eine 
geben, worauf ihn alles mit lautem Zuruf als Be- angemessene Vergrößerung der Stadt und ihres 
freier und Herrscher begrüßt habe. Doch kann 20 Umfangs nach sich gezogen haben, und es ist 
diese Erzählung, die erhebliche Varianten hat, in daher eine sehr wahrscheinliche Vermutuug, daß 
der überlieferten Gestalt nicht verbürgt werden, er es war, der die Achradina erweitert, die '.fyeha 
und es muß nnsicher bleiben, welche tatsächlichen besiedelt und den lIIauerring bis zu dem Gm-
Vorgänge ihr zugrunde liegen. Eine auffallend fange vorgeschoben hat, iu dem er zur Zeit des 
gekleidete Statue G.s scheint bei ihrer Ent- Sturzes der Tyrannen erscheint(Lu p U8 a. O. 9611'.). 
stehung mitgewirkt zu baben (vgl. Polyaen. 127,1. Über das recbtliche Verhältnis des Tyrannen 
Aelian. var. hist. XIII 37. VI 11). zur Stadt und Bürgerschaft läßt sich nichts Be-

Nicht lange hat G. den Sieg bei Himera stimmtes sagen. Die untertanen Städte wird er 
überlebt. Er starb 478/7 v. Chr. nach sieben· durch Beauftragte verwaltet haben. Was Syrakus 
jähriger Herrschaft an der Wassersucht und ward 30 angeht, so ist vielleicht beim Einrücken G.s 48" 
unter dem Geleit der ganzen Bürgerschaft auf v. ehr. ein festes Abkommen geschlossen worden_ 
dem Gute seiner Gattin draußen vor der Stadt Die Bürgerschaft von Syrakus lebte jedenfalI. 
bei den Neun Türmen bestattet und durch ein unter ihren Gesetzen nnd hatte an der Yerwal· 
ansehnliches Grabmal geehrt, das später um 396 tung der Stadt ihren Anteil. Aber G. war ihr 
v. Chr. von den Karthagern zerstört ward (Schol. Vorsteher und Herrscher. Ob seine Stellung einen 
Pind. Pyth. 1, 103. Plut. de Pyth. orac. 19 p. 403 C. titularen Ausdruck erhalten hat, ist sehr zweifel-
Diodor. XI 38, 11'. XIV 63, 3. Lupus Die Stadt haft. Den Königstitel hat er sicherlich nie ge-
Syrakus im Alt. 103). Seine Erben waren die führt, und wenn er König (ßaotJ,ev;) genannt wird 
Brüder. Dem ältest<ln, Hieron, hinterließ er die (in einer Rede bei Herodot. VII 161 und bei Dio-
Herrschaft, dem zweiten, Polyzelos, die Gattin. 40 dor. XI 38), so soll dadurch nur seine tatsäch-
Sein Sohn, den Aristoteles erwähnt Ipolit. VIII 10 lieh monarchische Gewalt bezeichnet werden. Am 
p. 1312 b 12), scheint noch ein Kind gewesen ehesten kann man ihn als Strategen bezeichnen; 
zu sein. denn seine Gewalt beruht auf seinem Heerführer-

G. hat bei der Nachwelt, auch in der späteren amte, wie er denn auch in erster Linie Soldat 
tyrannenfeindlichen Zeit, ein gntes Andenken war, und im Gegensatz zu seinem Bruder und 
hinterlassen. Vor allem ist er der Befreier Sizi- Nacbfolger Hieron für die ~Iusen und ihre Künste 
liens; daneben rühllJt man an ihm Gerechtigkeit, wenig Sinn gehabt baben soll (Plut. apophth. 
Milde und Gleichmut (vgl. die Anekdote bei 175 B. Aelian. var. hist. IV 15). Sciner kriege-
Lucian. Hermot. 34). Er wußte die Bürger zur rischen Tüchtigkeit vor allem verdankt er Herr-
Arbeit, besonders zum Landbau anzuhalten, und 50 schaft und Ruhm. Er ist die heroische Gestalt 
'yird auch als Gesetzgeber genannt. Eines seiner des alten Sizilien, dessen Huhm durch seine un; 
liesetze beschränkte den Aufwand bei den Leichen- gleichartigen Nachfolger, die späteren Tyrannen, 
feierlichkeiten; auf seinen Wunsch ward es auf in noch helleres Licht gerückt ward. Vielleicht 
sein eigenes Begräbnis angewandt (Diodor. XI unterscbeidet er sich jedoch in Wirklichkeit nicht 
38, 2. Plut. apophth. p. 17.')A; de Bera num. so sehr von ihnen; denn auch er hat zur Be-
tind. p. 552 A. Diodor. XI 67, 2. XIV 66, 1. gründung und Befestigung seiner Herrschaft die 
XVI 79, 2. Polyb. XII 25 k, 2. Plut. Dion 5; gewaltsamsten Mittel nicht gescheut. 
Timol. 23. Dio Chrys. 37 vol. Il p. 111 R. Für die Zeitbestimmung G.s ist Diodor. XI 

Seine Tyrannis ist weniger eine Monarchie als 38, 7 maßgebend. der ihn sieben Jahre regieren 
die Herrschaft einer ganzen Familie. Die drei 60 läßt und seinen Tod unter 01. 75, 3 = 478,7 v. Chr. 
Brüder Hieron, Polyzelos und Thrasybulos nahmen verzeichnet, womit Aristoteles polit. 8, 12 p. 1315 h 
an der Tyrannis teil und wurden auf den Weih- 36 insofem übereinstimmt, als er die Zeit seiner 
geschenken mit genannt; sie sind die berufenen 'fyrannis auf reichlich sieb~n Jahre bemißt .• Der 
und zuverlässigen Gehilfen. Auch die Schwäger Beginn seiner Herrschaft lD Syrakus be~mt 
Chromios und Aristonus stehen dem G. zur Seite sich also auf etwa 485 v. Chr. Nach DlOnys. 
(SchoL Pind.Nem. 9,95. Timaios frg. 85; o.Bd. m Hai. antiq. VIII ist er ferner als Nachfolger des 
S. 2453, 60. Bd. II S. 967, 26). Eine wichtige Hippokrates, a.Jso in Gela, OL 72, 2 = 491/0 v. Chr. 
StIltz. der Herrschaft bildeten die fremden Kriegs- zur Tyrannis gelangf;, und damit stimmt, daß er 
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zur Zeit seines olympischen Sieges, 488 v: Chr., so daß diese beiden recht gnt als die ,lachende' 
noch Qeloer war. Pausanias, der uns dies mit- und die ,weinende' Quelle bezeichnet werden 
teilt, hat· dasselbe Datum wie Dionysios vor sich können. [Ruge.] 
gehabt, aber irrig auf seine syrakusische Tyrannis Geloni (I eJ.OJvoi; bei Skylax und Ephoros im 
bezogen. Dies ist also als die gute chrono- anonymen Periplus des Schwarzen Meeres § 49, 
graphische Überlieferung anzusehen. Das Marmor offenbar im letzten Grunde nach Hekataios: ri-
Parium, das liberhanpt viele Fehler hat, laßt ihn !.OJVE», skythischer Stamm, über den Herodot den 
irrig 478/7 v. Chr. beginnen und nur s.echs Jabr~ wichtigsten Ber!eht gegeb~n hat. Nac~ dem von 
regieren Naheres bei Clinton Fastt Hellemcl den landeskundIgen hellemsehen Kolomsten auf-
II 194. Jacoby Das Marmor Parium 178. 10 gestellten Stammbaum (Herodot. IV 10) sind Aga-

Literatur: O. Siefert Gelon Tyrann von Gela thyrsos, Skythes (der Stammvater der eigentlichen 
u. Syrakus, Altona 1867. Holm Gesch. Siciliens Skythen = Skoloten mit einheimischem Namen) 
I 202ff. 414ff. Fr e e rn a n -L u p u s Gesell. Siciliens und Gelonos Brüder und Söhne des Herakles, 
TI 104ff. 428ff. Busolt Griech. Gesch. II 784ff. d. h. den über die ethnologischen Verhältnisse 
Ed. Me y e r Gesch. des Altertums 11 824f. Irr Südrußlands schr gut unterrichteten Griechen 
353. 398. ß26. erscbienen die G. als nächste Verwandte der ari-

4) Sohn des Tyrannen Hieron 11. von Syrakus. sehen Skythen. Diese, im ~ngeren Sinn,. rcichten 
Er wurde von seinem Vatcr später zum Mit- von der Donaumündung bIS zum Tanals (Don), 
regenten erhoben und führte den Königstitel. So westlich von ihnen saßen die Agathyrsen in Ru-
erscheint sein Name auf Münzen und Inschriften. 20 mänien usw., im Osten jenseits des Tanais die 
Er war dem Vater gleichartig und gleichgesinnt G. Herodot erfuhr (IV 10Sf.), daß im Gebiet 
und wie dieser ein Anhänger des römischen Bünd- des ausgedehnten, zahlreichen Volkes der Budinoi 
nisses (die anders lautende Erzählung des Livius (s. d., sicher in Pe~m, an der Wolga .und d~r 
XXIII 30, 11f. ist erfunden). Er starb 216/5 Kama anzusetzen) eme Stadt Gelonos hegt, d,e 
v. Chr., kurz vor dem Vater, mehr als 50 Jahre eine ungewöhnliche Größe hat, ganz aus Holz 
alt. Seine Gemahlin war Nereis, eine epirotische gebaut ist, mit einer riesigen hölzernen Mauer, 
Fürstin; er hatte Von ihr mebrere Kinder, darunter mit Tempeln hellenischer Bauart, hellenischen 
als ältesten Sohn Hieronymos, der dem Hieron Götterkulten, regelmäßig wiederkehrenden, dem 
nachfolgte, Polyb. VII 71'. V 88, 5. Paus. VI 12, 3. Dionysos gefeierten orgiastischen Festen. Hier 
lustin. XXVIII 3,4. Liv. XXIV 5,3. Ditten- 30 sind die G. ansässig, die ihrer Abkunft nach Hel-
bcrger Syll. 12 218f. Head HN 161 Catalo- lenen und von den griechischen Handelsstädten 
goue of Gr. "oins, Sieilv 210. Holm Gesch. Sicil. am Schwarzen Meer gekommen sein sollen. Ihre 
Irr 695. Nie se Gesch. dcr griech. u. makedon. Sprache sei halb skythisch, halb hellenisch. J eden-
Staaten II 196f. 512. falls unterschieden sich die G., wie ausdrücklich 

0) Epirote, Molosser, Freund des Königs Neo- hervorgehoben wird, sowohl in ibrer Sprache wie 
ptolernos und Gegner seines Rivalen Pyrrhos. Er in ihrem somatiscben Typus, in der Haut- und 
fädelte gegen Pyrrhos ein Komplott ein, das nicht Haarfarbe (lJiq und l.Qw,aa) usw. völlig von den 
zum Ziele führte, aber der Anlaß ward, daß umwohnenden Hudinen; für erstere gelten offen-
Pyrrhos den Neoptolemos beseitigte (um 295 bar dic auf die nordische Rasse hinzielenden An-
Y. Chr.). Plut. Pyrrh. 5. 40 g-aben über belle, blaue Augen und rosIge Ge· 

6) Leontiner, Sohn des Exekestos, ging 433/2 sichtsfarbe (YAavxov TE nay laxvew; Eau XGi :W{]-

v. Chr. als Gesandter nach Athen, CIA IV 1, 1 QOv Mvo», - indem hier Herodot selbst der ge· 
1lT. 3;\a. Dittenberger Syll. 12 nr. 24. wohnlichen Verwechslung der Bndinen und G. 

[Niese.] verfällt, vor der er gleich darauf warnt. Auch 
7) Aus Sparta. Siegt zu Olympia im Lauf 01. das Kulturniveau beider Volkselemente ist so 

44 = 604, Mric. bei Euseb. I 200. [Kirchner.] verschieden als nur möglich: die autochthonen 
8) Gelon, hat sich als Lithoglyph auf einern Budinen stehen auf ganz primitiver Stnfe, yväh-

vertieft geschnittenen Granat in einem goldenen rend die G. Ackerbau und Gartenkultur treIben. 
Ringe genannt (H.!ruv b.:6u) , der um 1895 in Die Budinoi gehören zweifellos zu den WoJga-
einem Grabe ans dem Ende des 3. Jbdts. Y. Chr. 50 finnen, die G. stellen einen arischen Stamm dar, 
zu Eretria gefunden ist und sich jetzt in Athen der aus dem engeren skythischen Gebiet west-
befindet. Daranf sieht man in flüchtiger, weicher lich vom Tanais frühestens im 7. Jhdt. in der 
Ausführung Aphrodite mit eißem Gewand um Wolgaregion eingedrungen ist, naehdem er bereits 
den Unterkörper in scbräger Rückansicht, wie sie unter hellenischen Knltureinflüssen gestanden 
einen Schild ergreift, während eine Lanze an ihrer hatte; möglicherweise wohnten unter ihnen in 
linken Schulter lehnt (vgl. die ähnliche Muse auf Gelonos auch griechische Kaufleute selbst. Die"er 
dem Sarder eines Goldringes aus einem Molisehen Wanderung vergleichen sich andere, vor allem 
Grabe, 'E'P'lf'. de1.. 1906, 79ff. Taf. IV 4). Ihr die der Neuren (vielleicht zu den Urslaven ge-
Körper ist leicht nach vorn geneigt. Die Aus- börig; s. d.), die im 6. Jhdt. Tom Quellgebiet 
führung ist sicher, aber fast zu flott. S. K. Ku- 60 des Hypanis (Bug) gleichfalls zu den Wolgafinnen 
rnniotes 'E'P'lf" dgX. 1899, 228_ A. Furt- (Budinenl nach Perm gezogen waren (Herodot. IV 
wängler Die ant. Gemmen III 448 Taf. LXVI 105); die der Gerrhoi (s. d.), die sich in Daghe-
4. [0. Rossbaeh.l stan zwischen den Auslänfem des Kaukasus und 

8) Gelol!, Quelle bei Kelainai, Plin. n. h. XXXI dem Kaspischen Meer niederließen und von d~m 
19. Ramsay Cities and hishoprics of Phrygia I Hauptstamm der Skoloten abstammten; noch n!'l 
407f. erkennt sie im Indjerli Su, südöstlich von weiter nach Nordosten war ein anderer Zweig 
Dineir, wieder, dessen PJlI,tsehern von ganz anderem der ,königlichen' Skythen vorgerllett (X'!6II<u 
Klang iBt, als das des Menderez Dnden (Claeon), .tUo" ""0 Täi. ßaatÄTJI,," XKtJlilow Ihr...,..." ..... ) 
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und hatten in der Nachbarschaft der finnischen nach nngefilhr gleichzeitig mit der G.-Wande-
Jyrkai (Jogra oder Ugrier) östlich vom Uralge- rung an die Wolga. 
birge im Obgebiet neue Wohnsitze gefunden_ Die Erinnerung daran hat sich auch bei Plin. 
Alle diese Wanderungen stehen deutlich in einem VI 14f. und Mela I llO erhalten, die hier auf 
gewissen inneren Zusammenhang und bedeuten dieselbe griechische Quelle zurückgehen und beide 
die letzten Nachzügler der großen arischen Wan- unter den Stämmen der Nordostküste des Pontus 
derung nach dem Osten, welche die arischen Inder Melanchlaeni und Phthirophagi bringen. Ihre 
und Ostiranier eingeleitet hatten; sie sind noch Vorlage hat natürlich aus Skylax geschöpft, aber 
unter den Augen griechischer Beobachter vor sich HerodotsAngahenmitverarheitet; denn die Phthiro-
gegangen und darum historisch voll beglaubig:t. 10 phagi st~hen offenkundig für die G., die .den ~u-
In den späteren Jahrhunderten findet dann em dmen gleiChgesetzt zu werden pflegten, dIese slOd 
merkwürdiges Rückströmen dieser arischen Ele- aber Phtheirophagen (Herodot. IV lu9: '1,,'fneo-
lllente nach Europa statt, verursacht und fort- reaylovot P.OVVOl rwy xavlU). Hierher gehören auch 
gesetzt von den uralaltaischen Völkem (s. H u n nil. die Melanchlainen, die Ptolemaios mit den Hip-
Damals sind auch die G. nach dem Westen zu- pis ehen Bergen zu weit nordwärts vom Kaukasus 
rückgeschoben worden (s. u.). ansetzt, in Wahr~eit aber .in diesen selbst g~-

Zunächst finden wir aber Spuren der G. in hören; dagegen smd Phthelrophagen (= Budl-
ältester Zeit auch an der kaukasischen Steilküste noi!) auf der Ptolemaioskarte nach Herodot an 
des Schwarzen Meeres. Hier erwähnt sie der Pe- der Wolga (Rha) angesetzt, die Budinen selbst 
riplus des Skylax (§ 79f.; diese Partie des Werkes 20 aber nach Westen verschoben (s. u.). An and~rer 
gehört dem ältesten, um 470 geschrieben~n Teile Stelle (I 116) verzc~chnet .l'i~ela~ Vorlage g~eICh-
an! beachte die Namensform Gelon." , dIe auch falls nach Herodot dIe Budml mIt der uQ"bs hgnea 
Hekataios-Ephoros im Gegensatzzu Herodot haben) Gelonion noch östlich vom Tanais in den alten 
zusammen mit wahrscheinlich finnischen 1Ilelan- Sitzen; ebenso Ammian. Mare. XXXI 2, 13. Es 
chlanai deren Hauptteil nach Herodot zwischen wurde schon bemerkt, daß die römischen und 
dem lI!ittellauf des Dnjepr und dem Don sitzt: griechischen Quellen der Kaiserzeit schließlich 
also auch hiernach ist die ursprüngliche Heimat G. auch noch im westlichen Rußland diesseits 
der G. in der Nachbarschaft der lI!elanchlainen des Tanais kennen; zugleich teilen sie neue ethno-
im eigcntlichcn Skythien westlich vorn Tanais zu graphische Züge über das Volk mit. Diese allein 
suchen. Sie haben sich anscheinend, als sie von 30 schon schließen die Möglichkeit aus, daß die west-
hier auswanderten, ähnlich wie die königlichen lichen Sitze nur aus irriger Interpretation der 
Skythen oder Gerrhoi (s. d.), getrennt, eine Ab- älteren Nachrichten angenommen seien. Auch 
teiiung ist vermischt mit lI!elanchlainen über den zahlreiche andere Völkern amen sind auf den spät-
westlichen Kaukasus nach Kolchis vorgedrungen. antiken Karten' sehr beträchtlich nach Westen 
Denn nach Sk)'lax sitzen die G. und Melanchlainen verschoben. Es ist das eine Erscheinung, der 
östlich von den Koraxoi und Koloi, die nach He- erkennbar bedeutsame Völkerbewegungen und Wan-
kat.ios zu dem um 500 bestehenden Staat Kol- derungen in Rußland zugrunde liegen, die im 
dIis gehören. Auch Skylax hat davon Kunde, ganzen als einheitlicher Prozeß aufzufassen sind; 
welIn er Kolchis bis Dioskurias ausdehnt, aber wie schon oben angedeutet, als ein Rückströmen 
er begeht den Fehler, daß er trotzdem die in der 40 der dem iranischen Zweige nächstverwandten ari-
Nachbarschaft dieser Stadt (vgl. Plin. VI 15) schen Skythen, die sich Jahrhunderte lang nach 
wohnenden Koraxoi und die folgenden Stämme, dem Osten ergossen hatten und nunmehr durch 
darunter auch die G. und Melanchlainen gesondert die sich regenden westtibetanischen , hunnisch-
neben Kolchis ansetzt, weil er nicht zwischen dem türkischen und mongolischen Völker aufgehalten 
eigentlichen Volk der Koleher und dem weiter und allmählich wieder zurückge~rängt wurde~ 
reichenden Staat Kolchis unterscheidet. Diesem ('"gI. Skythai). Der bekannte Embruch wes!ti-
gehörten auch die zugewanderten Skythen an, hetanischer Stämme in Sogdiana nnd Baktnen 
sie müssen nach Skylax schon in der Nähe des (Westturkestan) in der zweiten Hälfte des 2. Jhdts. 
Phasis gesessen haben, es liegt darum nahe, sich v. Chr. darf als Anfangstermin dieser Rückwärts-
diese Zuwanderung als eine Eroberung von Kolchis 50 bewegung angesprochen werden. So haben an 
und diesen Staat als eine Gründung der skythi- ihr teil die Issedonen (s. d.), die .im 6. und 
sehen Gelonen zu denken. Hierzu ,-ergleicht sich 5. Jhdt. weit westlich vom Uralgebuge saßen, 
die Tatsache, daß auch ein Zweig der am unteren jetzt aber nach der gemeinsamen griechischen 
Tanais anSässigen Sauromaten, die Epageriten (s_ Quelle Melas (II 2) und Plinius (VI 21) usq~ 
d.) oder Agoritai, sich am Korax niedergelassen a4 1,Iueotid4 reichen; Melas Vorlage hat d,e 
llatten, wie die Vergleichung von Plin. YI 16, älteren Nachrichten Herodots und dIe neue.Kunde 
Ptolemaios und Ammian. lI!arc. XXII 8, 2(1 er· irrig kombiniert und gibt den Issedonen eme un-
gibt. - also in nächster Nähe der G., da jener geheure Ausdehnung von der Maiotis bis in den 
Fluß (heute Kador) auf dem Elburs (Koraxberg) äußersten Osten. Issedonen und Aorsen haben 
entspringt und unmittelbar westlich von Dios· 60 Anfang des 1. Jhdts. y. C~r. die. Masse der sar-
kurias (heute noch Kap Iskurija) mündet. Die mat.ischen Stäm.m~, dIe SICh seIt de~ 6. Jhdt_ 
an dem Flnß an~ässigen und nach ihm benannten östhch des Tanrus Immer mehr ausgebreItet ~atte~, 
Koraxoi müssen von den Epageriten unterworfen in Bewegung gesetzt und über den Tanrus. welt 
"orden sein; bezieht sich darauf Hesycbios: K&- nach Westen, in ihren letzten AnsI!L~em ~1S zur 
~o, ro,.~ ;S"vDlao? Man kann jedenfalls nicht Donau vorgeschoben_ An der ~lOtiB zWlsche!' 
zweifeln an einer Einwanderung arischer Skythen Tanais und Borysthenes setzt '!Ich der "!""1Dati-
der Tsnaisregion im weat\ichen Kankasns und sehe Stamm d~r ~o)anen fest, ~ RumiDl~~ und 
in Kmchis, spätestens BIll Ende des 6. Jhdts_, dem- an den tr&n •• Uvaniachen Alpen hin nomadisieren 

die sarmatischen Iazygen (Blrab_ VII 306), b.is des Erdkreises, d. h. nördlich von Dakien zuäußerst 
sie endlich im 1. Jhdt. n. Chr. (Plin. IV 80) gegen das Weltmeer. Damit sti~mt auffa.llig 
zwischen Donau und Theiß dauernde Wohnsitze VergiI, wenn er (Georg. II 115) d,e G. g~elCh-
finden. Für diese ethnographischen Veränderungen falls die änßerstell Menschen nahe dem nördlichen 
in Rußland westlich des Tansis sind besonders O>ean oder (Georg. III 461) ZUsammen mit thra-
wichtig die VOlkerreihen, die sich ziemlich über- kischen Stämmen nennt; Aen .. VIII 725: sagit-
einstimmend bei Dionysios perieg. 304-310. tireri.. Au~ den Dicht~rstellen '.St zu folgern, 
Plin. IV 80. Ammian. Mare. XXII 8, 31 (der daß SICh d!e G. ~Je dIe s.armatJschen Iazygen 
aber XXXI 2, I:) Alanen, Neuren, Budinen und ~n den d~klschen Grenzen.hm- und ~er?ewegt .. n; 
Gelonen östlich des Tanais und an der Wolgs 10 Jene erklaren aber auch dIe merkwurdige ZeICh-
ansetzt hier also genau Herodot folgt) und auf nung der sarmatisehen Karte de.s Ptolemaios, wo 
der K.~te des europäischen Sarmatiens im Ptole- die G. sehr nahe an den sarmatlschen Ozean (die 
maios-Atlas finden: Iazygen, Roxotanen, Alanen, Ostsee) herangerückt werden. Wie Horaz di~ G. 
11elal1chlainen~ Neuren, Gelonen, Budinen, Aga- zusammen mit den Daken nennt, .80 crscht"m?n 
thyrsen, Aorsen, Pagyriten (= Epageriten orler sie in ~en oben gena;lIJten Völkerh~te~ des DIO-
Agoriten; diese und die Aorsen hatten ihre I!aupt- ny~ .. Phmus, PtolemaIOs, A:nmlan, SollIJus regel-
sitze nördlich vorn Kaukasus und KaspIschen maßlg neben den. Agathyrsen, offenbar mch der 
Meer waren also teilweise über den Tanais nach Angabe des Poseldomos. Am starksteD und fast 
West~ußland vorgerückt). Da in dem Bericht gleichla~ten~ (also nach derselben I~t~ten !or-
Ammians die sannatischen Iazygen noch neben 20 lage) WIrd dIese .Naehbarsehaf~ von Sohn. 10, 3 
den Roxolanen nahe der Maiotis sitzen, muß ihm und Ammian. XXII 8, 31. XXXI 2, 14 bet?nt, 
eine Quelle älter als Strabon zugrunde liegen, von letzterem so _sehr, .daß er an der zwelt~n 
zweifellos Poseidonios; die genannten Völkerlisten Stelle den G. zuliebe dlC A~athyrsen sogar III 

gehen sehr wahrschein!ich im wesentli~hen auf den femen Osten versetzt. DIe. Ag~thyrsen ent-
diesen zuverläSSIgen BerIchterstatter zuruck; Po- sprechen den Daken, deren GebIet sIe ~aeh Hero-
seidonios hat zuerst authentIsche Nachrichten dots Erkundungen emnahmen; da.mlt werden 
über die bedeutsamen Völkerverschiebungen in wiederum die Sitze der G. an der da~lsehen Nord·, 
Rußland gegeben, die danach in ihrem Beginn b~zw. Nordostgrenze bezeugt. ~o w:rd a~ch :Ver-
wirklich um die Wende des 2. und 1. Jhdts. ge- gIls Bemerkung (Georg. II 1.1u: plet. (7.) uber 
hören. Damals sind auch die G. als Glied in 30 die von der G. geübte ~ataUlerunll" eme rIch!lge 
der Reihe in das cistanaitische Gebiet zurück- Beobachtung zugrunde hegen. WeIl dIe G. dIese 
gewandert, und es kann nicht überr.,chen, in ihrer Sitte von den dakischen Nachbarn sehr leic~t an-
~ähe sowohl auf der ptolemaioskarte wie bei genommen haben konnten; über dIe Tatamerung 
Plin. VI 88 lludinen verzeichnet zu finden: beide der Daken-Agathyrsen und ihren Brauch '. das 
hatten gemeinsame Sitze an der Wolga und Kama Haar blauschwarz zu farben, hatte ans?hemend 
gehabt und waren nun vereint über den Tanais Poseidonios ausführlich bericb~et (AmnIlan. ?nd 
vorgerückt. Im Rahmen der geschilderten Völ- Solin. a. a. O. lI1ela 2,10. 'plm. IV88: AVlen. 
kerbewegungen sind jene Angaben in diesem Sinn or». terr. v. 446) .. N~ch ?et den spatrömlscl~en 
aU5lzulegen und keineswegs als verworrene Re- DiChtern wer,den dIe G. wlcd~rholt. genannt (~on 
miniszenzen aus Herodot, Ephoros usw. aufzu- 40 Lucan, Valenus Flaccus, Statms bIS zu Claudta1l 1 

fassen. Die Budinen erscheinen hier als die Vor- Ennodius, Sidonius); sie scheinen danach noch 
läufer der Un<7arn, die ihnen auf das nächste ver- lange als besonderer Stamm sich erhalten zu ~aben, 
wandt waren "und sich ebenfalls von den Wolga- bis sie die Stürme der Völkerwanderu~g h~nweg-
finnen abzweigten. Aber wie weit sie ihre finni- fegten. [KICsslmg.l 
sehe Rasse und Sprache hewahrt oder umgekehrt G~lonos (Fdwvo,) . . Epon~mo~ der Stadt d~r 
die arischen G. beeinflußt hatten, ist nicht zu skythISchen, ursprunghch gnechlsc~len Gel?nol, 
unterscheiden. Die von den G. berichtete Sitte Sohn des Herakles von der fL,;oJraelhvo; Echl~na, 
setzt wenigstens die Tatsache der Beeinflussung Brud~r des Agathyrs.os und Skytho~ nach elller 
außer Zweifel: G. hostium eutibus equns seq"e skythIschen Sage, dIe an Her~kles Geryoneus-
ce/ant, illos reliq"i corporis, se capitum (~lela 50 abenteuer und den V~.~lust seltJer Wag.enpferde 
n 14: ganz übereinstimmend auch Ammian.l\Ial'c. in der Gegend .des ~ylalschen Sees ankn.upft. G. 
XXXI 2, 13 und Solin. 15, 3). Diese ~cheuß- war cbensowelJlg wIe Ag'athyrsos (s. d.) Imstande, 
liche Sitte, aus der Haut getöteter Feinde Pferde- den von Herakles zur~ckgelassen,:n Boge~ zu 
decken oder Sättel herzustellen und die Skalps spannen, und mußte dIesen und dIe skythIsche 
als Kriegstrophäen an sich herumzutragen. ist so Herrschaft dem jüngsten Bruder, überlassen, Hcro-
unarisch als mÖ<7lich und erinnert lebhaft an ähn· dot. IV 8-10, z. T. ausgeschrIeben Steph. Byz_ 
liche barbarisch';, Neigungen der ältesten Ungarn. s. TeJ.wvo[ und Eustath. Dionys. perieg; ~IO. Vgl. 

Das Wiedererscheinen der G. im westlichen Echidna und Gelon Nr. 2. [rumpel.] 
Rußland wird schließlich durch die römischen Gelos. 1) Ail.{to;) rao. <PaJ.~eE{;;. Atheni-
Dichter der Kaiserzeit bezeugt. Ihre gelegent· 60 scher Archon Mitte des 2. Jhdts. n. ehr.; sein 
lichen Anspielungen setzen voraus, daß jenes Volk Sohn Ati.{to,) rilw; <Pa!.(~eE6,) ist 19;qßo; ums 
in jüngster Zeit unter den unruhigen Stämmen J. 165/6. IG III 1128. .. [Klfc~ner_l 
an der römischen Reichsgrenze nicht selten ge- 2) ri!.w,; das Lachen perso~lfiz'"rt. D,e glitt-
nannt wurde. Horaz od. II 9, 23 rechnet es zu liehe PersolJlfikatLOn, der Dalmon des Lachens 
den Taten des Augustus, das bald hie;, bald da fand Ver~h.rung ~n dem sonst so ernsten Sparts; 
auftauchende Reitervolk der (pharetrat. III 4, 35) nach SoSlblOS bel Plut. Lykurg. 2~, 4 (FRG. II 
G. in feste Grenzen gebaout Z1l haben. II 20, 628, 12) habe Lyknrg auch das kieme Standbild 
1711. erwähnt er sie neben den Daken als ultimi (ayalpd .. w) des G. errichtet, und ebenso erfahren 



J.UJ.~ ~ EAOn:On;Otot ~ EMßr;On;OtOt ~u~u 

wir aus Plut. Kleom. 9, 1, daß die Lakedaimonier das· übrigens mit dem des Parasiten und Mimen 
Heiligtümer nicht bloß des Phobos, sondern auch sich teilweise deckt; er kommt sehr uneingeladen 
des Thanatos und des G. Ha!. Towvrrov a,U.rov zu Tisch (1, 11) und hat, da seine Witze versagen, 
3f:afhllu!.uOV hatten, vgl. O. Müller Dorier 2 II seinen einzigen Erfolg mit der Parodie eines 
38lf. Wide Lakon. Kulte 275. Preller·Robert mimischen Tallzes (2, 21). In Sokratischer 
Griech. Jliyth. I 843. 1. Desgleichen ward nach Atmosphäre fühlt er sich natürlich deplaziert 
Apul. met. I 31, 167. IU 11,193 das Lachen (vgL Xenoph. memo UI 9, 9). Diesen Philippos er. 
von den Bewohnern von Hypata in Thessalien wähnen Plutarch a. a. 0., Athenaios 20b. 614c 
gottlich verehrt und alljährlich durch öffentliche und SchoL Lukian. ed. Rabe 215, 27, alle nur 
Spiele gefeiert; es ist da die Rede vom sanctis- 10 auf Grund Xenophons. r. bei dem Gastmahl des 
S';"/MS, gratissimus deus Risus, vgL Lobeck Thrakerkönigs Seuthes: Xen. an. VII 3, 33. 
Aglaoph. I 689. Ribbeck Röm. Dichtg. III 332f. 13ei dem Hochzeitsmahl des Makedoniers Karanos 
In dem ':4vöew1 betitelten Gemälde bei Philostl'. (um 300) trat der {. Mandrogenes auf, der erst 
imag.I 25 erscheint G. im Gefolge des Dionysos; durch Witze, dann durch einen Tanz mit seiner 
von Silen wird er mit Komos dem Dionysos mehr als 80jährigen Frau die Gesellschaft ergötzte 
zugeführt. und die bei den heißen die heitersten (Hippolochos der Maked. b. Athen. 130c). Lukian 
und trinkbarsten Daimonen. Daher glaubte man führt in seinem Symposion (18) den r. Satyrion 
G. inschriftlich dargestellt in dem rechtshin ein; er wird ge~childert als äl'0erpo<;, '~1Je~l'ivo<; 
schreitenden, die Kithara spielenden Jüngling im (vgI. Artemidor. oneir. I 23 reÄ.O)wJroLOi~ xat rOt~ 
langen Gewand auf der rf. Amphora aus Vulci. 20 f{}09 lXOVfJl ~v(!ii(J{jat); er produziert sich mit 
deren andere Seite den gleichfalls rechtshin einem grotesken Tanz und neckt dann die An-
schreitenden, nach dem Kitharoden zurückblicken- wesenden, xadl.,El '10 av/t;rOolOv. Selbst in dem 
den bärtigen Dionysos zeigt, aus Sammlnng Du· geträumten Gastmahl fehlen die r. nicht (Lukian 
rand (nr. 85) heute im Britischen Museum. Cat. somnium 11), und beim Schmaus der Seligen muß 
of the greck vases I (1851) 243f., 799. III (1896) Aisopos diese Rolle spielen (Luk. verae hist. II 18; 
E 2G5. Gerhard Auserles. Vasenb. IV 90f. zu s. Art. Fabel O. Bd. VI 8. 1709f.). Die Deipno. 
Taf. 319; allein die Beischrift f,EAO'7 KA f, 07 sophisten des Athenaios werden täglich durch r. 
(CIG IV 7467) läßt sich wohl nur als I,ieblings. unterhalten (613c). Die Opposition (der Kyniker?) 
inschrift verstehen, und statt ri!.w, "aM, wird gegen diese Einrichtung zeigt sich in der Anek-
man mit Wernicke ergänzend lesen Ai[aJr[eJo, 30 Jote von Anacharsis dem Skythen, der bei einem 
x., Klei n Griech. Vasen mit Lieblingsinsehr. 80,42. Gastmahl einen Affen für komischer erklärt als 
S. Rein.ch Rep. des vases II 157,1. 2. In der den i'. (Athen. 613d; vgl. Heinze Philol. L 
Kosmogonie der Hermetik (aus der Kog,) "oo!'ov), 163). Außerhalb der Symposien lassen sich be-
Jlach der jeder der Planetengeister den zu schaffen· rufsmäßige y. in der ,,!teren Zeit nur vereinzelt 
den Menschen eine Gabe spendet, verspricht nachweisen. Eine Gesellschaft von 60 Witzbolden 
Aphrodite, ihnen zur Erleichterung ihres Schick- - schon die große Zahl lällt vermuten, daß Ils 
sals Pothos. Hedone und G. zu Gefahl'ten zu geben, sich um einen Dilettantenverein handelt - tagte 
K. ". bei Stob. ecl. I 49, 44 p. 393, 24 Wachsm. zur Zeit des Demosthenes in dem Heraklesheilig· 
Zielinski Arch. f. Religionswissenseh. VIII 1905, turn des Demos Diomeia (Telephanes bei Athen. 
365. In der nach Varro bei Gell. I 24.3 von40614d und Hegesaudros ebd. 260b); unter ihnen 
Plautus selbst für sich verfaßten Grabschrift befand sich (außer sonst unbekannten, Deinias, 
trauern um den Dichter Risus, Ludus. Iocus und Menaichmos, Mnasigeiton), auch der viel verhöhnte 
Numeri. Vgl. den Art. Risus, ferner Bau· Rhetor und Fresser Kallimedon " "agafJo<;, der 
meister Denkm. s. v. Personif. (111) S. 1302. Gegner des Dernosthenes; das ist vielleicht mit 
Roseher Myth. Lex. I 161Of., 59ff. III 2073,23. ein Grund dafür. daß Philippos dem Kollegium 
2093, 38. 2116. :~S. 47ff. 2136, 21ff. 2166, 36f. Geld schickte, damit sie ihm ihre Witze auf· 
2904, 1~. IV 128, 35ff. [Waser.] schrieben. Andere Namen von y.: Eudikos (Aristo-

3) Gelos meL r 16) s. den Art. Kalbi". xenos bei Athen. 19f). der in der Imitation von 
[Bürclmer.] Athleten exzellierte; Straton " ~m"o", ein Vor-

r<A"nono,ot. Die rdwlOnoda gehört zu den 50 fahr jenes }1androgenes (s. o. Athen. a. a. 0.); 
Hauptpfliehten des Parasiten (s. d.) und des Sakulio (Plut. Brut. 45), zusammen mit dem 
Mimen (s. d.), die denn auch beide als y. be· Mimen Volumnius im Gefolge des Heeres; Gabba 
zeichnet werden. Hier kann nur von jenen)'. (s. d.), der Leibnarr .\ugusts; Tettius Caballa 
die Rede sein, die diesen Titel berufsmäßig und Capitolinus, die Marti.1 neben und über 
führten oder die ydoHo:roda zu ihrer ausschließ· Gabba stellt (I 41, 17. X 101'1; s. S arm e n t u s 
licben Tätigkeit machten. Das sind vor allem und Messius Cicirrus (Hor. sat. I 5, 52). In 
jene )'., die sich in Gastmählern zur Erheiterung der Kaiserzeit werden die r. meist mit den 
der Gäste produzierten. Nach Plut. quaest. con.. Mimen zusammen genannt: Herodian. I 13, 8 
II pr. 1 gehörtBn sie nicht unbedingt zum Apparat (Zeit des Commodianus). Plut. ;';uUa 2 (vgl. Athen. 
eines regelrechten Symposions; doch feblen sie 60 261 c); Anton. 9. Artern. oneir. I 76 (lu,uolOyoI 
bei nur wenigen der griechischen Gastmähler, oe xai oE i". fi71aVlE~ a.in:h~ xat iVEh(!a; (J1Jpal
von denen wir wissen, bei dem Platons natür· vovm). Cass. Dio LXXIX 4,1 (der Consul Com .. 
lich (vgl. Plat. Protag. ~47c) und in dem Plu· zon, im J. 220 n. Chr., hat seinen Namen EX 
tarchischen der Sieben Weisen j bei Matron tun TB p.lflro" "al rdruro7lo,ia~). Diodor. XX 63, 2 
zwei ""eVa, {iavl'a<03fOlOt den entsprechenden vom Konig Agatbokles: ;'m1ex"'" ", HaJ '1''''''1 y. 
Dienst (v. 121 Wachsrn.). In dem Xenophon- "al !"IW>; vgl. Dio Chrys. I 292, 19 Arnim 
teu.chen Symposion tritt Philippos auf, der sich und Theodoros Prodrom08 bei Reich Mimns 150 
selbst y. nennt und sein Handwerk rühmt (4, 50), (wo Tel .... ..,.."""''', nlll des Metrnma willen). So 
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eng gehörten die Begriffe zusammen, daß Athen. 2) Gemellae in Afrika, in Byzacium zwischen 
195e in dem Zitat aus Polyb. XXX 26, 7 die r. Capsa (Gafsa) und Thelepte (v;eus Gemella. Tab. 
statt der Mimen interpolierte (vgl. die Parallelzitate Pent.), Tab. Peut. Itin. Ant. p. 77. Geogr. Rav. 
Athen. 439d. Diodor. XXXI 16, 2); auch Ver· p. 152. 
tanschnng der beiden Ausdrücke kommt vor. doch 3) Im südlichen Numidien, als Station einer 
scheint y. verächtlicher (vgL auch Cass. Dio LVI VOI1 Lambaesis ausgehenden und das Auresgebirge 
30, 4; Chorikios Revue de Philo!. I 212ff. § 12, umkreisenden Straße in der Tab. Pent. genannt; 
12). In der Schätzung der.Historikel· raugi~ren die beim ~eutigen Mlili, südlich. von .Biskra, na?h ~er 
,.. mit den Dirnen und Kmaeden (Cass. DJO XL V Inschnft CIL VIII 2482. d18 zeIgt, daß hIer Im 
28,2. LXXVII 24, 2); "OJfeta<; "ai ;dro,"nowv9, 103. Jhdt. n. Chr. ein Detachement der Legion von 
0"" ävbea, Cass. Dio LXXIII 6, 2; reAwwJfowi<; Lambaesis, der BI Augusta lag. Im 4. Jhdt. 
(adj.) H", ßw!,o!.OXiat; fJ7l~I!"o;;aa Prokop h. a. hatte hier der pmepositus limitis Gemellensis 
9,13 (über Theodora). So wurde r. zum Schimpf· (Not. dign. oee. C. XXV) sein Quartier; S. CIL 
wort, das mehr den persönlichen oder literarischen VIII p. 275. Suppl. p. 1716. 
Charakter als den Beruf trifft; in dieser Verwen- 4) Im Grenzgebiet Numidiens und Maureta· 
dung findet sich y. häufig in den Lukianscholien. niens, zwischen Lambaesis und Sitifis, von diesem 
Auch 'l'hersites, Sophron, Philistion konnten als 2.1 Millien entfernt, Itin. Ant. p. 32. 34. Uber 
y. bezeichnet werden (Plat. Polit. 620c. Dio die Lage vgl. G seil Recherehes arcMologiques 
Chrys. I 296. WArnim. Vita Platonis 7, 10 Did. en Algerie 210. 
Anfh. Pal. nr 15.1). Durcb diesen vageren Ge- 20 5) Bischofsi!z, scbon im J. 255 n. ehr. (Sent. 
brauch (vgl. r.WI""') ydww7lotia = Komödie bei episc. in Harteis Cyprian. p. 460 n. 82: Litteus 
Lukian. de salt. 68) wird in Einzelfälleu nn· a Gemellis) , auch 411 erwähnt (coll. Carth. I 
sicher, ob berufsmäßige y. gemeint seien. scurra e. 206, bei ~1igne XI 1343). Vielleicht mit Nr. 4 
(s. d. und Ribbecks Agroikos) deckt sich mit identisch. ". . [Dessau.] 
y. teilweise, hat aber anderen Ursprung u~d . a~. Gemella~, tit~~JOn der. röm~schen Straße 
andere Färbung, so daß z. B. Zenon (der Zeit· Im Suden des JenseitIgen Hlspamen ZWIschen 
genosse Ciceros) darauf verzichtete, seurm Atti- Antiearia (s. d.) und Ixagrum (Uin. Ant. 412,3, 
CltS. womit er den Sokrates meinte, griechisch wo einige H:-ls. Angellas und Angillas haben~ 
zu sagen (Cie. de nato deor. I \13). Nah ver· ad Gemella der Geogr. Rav. 315, 19). Die Lage 
wandt sind auch die deeral.6rol (s. o. Bd. 130 ist nicht ermittelt (denn der Ansatz von Guerr a 
S. 670),lj{}0I.6rol (Tirnon bei Wachsmuth Corp. Discurso a Saavedra 84 beruht auf der falschen 
poe.-. judo I12 171. Diodor. XX 63, 2. Cie. de ~es.art Angella, die willkürlich mit C~stil Angul 
oral. 11 59), oal'aQJa"ol (s. d.); vgl. Lobeck m Jener Gegend zusammengebracht ":Ird). ~as 
Aglaophamus 1320. Reich Mimus passim (über für ein Zwilliugspaar der Station, bel der keme 
,){}ol,or0<; I 284). :pie Ausführungen des Athen. Ortschaft gelegen zu haben braucht,. den Na~en 
613dff. schließen SIch zwar an das Auftreten der gab lad gemellas aras oder dgL), 1St naturhch 
r. direkt an, doch scheint keine speziel! die y. nicht zu ermitteln. Eine genaue Untersuchung 
bebandelnde Quelle vorzuliegen. [Maas.] der Strecke jener 8traße fehlt. [Hübner.] 

Gelnina, nach Tab. Peut. und Geogr. Rav. Gemellinns S. Herennius I1nd Virdius .. 
p. ,3, 12 im nordöstlichen Armenien gelegen, 2040 Gemellomuntes, Kastell an der Donau ID 

römische Meilen von Artaxata entfernt, an der Moesia inferior, Procop. de aedif. 307, 38 Fe/teHo-
Hauptstraße nach Harmastica (Tiflis). Da diese 1'0"""9. J ir e ce k Die Romanen in den Städten 
wie die moderne russische Poststraße über Eri· Dalmatiens während des Mittelalters I 1.1. 20, 1. 
wall und Deligan zum Kuratal ging (s. unter [Patsch.) 
Sanora), ist G. an der Stelle oder in der Nach· Gemellos. Vertrauter Freund un~ Staats· 
barschaft von Eriwan zu suchen. Karl Müller mann unter Herodes d. Gr., war ErZIeher von 
(zn Ptolem. p. 93Hf.) vergleicht das heutige Dorf dessen Sobn Alexander gewesen und hatte ihn 
Gelinlar an dem zwischen Eriwan und Ardasar in auch nach Rom begleitet. Er fiel in Ungnade, 
den Ara,es einmündenden Garny cai. [Kiessling.l als Herodes den Sohn beargwöhnte. Jo~ep~. ant. 

(lema (rf}lIa) S. Ginoe. 50 lud. XVI 241ff. [WIIIrICh.] 
Gembro, . \"on lustinian restauriertes ober· Gemellus. 1) Vicarius Praefectorum fLir Gal· 

moesisches Kastell im Gebiete von Aquae, Procop. lien von 508 bis wenigstens 51U. An ihn mehrere 
de aedif. 285. 17 Ti"fJeo. Tomaschek Die alten Erlasse bei Cassiodor; vgl. .hitus Epist. 35 und 
Thraker II 2,8,. . [Patsch.] Mommsen Neues Archiv XIV 461. XV 181. 

Gemeliaclls, Ort in Gallien, jetzt Jnmillae· [Benjamin.] 
le·Grand (dep. Dordognel. Rllric. epist. H 6, 3 2) Gemellus (Gentilname unbekannt). Via!or 
pro diaecesi GemiliaceWo·i. Auf merowingischen tribunieius, lud 702 = 52 die Volkstribunen und 
Münzen Gemeliaco. Zeu"nisse bei Holder Alt· den Consul Q. Caecilius Metellus Scipio zu einem 
kelt. Sprachscb. S. V. ~ [Ihm.] Gastmahl, an das sich schamlose Orgien schlossen 

Gemella. 1) s.Acei. 60(VaL Mal. IX I, 8). [Münzer.] 
2) S. Tucei. 3) Gernellus, Sohn des Anatolius, Bruder des 
Gemellae. 1) Ort Sardiniens, 25 mp. = 36.% Apollinaris und des jüngeren Anatolius (Seeck 

km vom Hafen Tibula an der Nordküste entfernt, Die Briefe des Libanius 66), Kilikier (Liban. ep. 
nur bekannt aus dem ltin. Anton. 81, 6 Wesse· 234. or. I 279), Schüler des Libanios (Liban. 
ling (37 Parthey·Pinder), von Mannert nach ep. 211. 234. 716). Im J. 391 pilegte er den 
Claramonte, von de la Marmora in die Nähe Sohn seines Lehrers, als dieser mit gebrochenem 
des Rio della Seala, von Lapie nach Lngo Santo Bein darniederlag (Liban. or. I 279; ep. 943. 976). 
versetzt. [Ziegler.] Wahrscheinlich identisch mit dem Christen, der 
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um das J. 405 Praefectus urbis Gonstantinopo. Gemlniaens vlcus, in Gallia Belgica zwi-
litanae gewesen zu sein scheint (Joh. Chrys. ep. sehen Bagacum (Baval) und Atuaca (Tongres). 
79. 124 = Migne G. 52, 650. 678). An ihn ge· Itin. Ant. 378 (Geminiaeum). Tab. Peut. (Ge
richtet Liban cp. 234. 307. 552. 716. 885. 976. miniso viso). Dürfte auf den fundus Gemi-
1016.1027.1.556. Joh. Ghrys. ep. 79. 124.132.194. niacus eines possessor Geminius zurückzuftihren 

40) Verwandter des Übanios, bekleidete im sein (Schulten Bonn. Jahrb. CIn 41). Viel-
J. 364 ein Amt, bei dem er unter den Augen leicht hat daher der Truppenkörper der Gerni-
des Comes Orientis zu wirken berufen war (Liban. niacenBes (Not. dign. occ. V 97 = 246 = VII 
ep. 1394). 87. Böcking U. 248) den Namen. Ob Gern· . 

0) Flavius GemeUus, vir perfectissünus, comes 10 bloux? Des] ardills Table de ~~ut. p. 12. H ol-
im 4. oder 5. Jhdt., CIL III 14406. [Seeck.] der Altkelt. Sprachs:h. s. Gemmlac,:,s: [Ihm.] 

6) Erzieher von Herodes' Sohn Alexander! den Gemluiau,:,s, Enus Famu~ Gemmtauus, Pro· 
cr während seines Aufenthaltes in Rom begleltete. consul Afncae 398-399, CIL ,UI 1~12 = 1:> 204. 
Er war auch ein angesehener Ratgeber des Konigs See c k Symmachus p. CCIV. An Ihn genchtet 
Herodes, wurde aber von dessen Hofe verbannt, Symmach. ep. IX ~5. ,'56.. . [Seeck.]. 
als Herodes seine Söhne Alexander und Aristo· Geminlus, röml~cher GentIln~me, m Hss. b,S-
bulos zu verfolgen begann (1'2 v. Chr.) , J oseph. weilen mit dem Bemamen Germ,,:us verwechselt 
ant. lud. XVI 242. 243. (z. B. bei M~ec~ns Geminusl; dIe w~Ulgen be· 

7) Gelllcllus, l'roc(uralor) .... , CIL XII 4186. kannten Ge.mlllll republik~mscber ZeIt werden 
8) Fingierter Name Martial. I 10. [Stein.] 20 meistens beI Plutarch erwahnt, wo solche Ver· 
9) Südgalliacher Töpfer (des 2. Jhdts.?) CIL wecbslung immer leicht möglich ist.. . 

III 12014 b, XII. XIII 10010, 952 a. b. 1) Geminius, auge~ehen~r Ma~m m Tarra~lßa. 
10) Germanischer (Rheinzaberner?) Töpfer (des und Feind des C. Manus, heß dIesen auf sOl.ner 

2. Jhdts.?), CIL III. XIII 10010, g52. 10 Oll, Flucht vor Sulla ,im .J. 666 = .88 durch ReIter 
] 25. Bonn. Jahrb. IC 91. [Ox6.] verfolgen und bel Mmturnae festnehmen (Plut. 

Gemestario(?), Station der römiscbe?- Straße Mar. 36,1.. B8, 1)., . ,. .' 
von Bracara über Bergidum nach A::;tunca, ZWl- 2) GemmlUs, ] reund des .POtnp~1UtS ~n semen 
schen Forum (s. d.) und Bergidum (Nr. 2, s., ?), j~ngere~ Jahr~n, dem PompelUs seme etgene Ge· 
dem heutigen Vierzo (Itin. Ant. 4~9, 1. (hnt· hebte, dIe Hetare Fl?ra, abtrat (Plut. Pom!? 2, 4), 
slaria Geogr. Rav. 320, 9), bei Gestozo, dessen 30 und der 677 = 77 1m ~uftrag .des PompClus den 
Name davon abgeleitet wird (?), zwischen Puen~e M. Bru~us totete, obglClch er sl?h ergeben hatte 
delaCigarroza(ForumGigurrorum,s.d.)undLuslO (ebd. 16,3; vgl. L1V. ep. XC. val. Max. VI 2, 8. 
(Guerra Discurso a Saavedra 94). [Hübner.] Oros. V 22, 17). . 

Gemiua, Beiname der. Alinia }1. f. G~rnina . 3) Geminius, Freund des l'IL A.ntomus, w~lrde 
Baebbna, cl(arissima) f(emma), der Gemahhn des an J: 72'2 = 3.2 von Rom aus an dIesen geschIckt, 
Vibius Gallus c(larissirnus) v(ir). des späteren um Ihn zu bItten, Kleopatra z~ verlas,cn und 
Kaisers Gallus (Imperator Caesar C. Vibius Tre· sich mit Octavian und dem fönnschene Volke zu 
bonianus Gallns), der vom J. 2~1-253 n. Chr. versöhnen, mußte aber. nach kurzer Zelt helm· 
regierte, eIL XI 1927 (Perusia), s. o. Afinius kehren, ohne etwas erreIcht zu haben (Plut. A~t. 
Nr. 3. [Stein.] 4059, 1). Gardthause?- J<tugustu.s II ~79f., 23) 

Gemioae. 1) Station der rom ischen Straße vermutet in den Gemmn der s?dgalhs~hen Il~-
im nordwestlichen Hispanien an der Straße von schriften eIL XII 553. 3598 Khe~ten dl~Ses ~. 
Bracarn über Bergidnm nach Asturica, 16 Mil· oder Nachkommen vo!' solcben, wmI O~tavl~n d,e 
lien von den Aquae Quarquernae (s. d.l, die ~ei Anhänger des Antoßlns vorzugsweIse In. Sudgal-
San Salvador de Cuntis zu suchen smd (Ibn. hen anSIedelte. . . [Munzer.] 
Ant. 428, 3 Geminas, Geogr. Rav. 320, 4 Ge- 40) Geminius, römischer R,tter, b,ekannt d~rch 
mina), etwa bei dem Kastell von Sandi". (Guerra schwelgerische Lebensführung, Cln Freun.d Selans 
Discurso a Saavedra 94). [Hübner.] und nach dessen Stu,'" als angcbhcher Teilnehmer 

2) Zwei Stationen di~ses 'S'.mens. verzeic~. an seinem Verrat hmgcrlchtet, 1m J.32 n. Chr., 
net die Tab. Peut. (Gemmas) nebenem.nder III 50 Tac. alm. VI 14. '..' . 
Gallia :Karbonensis zwischen Lucus (Lucen-Diois) 5) C. Gelllinius,. Freund des ]ungercn Phßlus , 
und Brigantio (Brian\,on). Vielleicht ist der Name und des (Q.) Corellms Rufus, PIIll. ep. I ~2, 9. 
nur irrtümlich wiederbolt. Beim Geogr. Rav. IV [Ste,'n.] 
27 p. 240,13 Gemina (in Burgundia). Desjar. 6) Geminius Capiio?, gehört zu den Namen 
d in s Table de Peut. 59. des C. Iavo1enus C.lvlllns, s. Ia v oie n u s. 

3) Beiname der Nympbar auf der Inschrift 7) Geminius Chrestus, Praefect von Ä!!,yvten 
CIL IX 5744 Symphis Gerninis sacrUIn C. Fll- unter Elagaba1. und par~epraefect unter Seicrus 
/ius Geminus l(ibertus) Po'itieus i idem a1-1U11n Alexander. Semen b.-enbln~men kennen Wir auS 

perduxit. ~ach Mommsell, dem Zangemeister der Papyrusur~unde Pap. (jrenf~ll I 82:,. 49 un.d 
Korr .. B!. d. Westd. Ztschr. VI 1~1 beipflichtet, 60 aus der InschrIft. von Koptos WR I 1119. DIe 
nach Fulius Geminus, dem Eigentumer des Ter· Autoren nennen ,.hn bloß Chrestus. Aus der In-
rains benannt· es können aber auch dWJ sa- schrift ersehen Wir, daß er schon am 13. August 
I~ gemeint '.ein (Ihm Bonn. Jahrb. LXXXIII 219 n. Chr. Proefect von Ägypten ,war" der Pa· 
95. Klein ebd. LXXXIV 661. Vg!. Bloch Ho· pyrus nennt ihn .1s la~(!o •. aro< 'IYEf',WV llll 4. 
schers Lex. III 544. ' [Ihm.] Jahr Elagabals, 220/1. Die Zelt~ner semer Statt-

Gemloas, einflußreicher Freigelassener des halterscbaft in ~ten, ~ißt Sieb dadurch -"e-
Kaisers Verus Rist. Aug. Mare. 15, 2; Verus grenzen, daß luhus Basilianos no,ch, zu Begm.n 
9, a.' [Stein.] der Regierung Elagabals, wahrschemlich noch biS 
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Juni 218, Praefect von Ägypten war (Dio ep. des Garacalla (God. lust. IV 46, 1), offe';barin 
LXXVI1I 35, 1) nnd L. Domitiu. Honoratus (s. amtlicher Stellung. [Groag.] 
o. Domitius Nr. 62) ,schon am 6. Januar 222 U) C. Geminius Mateiclus e. f. erbaute einen 
dieses Amt bekleidete (Pap. Oxy. I 121, 62). G. Castortempel in Cora (CIL I 1150 =' X 6505 
ist also noch vor dem Tode El.gaba1. (im März = Des sau 3386). [Münzer.] 
222) aus Ägypten abberufen worden; da nun nach 10) Geminius Modestus, praetorius vir, Ge· 
Dio ep. LXXIX 21, 1 mit Elagabal anch seine mahl der Sabini. Celsina (CIL VIII 7054 Cirta), 
Gardepraefeden getötet wurden, so kann G. die s. o. Fulvius Nr. 49 nnd Geminius Nr. 11. 
Gardepraefectur nicht unmittelbar nach der Statt· [Groag.] 
halterschaft von Ägypten bekleidet haben; ein 10 16) s. FestuB Nr. 7 o. Bd. VI S. 2255. 
anderes Amt, das sicb zwischen diese beiden ein· 17) Geminius R[ ectus?] s. G rat t i u s. 
schiebt, gibt es für die damalige Zeit nicht, G. 18) T. Gem[i]llius Rulinus, proc(urator) Au-
dürfte also einige Zeit im Privatleben zugebracht g(ustorum) von Pannonia superior zwischen 161 
haben. Nicht unwahrscheinlich ist es daher, daß und 169 n. Chr., CIL III 4117 (Poetovio). 
er der in der Hist. aug. Alex. 19, 1 erwähnte [Stein.] 
Praefectus praetorio ist, der gegen seinen Willen 19) C. Bultius Geminius Titianus aus Lily· 
vom Kaiser Severus Alexander zu dieser Würde baeum, Proconsul von Sizilien, ConsuI (suffectus 
erhoben wurde und sich sogar durch die Flucht in unbekanntem Jahre); Patron von Lilybaeum 
einer solchen Auszeichnung hatte entziehen wollen. (CIL X 7233), Vater des C. llultius Geminius Mar· 
Sein Mitpraefec~ war Flavianus (s. o. Bd. VI 20 cellus (CIL X 7206), 3. Jbdt. n. Chr. [Groag.] 
S. 2506, 2). Belde werden als tüchtige Offiziere 20) Geminius TuticillsAemilianus s. Tuticiu •. 
und yerwaltungsbeamte bezeichnet, aber die ~lutter 21) Geminia Bassa, c(larissima) f(emina}, 
des Jugendlichen Kaisers Severus Alexander, lulia genannt auf einer Wasserleitungsröbre (CIL XIV 
Mamaea, bewirkte, daß ibnen der berühmte Ju· 7463, saec. IIL ineunti. Dressei). 
rist Ulpian (s. Domitius Nr. 88, o. Bd. V S.1436) 22) Geminia VuIcacia, Gemahlin des Consu· 
als dritter Praefect beigesellt, ja übergeordnet lars Q.Octavins Volusius Thuscen[ius] (CIL VIII 
wurde. Ihrem und Ulpians Betreiben ist es zu· 14312 etica). Die Namen Geminius und Vul· 
zuschreiben, daß anläßlich einer Soldatenrneuterei cacius finden sich auch in der vollständigen Nomen· 
gegen den neuen llefehlshaber die beiden andern klatur des Consuls C. lavolenlls Calvinus (CIL 
als wirklicbe oder vermeintliche Urheber der Ern· 30 XIV 2499). [Groag.] 
pörung hingerichtet wurden, Zosim. I 11,2. Dio Gemiuos. 1) G. (von Rhodos?), Stoiker, hat 
ep. LXXX 2, 2 = Zonar. XII 1;; p. 120 Dind. Einleitungen in die Astronomie und Mathematik 
IH, vor dem Ende des J. 228, da noch in diesem verfaßt. 
.J.ahr sein Nachfolger in der Statthalterschaft 1. Die Literatur bis zum J. 1897 ist in zeit· 
Agyptens ihm auch im Gardekommando gefolgt lieher Folge verzeichnet im Anhang S. 238. 282 
wal'. der Ausgabe: Gemini elementa astronomiae ad 

8) Geminius Pestus, Vorsteher des Fiskus fidem codicum rec. Germanica interpretatione et 
(vgl. HiHchfeld Die kaiser!. Verwaltungsbe- commentariis instr. C. Manitius, Leipz. 1898. 
amtcn 2 34f.) zur Zeit des Kaisers Carus und seiner Darin sind S. 28B auch die andern Bruchstücke 
Söhne, bat aber in seinem Amte noch den Re· 40 abgedruckt, mit Ausnahme der Stellen mathema· 
gierungsantritt Diokletians und seines Mitkaisers tischen Inhalts. Im Anhang ist der Herausgeber 
überdauert, also etwa von 282 bis mindestens auf die wichtigsten Streitfragen über des G. 
286 n. Chr. In CIL VI 31380, einer Dedikation Zeitalter, Vaterland und Schriften eingegangen, 
diw Nigriniano nepoti Cari führt er den Titel die er schon vorher in den Commentat. Fleckeisen. 
v(ir) [p(erfectissimu;y j, rationalis; in VI 31384, (Leipzig 1890) 93 berührt hatte. Die Leistungen 
emer Widmung für Kaiser Maximian, nennt er des G. als Verfasser eines mathematischen Werkes 
sich v. p. a r(ationibus). [Stein.] sind festgestellt worden von C. Tittel De Gernini 

9) L. Geminius, L. f Pelt ... (?) auf einer stoici studiis mathematicis quaestiones philologae, 
sehr alten Weihinschrift in Praeneste (CIL XIV Diss. Leipzig 1895 (§ 13). Als Materialsamm· 
2892 = Des san 3419). Andere Geminii eben· 50 lung ist noch immer brauchb.r Fa brici us Biblio· 
da auf alten Grabschriften (CIL XIV 3141 thec. Gr. II 98 = IV 31 Harles. M. e. P. Scbmid t 
-3143). [Münzer.] Phiio!. XLII 82. XLV 63.278. Erseh·Gruber 

10) C. BuItius Geminius Marcenus, e(larissi- Allg. Encykl. 57 (1853) 242. Die Bedeutung des 
mus) i(uvenUi) , Sohn des C. Bultius Geminius G. für die Geschichte der Mathematik ist ge· 
Titianus (CIL X 7206). würdigt worden von M. Cantor Vorles. ü. Gesch. 

11) 9. Geminius Q. f. Qnir(in.) Marcianus, d. Mathem. 13 (Leipzig 1907) 406. Tannery hat 
e(lansSlmus) "(ir;), quaestor candidatus a domino seine einzelnen Artikel über G. vereinigt in dem 
nostro in.ietissimo imp(eratare) designatus (ur. Buche La Geometrie grecque (Paris 1887) 18. 
sprünglich stand a dominis nostris 1l5W. auf dem Einen Überblick über die Hauptfragen mit einern 
Steme; G. war demnach quaestor candidatus des 60 Literaturverzeiehnis und einigen Proben des In· 
CaraeaHa ~nd Geta.211/12), setzte seinem Lehrer halts nebst italienischer Übersetzung gibt G,Loria 
Q. Comelius RustlCUS eine Statue in Tbibilis Le scienze esatte IV (Modena 1900) 5-11. 
(c;IL VI1I 5528). G. stammte wahrscheinlich aus Das Zeichen (§) verweist auf die Paragraphen 
Clrta und gehorte derselben Familie an wie P. des Artikels. 
Iulius Geminius Marcianus und Geminius Mode· I. All g e m ein e s. 
stu. (Nr. 15). 2. Über das Leben des G. wissen wir 80 viel 

12) P.lulius Geminius Marcianus s. Iulius. wie nichts. Wrr gewinnen auch nichts,weDn wir 
13) Geminius Matemus empllng ein Reskript ihn mit seinem Namensvetter von Tyroe l1I8IID1JDen-
Paul,.-WISBOwa-Xroll VII S3 



1027 Geminos Geminos 1028 
bringen, den nur Artemidoros Oneirokrit. II 44 Diese Abhängigkeit wird durch viele andereüber-
als Verfasser eines Traumbuchs anführt, s. G. einstimmungen bestätigt (§ 10. 15). Andererseits 
Nr. 2 unten S. 1051. Daß der Traumdeuter und muß G. vor Alexandros von Aphrodisias (um 210) 
der Astronom ein und dieselbe Pcrsou ist, läßt gelebt haben, da ibn dieser Kommentator zitiert. 
sich weder beweisen noch widerlegen, da auch Damit erhalten wir freilich immer noch einen 
dcm Mathematiker Pappos bei Suidas eine Schrift Spielraum zwischen dem letzten Jahrhundertv. Chr. 
'Ov"l!o"Qm"a zugeschriebcn wird. nnd den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr. 

Der Name Geminus ist römischen Ursprungs. Zur genaueren Zeitbestimmung hat schon der 
Griechisch kann er schon deshalb nicht sein, weil Gelehrte Jesuit :{'etau (1630) in seinem Urano-
der Stamm l"1' (voll sein) seiner Bedeutung nach 10 logion 410 (§ 6) die Stelle Eisag. K. 8,20-24 (§ 8) 
znr Bildung von Namen ungeeignet ist und tat- verwendet, wo G. mit Nachdruck versichert, daß 
sächlich in keincm andern Namen des griechischen zn seiner Zeit das Isisfest der Ägypter um einen 
Altertums vorkommt. In den Hss. überwiegt ganzen Monat von der Wintersonnenwende ver-
allerdings die Schreibweise n/"vO';, Allein das schieden sei, wie sie durch Eudoxo" festgelegt 
dürfte eine falsche Analogiebildung nach Namen worden ist. Vor 120 Jahren sei das Isisfest ge-
wie LI.l,~"'o" 'Eal"vo" Xa!!ipo; sein. Die Form rade mit der Winterwende zusammengefallen. 
n[I']"vo, anf einem alexandrinischen Cippus Von verschiedenen Gesichtspunkten aus sind nun 
CIG III 4684c ist, wenn überhaupt richtig er- die lsien im ägyptischen Wandeljahr mit den 
gänzt, eine Mißbildung nach dem Vorbilde von Daten der Eudoxischen Kalenderordnung geglichen 
Ka.lvivo;, 'b""v,,,,o;, Llr!!"",dva. Die hs1. Stellen 20 worden. Petan De doctrina temporum II 6 (I 
sind gesammelt, aber unrichtig beurteilt von 102). Literatur bei Hultsch o. Bd. VI S. 946. 
E. Martini Qnaest. Posidon. Leip?'. Stud. XVII Die Berechnungen haben übereinstimmend unge-
390; dagegen richtig v. Wilamowi tz Herrn. fahr anf das J. 70 v. Chr. geführt; also hat der 
XXXIII 523. Bei den Römern ist der Name Verfasser dieser Stelle und damit wohl der Eisa-
G. mit seinen Ableitungen wegen der Bedeutnng goge überhanpt etwa zu Sullas Zeiten geleht. 
(Zwilling) sehr beliebt gewesen, namentlich in Böckh Ü. d. vierj. Sonnenkreise der Alten (Ber-
einem Zweige der Familie der Servilier. Ob G. lin 1863) 8. 200. Ginzel Handb. d. math. u. 
zu dieser Gens in irgend welcher Beziehung ge- techno Chrono!. I 206. 215. Schmidt Philol. 
standen hat, läßt sieb nicht ermitteln. Wenn er XLII 83. 
ein Freigelassener griechischer Herkunft gewesen :\0 W citer bauend auf Bö ckhs Ergebnis, hat 
wäre, würde er doch wohl einen Gentilnamen, Tannery Geom. Gr. 30 vermutet, daß die Zahl 
nicht den Beinamen G. von seinem Patronus er- 120 Jahre keine bestimmte Zeitangabe, sondern 
halten haben. Auf Beziehungen zu römischen eine errechnete Rundzahl sei, da G. 108, 13 
Kreisen weist vielleicht auch die Verbindnng der selbst bemcrkt, eine Verschiebnng von zehn Tagen, 
Namen o[ JlEf}t ri{ttV01! xai Al'ltoy in dem Bruch- die na.ch Verlauf von 40 Jahren eintritt, sei dem 
stück über die Entstehnng ,les Regenbogens, das Laien noch nicht bemerkbar. Aber die Wahr-
erhalten ist durch Alexandros aus Aphrodisias scheinliehkeit, daß für G. der Grenzfall (30 V. Cbr.) 
Comm. in Aristot. Meteorol UI 4, 9 (UI 2 S. 152, gilt, ist doch sehr gering, wenn man auch einen 
10 Hayduck). Ob damit der erste römische Philo- Spielraum von einigen Jahren (nach 70) zugeben 
log L. Aelius Stilo gemeint ist, bleibt bei der 40 kann. 
Häufigkeit des Namens Aelius dnrchans zweifel- Ebenso hat Blass Dc Gemino et Posidonio 
haft. (Festschr. Kiel 1883) 4 nach einer genanen Be-

Vom Namen abgesehen, zeigt sich jedoch weder obachtung der Herbstgleiche des J. 147 durch 
in Sprache noch in Sinnesart eine Spur römischen Hipparchos bei Ptolem. synt. III 1 S. 204, 3 
Wesens. Seine Werke sind durchans im Geiste Heiberg berechnet, daß die G.-Stelle zwischen 
griechischer Wissenschaft geschrieben. Man kann den J. 73 und 67 V. Chr. geschrieben sein muß. 
es füglich bezweifeln, daß ein national gesinntcr Allein er bezicht diescs Datum nicht auf G., son-
Römer es über sich gewonnen hätte, zu schreiben dem auf Poseidonios, von dem es der Urheber 
"I!O, TüVW TO fv "Ul'a 136 0 d. i. die geographische der Eisagoge gedankenlos übernommen haben soll 
Breite vOn Griechenland und im besonderen von 50 Dadurch wird indes G. zu eineIn unbedeutenden 
Rhodos) xai al XeLx(i)cai aq1alf2at y.aTa(fY.Evd~oJ-'~ Kompendienschreiber der römischen Kaiserzeit 
Ta, "ai al auewi, Eisag. 168, 16 Manitius. Daß herabgedrückt, und das stimmt schlecht zu dem 
der griechische Schriftsteller einen römischen Eindruck, den man sonst ans seinen Darlegungen 
Namen trägt, bleibt freilich anifillig, wenn man erhält I§ 11). Es wird also dabei bleiben müssen, 
ibn nicht nach Chr. ansetzen will. daß die nnzweideutigen Ausdrücke 108, 3, 14 

3. Die Lebenszeit des G. läßt sieh gleichfalls pixe' TWV "aß' ~I'ä, xe"p"", und vvvi I'l:vrol a!lf 
nicht mit Sicherheit festlegen. Eine Grenze er- G. zu beziehen sind, der dcmnach ungefähr m 
haltcn wir einerseits durch das Fragment (§ 10) das J. 70 v. Chr. zu setzen wäre. Martini 387. 
über den Unterschied zwischen Naturwissenschaft Manitius 237.264. 
('I'va.",)) und Astronomie (aareo!.orla) bei Simpli- 60 Nur der rilmische Name (§ 2) scheint ßegen 
kios Comm. in Aristot. Phys. II 2 (IX 291, 24 diese Zeitbestimmung zu sprechen. Aber 1D den 
-292, 31 Diels). Am Anfang und am Ende dieses Kulturzentren des griechischen Oste!.'s habe,\ sich 
längeren Bruekstücks, das Simplikios ebenfalls bereits v. Chr. starke RömerkoI~men gebi!det, 
dem Alexandro. von Aphrodisias verdankt, er- wie sich für Alexandreia a\l8 Berhner Papyn er
fahren wir, daß sich G. eng an Poseidonios, das gibt. Schnbart Archiv f, Papyrosf. V 41, 115. 
berühmte Sehnlhaupt auf Rhodos, angeschlossen In den griechiscben EphebenliBten aus Pergamon, 
hat. Der Schloß lautet: 06.00 "'" oW "al'; die in die Zeit vom Beginn der Römerherrschaft 
n,..",,;; lJ'Ol d "'aeu .~ Te,u.'P Ilo(18IM",,0;;. (13S) bis an das Ende des 1_ Jhdts. V. ehr. ge-
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horen, aind nicht nur römische Namen ziemlich A.ufgaben des Physikers in ähnlicher Weise gegen 
~jj,ufig, sondern es begegnen bereits Römer auch dIe des Astronomen abgegrenzt wie bei Prok10s 
m den Ämtern der Gymnasien. Jacobsthal 41,23 (§ 12), sowie gegen die wissenschaftliche 
Athen. ·Mitt. XXXIII 388. In diese Zeit scheint Optik in den Variae colleetiones 14 3 Hultsch 
der Charakter der Eisagoge durchaus zu passen: (§ 13). Bei der Begriffsbestimmung' der Astro-
noch steht die hellenische Wissenschaft durchaus nomie in dem Simplikiosfragment 283, 17. 284, 9 
im Mittelpu!'kt, abe~ die Blicke der griechischen Manitius schimmert dasselbe Definitionsschema 
Belehrten nchten SICh doch .schon gel.egentlich durch wie bei Proklos 41, 20 (§ 16). Den Vorans-
nach der Hauptstadt d<;s römIschen R.eIChs. . setzungen ({moßia",), die den Lehrsätzen zu-

4 . .v ate~stadt un~ Vi O?llSItZ laß~ SI~h gleleh- 10 grunde liegen, ist sowohl bei Simplikios 284, 17. 
falls nICh~ emwandfr .. bestImmen. Fur dIe metsten 30 Man. als in dem Auszug über Optik Va" 
astron?mlschen Beobachtungen wird allerdings in coll. 14 Hultsch und in dem mathematisch:: 
der .. Elsagoge als Standpnnkt dIe Insel Rhodos Werke (§ 15) überhaupt besondere Beachtung ge-
gewahlt, 6, 17. 8: 2. 42, 5. 52, 2 .. 7. 70, 15. 188, 5. schenkt worden. Die Entstehung des Regenbogens 
196: 6 .. Doch WIrd außerdem dIe geographische wird im Alexandrosfragment 285 Man. ebenso er-
Brel!e ,on Alexandreta, H".llas~ Po!,tos nebst ~ro- klärt wie Variae eoll. 14, 6 Hultsch. Tittel68. 
)lonbs und von Rom ber~ck~lchtlgt. Das smd Martini Quaest. Posid. 385. 
~ndes dl~ St~tten de~ wI~hhgsten Sternwarten H. Astronomische Schriften. 
Jener. Zeit, bet denen SICh d,e lä?gstcn T.age etwa 6. Die Eisagoge ist ein kurzgefaßtes Lehrbuch 
!im eme halbe Stunde unterscheIden. Hlpparchos 20 ~er Astronomie. Der 'l'itell.utet nach der besten 
m Arat. comm. ~, 16. 114, 20 Man .. Kleomedes Uberlieferung r,l'{vov elQarWr~ öl, r" 'I'aw0l"va 
KykL Theor .. 92: ~.-94, 22. Ptolema~os Phas. 4, = des G. Einführung in die Himmelserscheinungen. 
1.0. 67, 1 Helbelg. Daß G. an allen dIesen Orten Bekannt geworden sind zunächst Teile der 
Sich auf~ehalten hat o~er daß er auf Rhodos ge- Schrift (Kap. 4. 5. 15. 3 Man.) unter dem Titel 
bore!, Sei, d~rf man mcht ~hne w~iter~s daraus IIeo,,;'ov S'I'a,!!a am Schlusse der Sammlung: 
~chheßen. Smd. do~h zu scmer. Zeit dIe .Globen Astronomi veteres Venetiis cura et diligentia Aldi 
III oder Regel fu: dw geographIsche BreIte von Ro(mani) 1499. Die ,Spha~ra des Proklos' hat 
36 , unter ~er die Insel Rho~os liegt, angefertigt lange Zeit als Lehrbuch der Himmelskunde gedient, 
wordcn, E),sall. 168., 16. D,e Angabe S. 42, 4, so daß bis zum J. 1620 mehr als zwanzig Aus-
?aß der tIef 'lll Suden s!ehen~e Stern Canobus 30 gaben erschicnen sind. Ho ffm a n n Bibliogr. 
m Rhodos nnd u~erhau~t III Gne.ehenland schwer Lex. III 291. M. C. P. Sc h m i d t Philo!. XLV 
zu beoba?hten ~e!, ~st em Gemelllplatz, der sich 315. Von dem Neuplatoniker Proklos (§ 12) rührt 
auch bel Poseldomos findet. Maass Aratea, jedoch diese Sphaera nicht her, da sie dieselben 
~htlo!. Unters. XII 303. 363. H u lt s c h O. Bd. VI Lücken wie nnsere Hss. aufweist während eine 
S. 938. E)benso verdankt G. die Kcnntnis der arabische Übersetzung des 8. Jhdts. (s. n.) noch 
meteorologtschen Beobachtung.n beim Anfstieg vollständig. ist. Dcmnach ist dieser Ausschnitt 
auf de.n Kyllene. un Peloponnes und auf den aus dem ganzen Werke das Machwerk eines Ge-
Atabyn~, de~ hochsten Berg der Insel Rhodos, lehrten des Mittelalters. Manitius Praef. XXill. 
wohl mcht eIg~nen Bemuhungen, sondern der Der vollständige griechische Text ist zuerst 
W .. senschaft se!ner Z.e't, also doch wohl seinem 40 veröffentlicht worden unter dem Titel nl'{vov 
L?hrer Posetd~mos. D,e Lage des Kyllenegebirges elaarwrh öl, ra 'I'alV0l'8va, Gemini elementa astro-
WIrd durch ~men ~usatz näher bezeicbnet, die nomiae Graeee et Latine, interprete Edone Hil-
Lage des WOlt wemger bekannten Ata~yris wird derico, Altdorf 1590, wiederholt Leyden 1603. 
dageg;en als bekannt vora.usgesetzt, Elsag. 180, Doch ist diese Editio princeps kaum mehr als 
13. ?~: BI ass 5. Es 1st da~um seh.r -.yabr- ein Abdruck der zugrnnde gelegten Hs. Einen 
sehe~nhch, daß G. auf Rhodos d,C Vortrage Jenes Ansatz zur Textkritik machte hereits D. Petau 
gefcI~rten Schulhauptes der Stoa gehart hat. (§ 3) in seinem Uranologion (Paris 1630) 1-70. 
ManttlUS 257-260. Das Uranologion ist zusammen mit Pctaus 

~. Daß der Astro.nom G. (~ 6) und der Mat!'e- großem Werke De doctrina temporum (Paris 1627) 
matlke~ G. (§ 12) elJ~ und dIeselbe Person tot, 50 das bereits auf die Eisagoge gegründct ist, wi; 
kann mc?t mehr bestrItten wer~en, naehdem fest- Pet a u I 4 C selbst hervorhebt, dreimal neu 
geste!lt 1st, daß das matbemattsc!'e ": erk. im !,Il- herausgegeben wordcn: Antwerpen 1703, Verona 
gememen .dasselbe Geprag.e aufweIst WIe dIe Elsa- 1736, Venedig 1757. Ein fast unbrauchbarer 
goge.. Belde Schnfl:"n smd. zur . Einführung in A.bdruck des griechischen Textes nebst französischer 
dIe WIssenschaft b?shmmt, ?elde .smd !landbücher Ubersetzung rührt von dem AhM HaI ma her: 
z?m Gebrauche beIm Unternc~t, In belden werden Chronologie de Ptolem~e (Paris 1819) II 7-87. 
mcht neue Gedanken von emern schöpferischen Besser ist der Neudruck mit der lateinischen Dl>er-
GeIste .vorgetr~gen, sondern es wird mit wissen- setznng H il d e ri c h s in der Patrologia graeca 
s?hafthch.ern Smn und gesundem Urteil ein Ab- von Migne XIX (Paris 1857) 74.5-868. Einzelne 
riß deBW,ssenswerte!, naeh dern S.tande der Wissen- 60 Kapitel sind wiederholt von J. G. Schneider 
schaft gegeben. Belde Werke smd von stoischen Ecl. phys. I 416-432, Leipzig 1801. Manitius 
Anschan~ngen durchse~zt ~nd insbesondere von Commentat. Fleckeisen. 95; praef. IIL 
den ~ch~n des Poseldomos aus Ap:,me!a nach- EinekritischeBearbeitrmgistderngriecm.cben 
haltlg beemfloßt (§ 3. 15). Selbst m emzelnen Texte erst durch Manitius in der Auagabe vom 
Bedanken u~d Wendun~en stimmen die astronomi- J. 1898 (§ I) zu teil geworden, der auch eine 
.~hen und dIe m:'the,:,,~tischen AusIuhrnngen über- zuverläasige deutsche übersetzun~- ben. ist. 
e'!'. In dem Sunplikiosfragment (§ 10), in der Die älteste Hs., der arg b - Coustan-
E18ag. 172, 21. 180, 6, 198, 15. 2S werden die tinopolitanns graeeus 40 aus dem 1"_ • Iwnnte 
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von Mani tius nicht verwertet werden, weil er ver- eines auf dem 41. Breitengrad wohnhaften Ex
schwunden ist, obwohl derselbe Codex nicht lange zerptors, der angeblich in Konstantinopel ge
vorher von anderen benützt worden war. Blass schrieben hat, sondern stammt ans der Vorlage; 
Herrn. XXIII 622. Heiberg ApolIon. Perg. I denn sowohl Aratos als Hipparchos haben für diese· 
praef. V. Die erreichbaren Hss. gehören alle erst geographische Breite geschrieben, auf der die 
in das 15. oder 16. Jhdt. und zerfallen in zwei längste Nacht fünfzehn Stunden, die kürzeste da-
Gruppen, deren eine durch die Arat-Hs. Vatic. gegen neun Stundeu beträgt. Eisag. 50, 16. Kleom_ 
381 vertreten wird. Nur für einzelne Stücke 40, 20. Hipp. in Ar. Phaen. I 26, 16 Man. Ptolem. 
kommen ältere Hss. in Betracht. Manitius Phas. 67,16 Heiberg. Tittel Berl. Phi!. Woch_. 
Praet VI. 101899,871. Hul tsch Ber. Sächs. Ges. 1900,198'. 

Für die Herstellung des Textes muß außerdem o. Bd. VI S. 941. ' 
aus einer Dresdner Hs. eine wabrscheinlich von Die Sprache ist bisher noch nicht genauer 
Gerhar4. von Cremona (§ 12) herges~ellte latei- untersucht worden. Der Ausdruck ist schlicht. 
nische Ubertragung einer arabischen Ubersetzung und klar, der Satzbau einfach und durchsichtig_ 
~erangezogen werden, da dem Araber, der ungefähr Im allgemeinen schreibt G. ein korrektes Griechisch, 
lD das 8. Jhdt. gehören dürfte, ein vollständiger, das nirgends auf einen Ausländer schließen läßt 
weit besserer Text vorgelegen hat, als ihn unsere (~2). 111 a ni t i u s 293 Index graecitatis. Durch 
!Iss. bieten. Man i t i u s J ahrb. f. Philo!. 1886, anschauliche Gleichnisse aus dem Leben die wissen-
475; praef. XVIII 285. schaftlichen Darlegungen zu beleuchten. hat er 

7. Den Inhalt der Eisagoge bilden die wich- 20 wohl von seinem Lehrer Poseidonios gelernt. 
tigst,en Lehren der antiken AstrolJOmie, die in Eisag. 10,12. 140,23. 142,10: 184,11. Mani
der Hauptsache nach dem Standpunkt des Hip- ti u s 273. An einigen Stellen wurde der Text 
parehos dargestellt werden. Darum wird G. in auch durch Figuren erläutert. Eisag. 14, 19. 18, L 
einem alten Katalog unter den Schriftstellern der Mit den Fachausdrücken der griechiscben Ma-
Himmelskunde anfgezählt: o[ '''ei rov "olov ovv- thematiker ist der Verfasser wohl vertraut. In 
"'iia'Te,. wobei ,,6,lo, nach stoischem Sprach- der Regel rechnet er nach Graden (f'oieat). Bruch-
gebrauch den um die Weltpole sich drehenden teile werden meist durch Stammbrüche bezeichnet, 
Fixsternhimmel hezeichnet. Maass Herrn. XVI z. B. S. 100, 9: xf}' ," ly' = 291/2 + 1/33 ; vg!. 
(1881) 385; Aratea 121. 138. Manitius Praef. S. 118,13. Ein echter Bruch wird S. 52, 4 ziem
VIII. Da im Altertum die Einführung in die 30 lieh umständlich ausgedrückt. Daneben findet sich 
Himmelserscheinungen sich zumeist an Aratos die Bruchrechnung mit Sechzigstein S. 166, 2 und 
angeschlossen hat, so hat auch G. d .. sen Phai- mitersten, zweiten, dritten und vierten Sechzigstein 
nomena vielfach berücksichtigt und aus diesem S. 204, 8. 23; doch sind diese Stellen möglicher, 
Lehrgedicht eine Anzahl Verse angeführt und weise s.päteren Ursprungs (§ 8 Kap. 18). 
besprochen, ohne daß man G. darum als Arater- 8. Ubersicht über die einzelnen Abschnitte· 
klärer ansprechen könnte. \V ahrscheinlich sind (M a n i ti u s XL). Kapitell handelt vom Tierkreis 
die astronomischen Lehren erst durch die Bear- und vom schein baren Laufe der Sonne. In der 
beitung des Poseidonios hindurchgegangen, wie Einteilung des Sonnenjahres durch Sonnenwenden 
der Vergleich mit Kleomedes lehrt. BI ass 12. nnd Tag- und Nachtgleichen klafft eine Lücke. 
Doch. hat sich. G. in manchen Fragen ein selb- 40 die nur durch die arabisch-lateinische Übersetzung 
ständIges UrteIl gewahrt (§ 11). (§ 6) ausgefüllt wird. Manitius 285. Bei dem 

Der Stoff ist im allgemeinen mit Sachkunde Araber werden, wie Kap. 2, G. 18, 9 Man., neben 
behandelt. Der Verfasser erweist sich als frei den Anschauungen der griechischen Astronomen 
von Vorurteilen und AMrglauben jeder Art und auch die der .Chaldäer' berücksichtigt. Stoisch ist 
steht durchaus auf dem Boden wissenschaftlicher Kap. 1. 23 die richtige Erkenntnis, daß die Fix-
Forschung, Eisag. 182, 6. 190,9. Das Werkchen sterne nicht alle auf derselben Kugeloberfläche 
ist darnm eine wertvolle Quelle für griechische liegen. Die Umlaufszeiten der Planeten werden 
Astronomie und mathematische Geographie, sowie in der Reihenfolge Saturn, Iuppiter, Mars, Sonne. 
für Kalenderwesen. Allerdings ist der uns \'or- Venus, Merkur, Mond aufgezählt, die gewöhnlich 
liegende Text durch mannigfache Versehen und 50 auf die Pythagoreer zurückgeführt wird und später 
Irrtümer entstellt. Anch die Anordnung läßt zu der Astrologie zugrunde gelegt worden ist. 
wünschen übrig. Wie viel von diesen Unebenheiten H u lt s c h o. Bd. II S. 1833. R 0 s ehe r Myth. 
auf Rechnung späterer Bearbeiter und Abschreiber Lex. Uf 2529. Die Ungleichmäßigkeit der Sonnen-
zu setzen und wie viel dem G. zuzuschreiben ist, bewegung (§ 9) wird mit Hipparchos aus der ex-
läßt sich in vielen Fällen schwer entscheiden. zentrischen Lage der Sonnenbahn im Verhältnis 
Von jeder Schuld wird man G. nicht freisprechen zum Tierkreis erklärt. Kleom. 54, 1. 202, 26. 
können. Aber am meisten dürfte die Schrift Ptolem. Synt. Uf 4 S. 233 Heiberg. Hultsch 
dadurch gelitten haben, daß sie im Laufe aer Zeit o. Bd. U S. 1835. 1838. 1847. 
immer wieder für den Unterricht umgearbeitet Kap. 2. Die Lehre von den Aspekten zeigt, 
worden ist. Denn dieses Lehrbuch ist durchaus GO daß sich G. dem Banne der Astrologie nicht ganz 
elementar gehalten und darum dem Titel ent- hat entziehen können, Eisag. 20, 5. Er bestreitet 
sprechend zur ersten Einführung sehr geeiguet. allerdings Kap. 17 jegliche Einwirkung der Fix-
Eisag. 48,8.11.21. Martini 365. Manitius sterne auf das Wetter, aber er erläutert doch, 
246. wenn auch mit bemerkenswerter Zurückhaltung, 

Die Angabe, die längste Nacht unterscheide die astrologischen Begriffe Gegenschein, Gedritt-
sich von der kürzesten um sechs Stunden, ist aber schein, Geviertschein und Paarschein. Freilich. 
nicht, wie Manitius 247. 262 ans Eisag_ 90,16 auf die unübersehbare FtIlle der ,ebaldf.ischeo' 
geaehlossen hat,. eine recht ,mllßige Bemerkung' Geheimlehren, wie sie uns in den Anthologiai des 
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Yettius Valens erhalten sind, ist G. nicht ein- 264. Von den Ägyptern kehrt G. 110,9 zu den 
gegangen, obwohl Poseidonios ein gläubiger An- Griechen zurück, um iu klarer Darstellung zu-
hänger" der Astrologie gewesen ist. Sc hm ekel nächst die achtjährige Schaltperiode des Eudoxos 
Philos. d. mitt!. Stoa 244. (6xraer~ei<) zu behandeln. Hultsch o. Bd. VI 

In Kap. 3 liegt der Aufzählung der Stern- S. 945. Darauf folgt der neunzehnjährige Zyklus 
bilder in der Hauptsache der Himmelsglobus des des Euktemon (Meton wird nicht genannt), Philip-
Hipparchos zugrunde. Dieser Sternkatalog ist pos und Kallippos und schließlich der sechsund-
nach einer Mailänder Hs. bereits von M aas s siebzigjährige aus der Schule des Kallippos. Der 
Comm. in Arat. reL praef. XXV hergestellt worden. Schluß 122, 18 stimmt anscheinend mit den 
Er ist ein wichtiges Zeugnis für die Geschichte 10 milesischen Kalenderbruchstücken (§ 9) überein, 
des griechischen Fixsternhimmels. In die Bc- Des sau S.-Ber. Akad. BerL 1904,266. 
schreibung der Sphaera graecanica sind auch ein- In Kap. 9 werden die Lichtgestalteu des 
zeIne Vorstellungen aus der Sphaera barbarica Mondes mit den Tagen des Monats in Verbindung 
eingedrungen. Rehm Herrn. XXXIV 252. Boll gesetzt, in Kap. 10 wird die Verfinsterung der 
ebd. 64B; Biblioth. math. II (1901) 190,,1; Sonne, in Kap. 11 die des Mondes erklärt. Hier 
Sphaera 167. stehen auch mehrere Beweise dafür, daß der Mond 

Das auffallig kurze Kap. 4 enthält nur die sein Licht von der Sonne empfangt. Anders 
Definitionen der Weltachse und der Pole, auf die Kleom. 184, 4. 
i1l Kap. 5 die ausführliche Beschreibung der ver- In Kap. 12 trägt G. einen Lösungsversuch der 
schiedenen Kreise auf der \V eltkugel folgt: Parallel- 20 von alters her hin und her gewendeten Streitfrage 
kreise, Kolurkreise, Tierkreis, Ekliptik, Horizont. der griechischen Astronomie vor, welche Gesetze 
Meridian und Milchstraße. Dabei wird beständig die Wissenschaft für die Bewegungen der Gestirne 
auf die praktische Einrichtung von Himmels- aufstellen muß, um die Himmelserscheinungen zu 
globen Rücksicht genommen. erklären (oc;,eeof}a, <" rpawoI'EVa). Eisag. 142, 

In Kap. 6 legt G. dar, warum Tage und 14. Simplikios frg. 284,17. 30 Man. Hultsch 
Kächte je nach der geographischen Breite und o. Bd. U S. 1847. Außer der Bewegung des 
der Jahreszeit verschieden lang sind. Hier findet Weltalls von Ost nach West schreibt G . .Jer Sonne 
sich S. 70, 21 die Nachricht des Pytheas von wie dem Monde eine Eigenbewegung von West 
1Iassilia über die Mitternachtssonne. Daß Homer nach Ost zu, während die Stoiker (Posoidonios?) 
bei der Beschreibung der Lästrygonenstadt Od. X 30 vermutlich nur eine scheinbare Bewegung der 
82 und des Wohnortes der Kimmerier Od. XI 14 Sonne und des Mondes von West nach Ost an-
die nördlichsten Gegenden der Erde im Auge nahmen, die sie vielmehr als ein Zurückbleiben 
gehabt habe, trägt G. im Anschluß an Posei· hinter den Fixsternen erklärten. Kleom. 30, 2. 
dOllios als Ansicht des Grammatikers Krates von Man i t i u s 273. In Kap. 13 werden die BegriEe 
Mallos vor, M aas s Aratea 196. Anf· und Untergang eines Sterns in ihren man-

In Kap. 7 werden die Aufgangszeiten der zwölf nigfachen Variationen erläutert und demgemäß 
Tierkreiszeichen zusammengestellt. In diesem 11eliakische Auf- und Untergänge, wahre und sicht-
.durch Abschreiber schon früh verstümmelten Ab· bare Früh- und Spät-Aufgänge und -Untergänge 
schnitt deuten mannigfache Spuren darauf hin, unterschieden, worauf die dafür geltenden Sätze 
daß G. den Ausdruck 7A!Yo< für das Sternbild der 40 mitgeteilt werden. Das 14. Kap. handelt von den 
Wage noch nicht gekannt hat, sondern es noch Bahnen der Fixsterne. 
als X'II.ai bezeichnet, also als Scheren des darauf- Im 15. und 16. Kap. wird die Einteilung der 
folgenden Skorpions angesehen hat. Böckh Vierj. Erdkugel in Zonen erörtert, wobei Mitwohner, 
Sonnenkr. 167. 1\1anitius 262. Nebenwohner, Gegenwohner und Gegenfüßler 

In Kap. 8 werden hauptsächlich die ver- unterschieden werden. Den Erdumfang nimmt 
schiedenen Yerfahren besprochen, dureh Einschal- G. 164, 22 im Anschluß an Eratosthenes zu 
tun gen und Zusammenfassung mehrerer Jahre zu 2.,2000 Stadien an, obwohl man die Werte des 
größeren Perioden den bürgerlichen Kalender so Poseidonios 240000 oder 180000 Stadien erwarten 
einzurichten, daß die Monate mit den Mond- sollte, die freilich erst durch Ptolemaios zur Gel-
phasen, die Jahre mit dem Lauf der Sonne in 50 tung gebracht worden sind. Die Bewohnbarkeit 
Übereinstimmung bleiben. Nur in einem ge· der südlichen Halbkugel wird mit bemerkenswerter 
ordneten Sonnenjahre konnte von den Griechen Zuversicht aus der Kugelgestalt und aus den 
das geheiligte Herkommen festgehalten werden, Himmelserscheinungen ohne weiteres gefolgert, 
den Gött~rn die Opfer nach der Väter Sitte ("a<" obwohl damals den Astronomen noch keine Kunde 
TC' :":<'ew 102, 11. 106, 6) immer zu denselben darüber vorlag. Daß die heiße Zone zwischen 
Jahreszeiten darzubringen. Im Gegensatz dazu den Wendekreisen bewohnbar ist; konnte G. mit 
ließen die Agypter ursprünglich infolge ihres Sicherheit behaupten, da die Ptolemäer durch 
Wandeljahres ihre Feste durch aUe Jahreszeiten Forschungsreisende diese vordem viel behandelte 
hilldurchlaufen. Dabei berichtigt G. 108, 1 mit Streitfrage hatten entscheiden lassen. Die früheren 
auffallend scharfem Ausdruck (§ 1\) den bei den 60 Anschauungen hatte bereits Poseidonios im Zu· 
Griechen seiner Zeit weit "erbreiteten Irrtum, daß sammellhang behaudelt, aber G. scheint die seines 
das ägyptische Isisfest mit der Wintersonnen- Lehrers nicbt gebilligt Zll haben. BI a s. 23. 
wende nach dem Kalender des Eudoxos zusammen- M art i n i 383. 
falle, während es doch um einen ganzen Monat In Kap. 17 wird in klarer Beweisftlhrnng der 
abstehe (§ 3)_ Merkwürdigerweise findet sich dieser unter Laien weit verbreitete Glauben verworfen, 
Irrtnm bei Achilles 23 (M a as s Comm. in Arat. daß Witterungsveränderungen durcb aof- oder 
54, 32), vielleicht weil Poseidoni08 selbst diesen untergehende Sterne hervorgerufen werden. Weder 
Fehler gemacht hat. Martini 388. Manitius Plejaden noch Sirins noch ein Planet habe auf 
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das Wetter Einfluß. Die Witterungskalender (§ 9) Kallippos eingehend hehandelt, aber Hipparchos 
seien lediglich aus der Erfahrung (h< <jj; :n:Eiea; mit keinem Worte erwähnt hat. Es ist anch 
182, 23) abgeleitet und demnach ohne wissen· bedenklich, zu behaupten, dieser Kalender müsse 
schaftlichen Wert, wenn sie auch im bürgerlichen vor Ripp.rchos entstanden sein, weil dessen Name 
Leben Nutzen stiften können. darin nicht vorkommt. Sicher ist nur die Grenze 

Schließlich wird in dem anscheinend schlecht 230 v. Chr., da Dositheos darin erwähnt wird. 
überlieferten 18. Kap. die große Mondperiode Hultsch o. Bd. V S. 1607. Für allzu hohes 
(t~dtypo,) besprochen, d. i. der kürzeste, aus Alter spricht es nicht, daß statt X'1Äal schon 
ganzen Monaten, ganzen Tagen und ganzen Mond- Zvy6, S. 216,3 vorkommt (§ 8 Kap. 7). Inrmer
umläufen bestehende Zeitraum, nach dessen Ab- 10 hin bleibt das unter dem Namen G. überlieferte 
lauf die Sonne unter den Fixsternen im Verhältnis Parapegma das altertümlichste Beispiel, das uns 
zum Monde wieder dieselbe Stellung einnimmt. erhalten ist. 
Mit Hilfe des Saroszyklus haben die Chaldäer die Die Einrichtung dieser Parapegmen war so 
Sonnen· und Mondfinsternisse voraus berechnet. getroffen, daß anf öffentlich aufgestellten Tafeln 
Dieses Schlußkapitel stimmt insofern nicht zu die Auf- und Untergänge der hellsten Sterne od .. , 
den übrigen, als der Astronom hier auf schwierigere Stern bilder aufgezeichnet waren, ferner regel-
Fragen eingeht und außerdem Sexagesimalbrüche mäßig wiederkehrende Winde oder Wetterver-
statt ecbter Brüche verwendet (§ 7 a. E.). änderungen (brto'1paaiat) , je nach der geogl'a-

9. Ein Kalendarium steht .. in den Hss. am phischen Lage verschieden, außerdem der Wechsel 
Schlusse der Eisagoge, mit der T.;berschrift: XeOVOt 20 der Jahreszeiten, die Wanderung der Zugvögel 
1'6)11 C<p~tOJv,. iv ol~ B'xaOTOY a.irrwv 0: lflto; ow- und sc.hließlich Feste und andere Termine, deren 
1C0f!W8T:Ut, XUt al xafl Exa07;ov Cepowv 'YtVO!te'Val Kenntnis für Bürger, Bauer oder Schiffer nützlich 
lmo'1paalat, a'i b:roysYllapp,vat sloll'. Dieser Wit- war. I dei er Handbuch der Cbronol. I 309. 325. 
terungskalender ist schon früber (1863) geson- 346. 353 (die Neubearbeitung dureh Ginzel ist 
dert herausgegeben worden als Beigabe zu Lydus noch nicht erschienen). Wachsmuth De ost. 
I. De ostentis ed. Wachsmuth, Leipzig 2 1897, prol. 2 LXVI. Böckh Vierj. Sonnenkr. 41. Zu 
179. Manitius 210. 280; Literatur ebd. 282. den feststehenden Daten des astronomischen Ka-
Seit Böe k h Vierj. Sonnenkr. 22 wird dieses Para· lenders (§ 8 Kap. 8. 17) wurden Bronzestifte mit 
pegma dem G. allgemein abgesprochen. Wachs· den entsprechenden bürgerlichen Daten ,beige
muth De ost.2 praef. IL. Erstens fehlt jede Ver· 30 steckt' ("aea"'1)'vVvat), wie die neuerdings in Milet 
knüpfung mit den vorhergehenden Kapiteln. Das gefundenen Bruchstücke zweier solcher ,Steck
ist aber aneh bei andern Abschnitten der Eisagoge kalender' ("aea"~rpam) aus dem 2. Jhdt. v. Chr. 
der Fall. Zweitens gibt G. so wenig auf Pro· lehren. Die I s - Reh m S.·Ber. Akad. Berl. 1904, 
gnosen (§ 8 Kap. 17), daß er diesem Teil der 92. 97. 752. Dessau ebd. 266. Durch die 
Astronomie überhaupt den Namen einer Wissen· milesischen Parapegmata wird bezeugt, daß die 
schaft nicht zubilligt: tiull'OV yae TI pieo, tOTi literarische Überlieferung in der Terminologie und 
TOVTO dorfJOAOr!a" xat ovx a;wv neorpof!ä; 190, 9. in den Zahlen leidlich zuverlässig ist. In der 
182, 6. 188,24. Das schließt aber nicht aus, Regel sind mehrere Kalenderordnungen zu einem 
daß der populär schreibende G. (§ 5) für die Parapegma vereinigt worden. So findet sich auf 
Praxis einen Witterungskalender zusammengestellt 40 den milesischen Bruchstücken "ar' ElJbo~ov, Ha<'" 
hat, vor dessen falscher Beurteilung er (Kap. 17) PI!.mnol', "ar' E~",~pova und "anl TO~<; A1f'V"-
warnen wollte. Hebt er docb selbst hervor, daß riov;, sogar "ara '1vdwv KaHavia. Ebenso sind 
Aratos und der Stoiker Boethos von Sidon (um in dem Geminischen Parapegma Sternbeobach-
155 v. Chr.), sowie Aristoteles, Eudoxos und viele tungen und Witterungsprognosen nach den nicht 
andere Astronomen zuverlässige Witterungs. überlieferten Kalendern des Demokritos, Meton, 
kalender geschaffen haben: a{ rae (ano TOtlTWV) Euktemon, Eudoxos, Kallippos und Dositheos 
1'teOrVWOEl; I-u:ca 'l"lVO; q;VOlXij; al-da" i'tVOpeval zusammengestellt, während Philippos, Konon und 
"aT']vay"aopEva 'lovGt T<l !L-corel.ia/tara 198, 22. Hipparchos fehlen. Bö c k h 26. W ach s mut h 
Gewichtiger ist der dritte Einwand, nämlich daß De ost. prol.2 LVIII. 
das Parapegma mit dem Krebs beginnt und daß 50 10. Daß G. zu den Werken des Poseidonios 
auf die Jahresviertel die Tagessummen 95 + 02 über Meteorologie (Himmelskunde einschließlich 
+ 89 + 89 verteilt werden, während G. Kap. 1 der Lebre von den atmosphärischen Erscheinungen) 
S. 8, 7 mit dem Widder anfangt und die Tages- eine Erläuterungsschrift verfaßt hat, ist aus dem 
summen des Hipparchos 94 1/2 + 92 1/2 + 881/8 Simplikiosfragment (§ 3) geschlossen worden, das 
+ 90 1/g = 36.) 1/. Tage anführt. Ptolem. Synt. mit den vielerörterten Worten beginnt: '0 b. 
III 4 S. 233, 1 Heiberg. Das hätte abgerundet AU~avdQo<; (seil. 'A'PQoJtate~,) 'Pti.o"ovo)<; U~tV 
et~a auf 94 + 93 + 88 + 90 führen müssen. Auf "ltVa Tal} rEl-llvov :ra(]udD-rjow EX Ti]; benop,ij; 
kemen Fall konnte G. 881/8 + 90118 beide auf 89 < Tij; >? TWV IIooetdwvlov jl,feuwQoi.oYt"wV l~~-
abrunden. Dem Parapegma liegt vielmehr die i'~oew:;-, ni:;- arpO(!fla; a.."tQ :4gWTOt:i).QV:;- .i .. ajJovoav. 
KaIlippische Jahreseinteilnng [95] + 92 + 8960 Manitius 283. Damit ist eine Stelle aus dem 
+ 90 Tage zugrunde, wie aus dem Eudoxischen Werke des Priskianos Lydos (um 530) mit dem 
Papyrus erhellt. Wa c h s mut h De ost.2 301. Titel Solutiones ad Chosroem 42, 8 Bywater 
Da nun G. sich sonst an Hipparchos angeschlossen (Aristot. Comm. suppl. I 2) zu verbinden, die in 
hat, so hat Böe k h geglaubt, dieser Kalender dem barbarischen Latein eines mittelalterlichen 
könne nicbt von G. herrühren. Aber unmöglich Übersetzers lautet: usi fJUOlJU" .....,...,. tdtlibua 
Ist es nicht, daß G. hier einen älteren Witte- quae BUnt ••• adJouc etiam ea; """,mento Gemini 
rungskalender des KaIlippos überarbeitet hat, zu- Poaidonii de Mnewe""'. Offenbar entspricht hier 
mal er im S. Kap. wohl die Kalenderordnung des der Ausdruck commmitum dem grieehisehen Wort 
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1~>1r'la,; an der Simplikioastelle. D!ese. Exegeßis nuugen den~elben eben gerügten groben Fehle~ 
nicht dem G., sondern dem PoseldoDloS ZUzU· hätte zu schulden kommen lassen, dann wäre er 
schreiben, geht deshalb nicht an, weil man dann ein unglaublich unfähiger Stümper und gedanken-
nicht den Titel Me"ool1o1oyt"Wl' 1~~y'IOt;, sondern loser Abschreibet gewesen. Das stimmt aber 
peuweool' t~lJr'1at< erwarten müßt.e. .Für .das weder zu dem gesunden Urteil und zu der beach
zugrunde liegende Werk des PoseJdoDlos fuhrt tenswerten Selbständigkeit, mit. der er in der 

b D· La VII 13, 144 138. 152 nicht den Eisagoge den Auschauungen seiner Fachgenossen 
a er lOg.. • . . d b· t·tt h d E' t de mathe Titel J1..!EUOJQo),0Ylxa, sondern lls(!i /LsuwQon.o un geg~nü cr n ,noc ~u er 1gen~r s -
1l'IHe(JJeoA.oYlx~ aw,xe!wm; ein. matIschen Werkes, m. dem er SIch gerade als 

Nun fragt es sich, ob Simplikios (Alexandros) 10 logisc~er Den~er er~e!st (§ 15), noch zu den 
d Priskianos einen besonderen Kommentar des günstJgell UrteIlen, dIe Im Ausgang des Altertums er zur Scbrift des Poseidonios IIeei wTeWeOOV, über sein matb~m~tJsches Werk g~fallt worden 

d~r verloren ist, gemeint baben oder die erhaltene sind (§ 23): Ledlg,heh durch ExzerpI.ere~ aUS den 
E' goge Man i t i u s 239 Im ersten Falle meteorologischen 8ehnften des Poseldomos kann 
~~ßte rr:ao annehmen daß' der Kommentar des die Eisagoge schon deshalb nich~ entstanden. sein, 

G~ deshalb so weitschi~htig gewesen ist, weil G. weil sich manc~e ~nsi?hten. dann finden, dIe zu 
neben den Lehren des Schulhauptes seine eigenen, denen des Poseldomos m WIderspruch ,!ehen (§ 8 
abweichenden Anschanungen dargelegt und be- Kap. 2. 8. 12. 16. 17) .. S~hmldt P!"loL XLV 

ündet hat. Daraus hätte dann der Verfasser 306 .. M~rtini366. Mall1t,us~43. DICg!',shgen 
reibst wieder einen Auszug gemacht. Bückh 12.20 FähigkeIten des Ver!'asscr.s der E,~agoge wlfd man 
D iets Doxogr. gr. 19. Nur wenig anders dcu~et also et;vas hühe~ eIDsch~tzen mussen .. W,.nn er 
Tannery Geom. gr. 32 die Simplikiosstelle, ID- auch el.n gelehr.lger Schüler des. PO~C1dom.os ge-
dem er das Wort l:JltTop~; (bmopov?) als Ad- wesen !St, so Ist doch zum mmdes~en dIe ver-
jektiv zu EI;'1r~a,w, zieht und demgemäß meint, s~ändnisv?lle A,,:swahl unter v:erschledene'.' An· 
daß G. in einer ,verkürzenden Bearbeitung' die aus· SIchten seIß VerdIenst. Zu d~n fuhrenden GeIstern 
führlichen wissenschaftlichen Darlegungen seines kann er darum noch lan1;e mc.ht gerechne~ wer.den 
Lehrers zusammengezogen hat. Manitius 244. (§ 5). D~ß er ~ose,domos. mcht nennt, 1St m.cht 
Daß der Kommentar des G. sich auf die M,reweo- so auffällIg, wIe allgemC1~ angenommen. :-Vlrd. 
J.ort"" awxe!wa,; bezogen hat, meint M art i n i Die griechischen MathematIker pflegen bel Ihren 
372 daraus schließen zu müssen, daß das ..1le- 30 allgemein gültigen Sätzen den Namen des Urhebers 
xandrosfragment über den Regenbogen mit einer zU nnterdrücken: . ' . 
Poseidoniosstelle übereinstimmt, die von Diog. Das Ver~altms. der. Exege~ls zur ~Isagoge WIrd 
Laert. VII 152 ausdrücklich in die meteoro- sich schwerhc~ mit SI?herheJt best!mmen la~.sen, 
logische Elementarlehre verwiesen wird. da auf der emen SeIte nur zweI J.lruc~stucke 

11. Dagegen behauptet Blass De Gemino et erhalten sind, und auf der andern dIe Elsagoge 
Posidonio (§ 3), die bei Simplikios und Priskianos im Laufe der. Jahrhunderte unver~en'.'bar schweren 
erwähnte Erläuterungsschrift (t1;~Y'lat,) und dJe Schaden erl~tten hat. Es sch~Ißt Jedenfalls ge· 
Eisagoge seien ein und dasselbe Werk, das von ratener, ZW~I. ve~schl.edene Schnften at;zunehmen, 
einem unbedeutenden Kompilator des alternden die sich fre!llCh m v~elen Punkten b~ruhrt haben. 
Griechenlands namens G. in den ersten Jahr- 40 Auch das mathematISche Weyk enthIelt manches, 
hunderten n. Chr. zusammengestellt sei und ehe- was sich mit "den astronomIschen und meteoro-
mals wie das ähnliche Werk des Aratkommen- logISchen Ausfuhrungen g,.deckt hat (§ 5). 
tator. Achilles den Titel getragen habe: Fepivov IH. Das mathen;atlsc~e Werk., d 
EX uov lIooewwvlov MnewQo).oytxeoy E~~YrJlJt; UßV 12. Das mathematische 'W~rk des G. ~ . er 
m '.. Blass 9 25 Da aber weder die Originaltext ist verloren - 1St wahrschemhch 
",atv0/lfvw" ., . I t E kl "d' d 
Simplikiosstelle noch die Alexandrosstelle in dem eine systematISch ange eg e nzy opa le er 
überlieferten Text vorkommt, somufi Blass weiter Geometrie gewes~n ,!nd hat verm~thch e~enso 
annehmen, daß uns ein noch später angefertigter zur Einfüh~ung '~ dl~ EI~mente dIeser WIssen-
Auszug aus dem spät angefertigten Auszug des schaft gedle,,:t wIe dIe E,s~goge als Handbuch 
" I' t 50 der AstronomlC (§ 7). Es smd nur Bruchstucke 
u. vor lOg . di d h B b't Gegen diese Auffassung müssen aber folgende a~ uns gekommen, eure ,.ar el ungen man-
B denken gelt"nd gemacht werden: Zunächst ware mgfach umgestaltet worden smd. Der Neupla. 
es" doch ein sonderbarer Zufall, wenn gerade die toniker Proklos (410-485) hat das H~dbuc~ 
auf anderen Wegen überlieferten Bruchstücke ans des G. als. Hauptquelle benut~t m Procb lD p,:: 
der Eisagoge spurlos verschwunden wären falls mum EuchdIs Elemcntorum librum commentam 
sie wirklieb einmal darin enthalten waren.' Man (00. F riedl ein, Leipzig 18?3). An etwa .fünfzehn 
kann Blass zugeben, daß das Simplikiosfragment Stellen hat ~roklos den G,. zItiert (v1;1. Ind. nom.), 
mit seiner Definition der Naturwissenschaft und aber er hat Ihm noch WClt mehr, mitunter ganze 
der Astronomie gut als Einleitung zur Eisagoge Abschnitte e~tlebnt. D~ch hat er das .übe~om-
passen würde. Aber das Alexandrosfragment über 60 mene Gut Ylelfach verandert und mIt semen 
den R;,genbogen läßt sich nicht unterbringen. eigenen AnschauUl;!gen .verschmo~zen.. 0-

V or allen Dingen sprechen aber dagegen die Eine parallele Uberheferu'.'g liegt m ~en Sc~ 
kräftigen Ausdrücke wider diejenigen, die die lien zu den Elementen.v?r, die verOff,:nt~ht~m~ 
Verschiebung des ägyptischen Wandelja:hres un- in der Ausgabe: EuchdUl o~ra.o~~~8, 7i .01

, 
berücksicbtigt lassen (§ 3): T" "'e''I'ee6wvov berg et Menge. Vol. V, LeIpZIg telle . er 
"paeT'1pa, lJ"'l1laTi "ao:,w.ao, 'I'eM~, ""'epo- Scbo!i~t fügt aber a~le~o;'~oS lOSD'l.;)o :! 
i.i}" 0;''' ano .... iJrova'v aj'J'Ola;(!) , Elsag. 108. G. zItiert (81. 4. 82, . 'G k '1' 
Wenn sieh G. trotz dieser nachdrücklichen War· dem, was wir durch Prokl08 von • ennen emeD, 
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nichtsWe.entIicheshinzu. Ander.urteiltHu[tsch chisehe Text eines Abschnittes über Optik i.t 
o. Bd. VI S. 1037. 1039, 34. zuerst veröffentlicht worden in der Ausgabe Da. 

Einige größere Abschnitte sind uns zwar nicht miani philosophi Heliodor; Laris.aei de opticis 
im Urtext, aber in anscheinend wortgetreuer Über. I. II ed. ab E. Bartholino (Paris 1657) 27. 
tragung bewahrt in dem Kommentar des Arabers wiederholt von Schneider Ecl. phys. Ir 211: 
Anaritius (An·Nairizi oder AI·Narizi, nach seinem Emen TClI der Auszüge, der in den HBS. die Über. 
Geburtsorte Nairiz genannt, um 900). In einer schrift 'E" xiiiv :4varo.iov tragt (Var. coll. 79 
Leidener Hs., die allerdings eine große Lücke Hultsch, s. u.), hat Fa brici us BibI. gr. n 275 
~at, ist diese arabis;he Erläuterungsschrift übe~. = Irr 462 ~arles herausgege.ben. Dann folgt 
hefert, aus deren 'orrede hervorgeht, daß dIe 10 der nach Panser Hss. sorgfllltlg hergestellte Ab. 
von dem. Araber AI·Haddschadsch (8./9. Jhdt.) druck des griechischen Textes ncbst französischer 
kolJlmentJerte A u.sli'abe der verkü~zten Elemente Übersetzung und die eingehende Besprechung der 
sl?ater von A?an~lUS neu b~arbeltet und durch Bruchstücke durch H. Martin Mem. pre.s ,tl'ac. 
Zitate. aus gnechlsch.en Ii!u~hdkommentaren, na· des inscr. Ier. sero IV (paris 1854) 55. 112.413 
menthoh dem des SlmphklOs (§ 23),. bereJ~hert -436 .. Eine kritische Ausgabe dieser Exzerpte 
worden 1St.. Vom arabIschen Texte smd bIsher findet SICh unter dcm Titel Variae collectiones 
erst d~ei Hefte, die jedoch für G. genügcn, ver· in der Sammlung Heronis Alex. rel. cd. Hultsch, 
öfl'en~licht worden nnter dem Tit~l: Codex Lei. Berlin 1864, uö-252. 276-280. Vg!. Hei. 
densls 399,1 ed. Besthorn et Helberg, Kopen. berg Litterargesch. Studien über Euklid 137. 
hagen 18~3. 1897. !900. Die lateinische .Über. 20 Der griechische Text der auf die Optik sich be. 
setzung dIeses arabIschen Kommentars, dIe von ziehenden Fragmente ist außerdem nachgeprüft 
Gerhard von Cremona (gest. 1187) herrührt, ist und abgedruckt worden unter dem Titel: Da. 
dagegen vollständig aus einer Krakauer Hs. her· mianos Schrift über Optik. Mit Auszügen aus 
ausg~g.~b~n worden.: Eucl .. op. omI';a. Supp!.: G. griech. und deutsch herausgeg. von R. Schöne, 
Anarltll m decem hbros pnores Elem. Eucl. com· Berlin 1897 22-31. 
mentarii ed. M.Cnrtze, Leipzig 1899. Hultsch Daß die' Abschnitte Var. coll. 5-14 (15?). 
O. Bd. VI S. 1011. 1038. Eine bessere Überliefe. 79-86 Hultsch wirklich dem G. zuzuweisen sind 
ru.ng der lateinische? Übersetzung ist z.war er· lehrt namentlich der Vergleich von Var. coll. 80 
m.Jtt~It, aber noch mcht ausgenutzt. BJ örn bo -83. 5. 9-14 mit den Ausführungen Prokl. 38, 
Blbhoth. math. IV 327. Hei berg Herrn. XXXVIII 30 2-42, G, die ihrerseits wieder durch Pappos Sy. 
54, 1. . . nag. VIII 1024, 12 (Bd. III der Ausgabe von 

Daß Agams, (A!l'amz), der bei Anaritius elf· Hul tsch, Berlin 1878) als Eigentum des G. er-
mal. genan~te Gewahrsmann, kem andrer 1st als WlOsen werden. Doch stellen dIese Auszüge neben 
G. III a~ab.,scher Verstümmelung, hat Zwar Tan· Proklos und Anaritius eine durchaus selbständige 
ne~y B,blioth. m~th. II 9 wegen des Beinamens Überlieferung dar. lI'Iartin Mem. pres. 112. 
soe.us (noster) .bel Ä;n. 1~, 8. li6. 11 bezweifelt. Tannery Geom. gr. 43. Manitius249. '1'itteI7. 
A~er der Verglel~h mIt ~en entsprechenden Stellen Einzelne versprengte Stücke sind endlich er. 
bel Proklos bewClst nnwlderleghch, daß dem Kom· halten durch Eutokios comm. in Archirn. I. I de 
meritar des Anaritius in der Tat dasselbe Werk plan. aequil. 308, 3 (Archirn. op. rec. Heiberg 
des G. zu Grunde hegt, wenn auch durch Ver· 40 vol. IH. Leipzig 1881) und comm. in Apoll. Perg. 
mittlung des Simplikios (§ 23). An. arab. 9; con. 168, 17-170, 26 (Ap. P. quae graece exst. 
[at. 26, 1l-~5 = Pr. 177,21-25; An. arab. 25. ed. Heiberg vol. H, Leipzig 1803). Hultsch 
119; lat. 30, 3. 66, 11 = Pr. 184. 5. 185, 8. O. Bd. VI S. 1518. Die Definitionen der Geo. 
192, 5. Die. Bezeichnung. sooius ist v~elleicht metrie und Logistik (Val'. coll. 5.9.10.83. Prokl. 
erst durch dIe doppelte Übersetzung Inneinge· 57, 9. 40, 2) kehren mit bemerkenswerten Ab. 
ko.mmen. oder entspricht einem griechischen Be· weichungen wieder in den Scholien zu Platons 
gnffe Wie Fachgenosse, Anhänger derselben Phi· Charmides 165 E (667 Stallbaum = VI 290 Her. 
I~sop~e~se~ule (ha~o,?) oder Gewährsmann (des lIlann). 
SllnphklOs .). Hultsch Berl. Ph,]. Woch. 1899, Die Aufgabe. in dem Kommentar des Proklos 
1284. 50 und in den Var. coll. den Spuren des G. nach-. V:. Anszül'e aus ~em Gerninischen ~erke, zugehen, ist von Tannery Geom. gr. 18. 38 in 
dl~ SICh zumeIst auf dIe ~ufgaben und. dIe Ein· Angriff genommen worden. Dann hat Tittel 
~ellung der ~ra~hematJk bezlChen. finden SIch ferner versucht, das Eigentum des l;. herauszulösen und 
m den manmgfach zusammenge~etzten Samm- zu ordnen, um aus den verstreuten Bruchstücken 
lung~n. die in, verschiedenen HBs. teils in ~ie di.e ursprü?gliche Anlage des mathematischen 
unter Herons Namen uberheferten Schnften em· "erkes wIederherzustellen. Der am Schlusse 
ger~iht, teils mit den: Traktat des Damianos von seiner Dissertation angefügte Index soll ein Bild 
Lans~a verbunden Bmd. H u lt s c h O. Bd. IV von der Geminischen Schrift geben. Doch konnte 
S. 20.>4. Tlttel S. Art. Heran \'on Alex. Diese hier der Kommentar des Anaritius noch nicht 
Auszüge sind zuerst durch eine lateinische eber· 60 verwertet werden. Die einzelnen t:ltellen des Pro. 
setzung: .bekannt geworden: Omtio Cunradi Da· klos sind sorgfältig nachgeprüft worden durch 
sypodll (Rauchfuß?) de disciplillis lllathematicis. Van Pesch De Procli fontibus, Lugduni Bat. 
Eiusdem Hieronis (sie) Alexandrini nomenclaturae 100ft, 95. 1 [2. 
voeabulorum geometrieorum translatio. Eiusdem l4. Der Umfang des mathematischen Werkes 
leXlcon mathematicum ex diversi, collectum anti· muß ziemlich beträchtlich gewesen sein, da Euto· 
'lu~s scr!ptis (St~aßbu.rg 1579) 15. Dara~s sind kios)n ApolI; Perg. 170, 25 ~tiert·: re,.",,,, ;" 
Stucke uber Optik WIeder abgedruckt bel J. G. np ''''I)' '1"1°' .ij •• mv pafh/pa%OW 1kt»(!UJ,;. Das 
Schneider Ecl. ph)'" II 226-229. Der grie· seehste Buch dürfte aber sehwerlich da. letzte 
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gewesen sein, da schwierigere Kurven I die beim Beweise zu bestreiten. Er erklärt, der Mathe-
Schnitt von Wülsten entstehen, doch wohl erst matiker könne selbst dann, wenn man ihm die 
nach den Kegelschnitten behandelt worden sind. zu Anfang geforderten Voraussetzungen zugibt, 
Prokl. 111, 19. seine Sätze nicht beweisen, ohne nachträglich 

Den Titel n uöv /-la{huu1:rOJv {}swe(a erfahren noch unbewiesene Sätze zu Hilfe zu nehmen, Prok!. 
wir aus derselben EutokiosBtelle, d. h .• Übersicht 199,11. 214, 18. 215, 10. SextusEmp.adv.math. 
über die Mathematik'. Dagegen fuhrt Pappos In 65. 108-116. Da durch diese Skepsis der 
1026, 8 den Titel mit den Worten an: rlptvo, Glaube an die Möglichkeit wissenschaftlicher Er· 
a !ia{}ruwuxo~ EV uji JrEet 'lij; rwv flo,{}ruuJ.TOJv Td- kenntnis überhaupt ins Wanken geriet, so ver-
!;eOJ" Der Ausdruck xci;" bedeutet wohl nicht 10 faßte Poseidonios eine Gegenschrift, in der er 
,Einteilung'! da man dafür ~la{eEal; erwarten nachwies, daß die von Zenon geforderten Hilfs-
würde, sondern ,geordnete Gliederung', da ",;;" sätze bereits in den allerersten Voraussetzungen 
im Sinne vou d"al;la gebraucht sein dürfte. Tan· enthalten seien, Prok!. 200,2. 214,15-218,11. 
nery 18. Cantor Vorl. 13 410. Tittel 55. Hultsch O. Bd. VI S. [037. Seine Schrift ist 
Manitius 21.9. Mit den Worten woavra "ai also nicht eigentlich ein Kommentar zu Eukleides, 
&no xii, Fe,,[vOV 'P';'o"aUa, ... &vdel;ci,ud}a hat sondem vielmehr eine philosophische Einleitung 
Proklos 177, 24 wohl nicht einen Titel bezeichnen, in die Mathematik überhaupt gewesen. War es 
sondern seinem Gewährsmanne ein gutes Zeugnis doch ein Glaubenssatz der Stoiker, daß die Wis-
ausstellen wollen. senschaft überall eine hannonische Weltordnung 

Das Verhältnis der beiden Titel ist nicht ganz 20 aufzeigen könne. In dem Simplikiosfragment 
klar. Da aber Proklos und Anaritiu" den Na· S. 283, 15 Manitius (§ 10) bezeichnen es Posei· 
men G. stets ohne Titel anführen und die Bruch· donios und G. geradezu als Aufgabe der Astro· 
stücke im großen und ganzen alle von derselben llomie, die Ordnung (ni;;«) des Kosmos zu be· 
Art sind. so ist es sehr wahrscheinlich, daß G. weisen. 
überhaupt nur ein einziges mathematisches Werk Ganz denselben Zweck, den logischen Aufbau 
geschrieben hat. Für ein zusammenfassendes der Mathematik zu beweisen, hat G. im Auge 
Handbuch würde der allgemeine Titel f; .iiiv lta- gehabt, wie aus der Stelle An. 66, 22 (in der 
fJ'lI'ci,OJv fJeOJela recht gut passen. Einen ähn· Übersetzung des Gerhard VOll Crcmona) hervor· 
lichen Tite[, Kv".""1 {}ewe1a w",oewv, hat Kleo· geht: Dixit Aganis: Quia promisi me osten· 
medes gewählt. Der andere Titel IIeei xii, xiiiv ~O surum huius petitionis (EueI. EIern. I pet. 5) 
P,o,{)YjftarOJv T&.~eW~ d. i. ,Über den [streng logi- declarationem cum probaUonibus geometricis, 
sehen 1 Aufbau der Mathematik' bezeichnet wahr· eo quod possibile est, aliquem (seil. sCf3ptieum) 
scheinlich den Zweck der Schrift oder eines Teiles reprehendere geometras in hoc, ct dieere: Quare 
derselben, nämlich nachzuweisen, daß in der Ma· petitis nobi" (I. 'vobis) concedi, quod non satis 
thematik Gedanke auf Gedanke sich auf einfachen, esl rnanifestum, et uti co in probatione alterius? 
nnerschütterlichen Grundsätzen aufbaut. Gerade Also hat auch G. seinen Stoff mehr vom i>tand· 
in der wohlüberlegten Anordnung, die dnrch keinen punkte des Philosophen als von dem des Mathe· 
Gedankcnsprung gestart wird, liegt der besondere matikers behandelt. Mit gutem Grunde wird man 
Vorzug der Elemente. Prok!. 69, 4. Schol. EIern. darum die ganz ähnlichen Erörterungen, welche 
73.4. H ul ts ch O. Bd. VI ~. 1013. In den Euklid· 40 Proklos dem Poseidonios zuschreibt, auf G. zu· 
kommentaren wird darum immer wieder auf den rückführen können, und zwar um so mehr, als 
logischen Aufbau hingewiesen, Prokl. 26, 10. 57, G. sich auch sonst als ein Anhänger jenes Stoikers 
19. 96, 17. 106, 20. 114, :l. 247, 22. Selbst erwiesen hat (§ 3. 4. 10. 11). Daß der Nen· 
Quintilian inst. orat. I 10, 37 sagt: primum ordo platoniker die Schrift des Poseidonios gegen Ze· 
est fleometriae neeessarius; nonne et eloqucntiae? non nicht selbst eingesehen hat, folgt aus der 
e;r; 'pl"l:ort"bus gemnetria probat insequen#a, ex Untersuchung der Streitfrage, ob geometrische 
certis ·incerta. Der strenge Aufbau des Systems Größen genau geteilt werden können. ProkI. 277, 
auf Definitionen und Axiome lag schon in den 25-279, 11. Die Behauptung, man könne eine 
Lehrbüchern zu Aristoteles Zeiten vor und reicht beiderseits begrenzte, aus einer ungeraden An· 
bis zu Platon zurück. He i b erg Abh. Gesch. 50 zahl unteilbarer Punkte (.1; ullegiiiv) bestehende 
malh. Wissensch. XYlrr (1904) 4. Linie nicht genau halbieren, war ein beliebter 

15. Die Gegner der exakten Wissenschaften, Einwand der Skeptiker gegen die Mathematiker. 
Epikureer und Skeptiker (Ephektiker), haben frei· Sextus Emp. adv. math. ur 109. Gegen diesen 
lieh in schroffem Gegensatz dazu die logische Zweifel wendet sich G. bei Prokl. 278, 12 mit den· 
}'ol~erichtigkeit der !llathematik best,ritten. Die selben Gründen wie Poseidonios bei Prokl. 215, 1.5. 
ein.;'n beha~ptetell, schon die allerersten Voraus· 216,12. 218, 5 gegen Zenon. Folglich ist ß. 
setzungen seien unbewiesen, darum unsicher. und der Gewährsmann, welchem Proklos seine Nach-
,omit seien ane Folgerungen hinfällig. Prokl. 1~9, richten über Poseidonios verdankt. AUch die 
a. An. 2G, 2. 37,15. IHl, 29. :12. Sextus Emp. andern Stellen, in denen Proklos die Ansichten 
adv. math. I 1. Irr 1-107. GoedeckemeyerGOder ~toischen Schule vorträgt, sind aus G. ent· 
Ge.-ch. des griech. Skeptiz. 308. :\25. Schon lehnt, Prok1. 395. 13. 176,6-177,25.77,3.194, 
Eukleides ist peinlich darauf bedacht gewesen, I. 181. 16 rEut{)k. in Archim. 308, 3). Index zu 
in den Voraussetzungen möglichst wenig zu fordern, Proklos unter llO(Jf:tlJWJ.'IO; und .Iroa. J'i ttel 32. 
um möglichst wenig Angriffspunkte zu bieten. 16. Der Inhalt des mathematisclien Werkes 
Zeuthen Mathem. Ann. XLVII (1896) 22H. ist äußerst mannigfaltig gewesen (§ 14), om den 

Ein etwas anderes Verfahren hat der Epi. logischen Aufbau der Mathematik klar hervor· 
kureer Zenon von Sidon (geb. um 150 v. ehr.) treten zu lassen. Wie ein roter Faden s.cheint 
gewählt, um die Gültigkeit der mathematischen oich dieser Gedanke durch die ganze Schnft ge. 
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zogen zu hahen. Nach einer allgemeinen Deli· Poseidonios. Außerdem hat zu dieser veränderten 
nition der Mathematik Var. coll. 81 hat G. für Ansch:,uun!l" sicherlich ?er hohe Aufschwung der 
die einzelnen Teile derselben eine bestimmte Rang- Techmk beIgetragen, dIe neben den exakten Wis
ordnung festgestellt. Zuerst kommt die Arith-' sensehaften unter den ersten Ptolemäern in Ale-
metik und dann die Geometrie. Prokl. 38,10. Var. xandreia und auf Rhodos großartige Leistungen 
coll. 82. V gl. Prokl. 48, 10: O'n (~ yewwTe{a) ~ev- zu verzeichnen hatte. Vielleicht haben auch schon 
deav 5Xet 'f~;tv ft~7:~ trp' det~.urJ1;tx",h'" w~ oS: -,;av- peripatetische Lehren i~ diesem Sinne gewirkt, 
~~, :E!.elOvftl"'~ :eat a,!,oet'o!,,'V~, Ele~w' TOt, na- Var. coll. 79. 80, 1. Der Physiker Straton von 
AatO',. Denn ~le Anthmetik geht von der nur Lampsakos hat nachweislich auf die wissenschaft
v?rgestellte~ Emhell (/1-o.a, äffeTO,) aus, während 10 lichen Anschauungen der alexandrinischcn Tech-

. dIe Geometnc von dem Punkte ausgeht, der schon niker, Mechaniker und Medizincr einen nachhal-
hinsichtli~h s~iner. Lage bestimmt ist (onrp~ tigen Einfluß ausgeübt, Die I s S.-Ber. Akad. 
"eo,),aßovoa T~' fhOlv), Prokl. .39.18: 50,10-20 Berl. 1893, 110. Es klingt bei späteren Schrift-
(202,. 8). Var .. eoll. 81, 2. ~rlthmeük und Geo- steilem wie ein Widerspruch gegen die ideale 
~etrl~, als .reme. Math~maük zu~ammengefaßt, Auffassung der Akademie, wenn sie versichern, 
smd Ihrersmts w18.'ler.'m VergleIch ~ur .ange- die Mathematik erleide nicht den geringsten Scha. 
wandten MathematIk dIe ersten und wIchtIgsten den, wenn sie auch gelegentlich Aufgaben des 
Teile (MJO '" :rceWTtom "ai "vetwmw pie~), Prokl. praktischen Lebens löst, Pappos 1026, 1. Prokl. 
38, 9. 243, 16. Var. coll. 82. Aber auch die 63, 5. Tittel Art. Heron von Alex. 
!ächer der angewandten.Mat~emati~ sind je nach 20 . 17: Die Voraussetzungen (~lr:olHoEt" dexa!), 
Ihrer. V~rwandt~chaft nllt .ArIthmetIk oder Geo- dlC wIeder in Definitionen (O'eOt ) , Aitemata und 
met~e. m bestImmter Reihenfolge .anzuordnen: Axiomata zerfallen, hat G. sorgfältig von den 
LogIstIk (Rec~enkunst) u~d GeodäSIe (F~ldmeß- Folgerungen (n, I"'Ta Ta, «exa,) geschieden, wie 
kunst), Kanomk (Harmomelehre) und OptIk, Me- es die Ordnung der Mathematik erfordert Prokl 
chanik und Astronomie, Prok!. 38, 2-42,6.63,6. 57, 19. 59,11. 76,1. 178,2. 179, 12. 199-218 
Var',.coll. 80. 82. ~3 .. 9-14. Schol. EIern. 71, (§ 14); vgl. Var. coll. 14, 4. Simplikiosfragm. 
2. 11 ~te I 7. Daml~ ~ese Ordnung klar zu Tage 284, 30 Man. Um den Gegnern jede Einrede ab-
trete, 1st allen DefimtlOnen dasselbe Schema zu- zuschneiden, mußten die Definitionen besonders 
grun~e. gelegt, das si?h am deutlichste,! in der scharf gefaßt werden. Die Geometrie beginnt 
DefimtlOn der GeometrIe erkenne~ läßt, "\ ar. eoll. 30 mit dem Punkte, dann folgt die Linie, darauf 
5. Prokl. 57, 9. 201, 9. Schol. m Plat. Charm. die Fläche und endlich der Körper, Prokl. 39, 8. 
165 E (VI 290 Hermann). Sehol. EIern. 71, 5. 57, 14. Var. coll. 81, 2. 
72,17.25. 'rannery 43.4. Tittel 10. Die Wenn man die verschiedenen Arten der Li-
Definitionen der reinen und die aus den ange- . nien zusammenstellt so ergibt sich wiederum 
wandten Disziplinen unterscheiden sich zunächst je nach dem Gesicht~punkte, unter dem man si~ 
nu.' dad.ureh, • da!] s~att der nur gedachten Be; b~trachtet, ~i~e bestimmte Ordnung, die mit den 
grIffe (Ta vo~ra) smnhch wahrnehmbare Dmge (ra emfachen Lmlen der Geraden und dem Kreise 
aIGl'}~l(i) ge~etz~ werden, Prokl. 38, ~. V,,:r. coll. ~2. beginnt und zu immer schwierigeren Kurven auf-
I'.' dieser Emteilung der Mathe~atIk splegel~ sICh steigt. Von den mannigfachen I,inien hat G. 
dl,e ve~a~derte Auffas~u~g der WI~senschaft wlCder, 40 eine besonders große Zahl zusammengebracht und 
,,;,e sIe m. der hellemstIsche'.' Zelt !l'eherrscht hat. !l'eordnet, nachdem er ihre Entstehung dargelegt, 
Ursprunghch h.atten aller~mgs dIe ~ythago~eer ihre Benennung erläutert und bei komplizierten 
unter den /1-a{}~para nur dIe theoretIsche Anth- Kurven meist auch den Erfinder genannt hat 
metik und Geometrie verstanden und höchstens Pr. 113, 4. Schol. Eiern. 82, 27. So erfahre~ 
noch Harmonielehre (/1-0VOt,,~) und Sphärik hinzu- wir, daß die Kegelschnitte zuerst von Menaich-
genomm~n, Var. c?ll. 80, 2 .. Prokl. 35,21. Lange mos, die spirischen Schnitte (an Wülsten. onei-
hatte die hellemsehe WIssenschaft das starre em) zuerst von Perseus untersucht worden sind. 
Dogma verfochten, nur die reine Mathematik sei Prokl. 111,20. 272,1. Wie das Bruchstück bei 
~i.nes P~i1osophen würdig. Jed.e Verquickung mit Eutokios in ApolI. Perg. 168, 17 lehrt, hat G. 
tlm~endmgen w~rde als banausisch.abgelehnt. oder 50 auch den Wandel in Namen und Auffassung der 
,!~Dlgstens als mlDder~ertv':.ll bezel~hnet. ~nstot. Kegelschnitte dargelegt. Zeu then Lehre v. d. 
J\lkomae~. Eth .. X 7 :S. 117'-. NOCh Archl~edes Kegelschn. im Altertum 457 (deutsche Ausg.); 
hat nur uber reme MathematIk und theoretische ll'Iathem. Ann. XLVII 226. Ebenso hatG. die Efeu-
Mec~ani~ gesehriebe~. Er s?ll es, von seiner linie (><moEtb~,), die Muschellinie (><on GEt<!.),) 
Schnft uber Planetanen (.'leet uepateonotia,) ab· und die Spiralen in der Ebene, sowie die iipiralen 
geseh,en, unter semer Würde gehalt~n habe!', seine um Zylinder, Kugel und Kegel belmndelt. Die von 
praktischen Erfin?ungen lD Schnften mederzu- G. aufgestellten Systeme der Linien haben sich 
legen, Karpos bel Pappos 1026, 10. Aber das besonders "'ut erhalten. Erunterscheidetzullächst 
Beispiel des gelehrten :l'heoretikers, der durch die einheitlich~ (dovv{}elOt) und zusammengesetzte 
N~t. de~ Belagerung m Syrakus. zu praktischer 60 (uvvfhwt) Linien und teilt die einheitlichen (Prokl. 
TatIgk€lt gezwungen wurde, schemt elnen Wende- 11 L 4 ist wie 111, 9 zu lesen aavvIJemv) wieder 
punkt zu bedenten, G. bei Pappos 1026,6. Die ein in figurenbildende (uX~/1-U<o",otoiiua.) wie Kreis, 
,~ungeren' .(o[ vewrell0<' Var. coll. 80, 3) haben Ellipse, Efeulinie, und unbegrenzte (Meto<ot ><ai 
die Fäcber der angewandten Mathematik mit ein- ",' lb<Eteov ;"ßallowvat) wie Parabel und Hy-
gerechnet. Diese erweiterte Auffassung wird durch perbel, Prokl. 111, L 176, 26. 187, 19. Sehol 
P~okl. 38, 4 :<Uerdings dem G. z~geschri!,ben, die Eiern. 107, 20. Von einem anderen Standpunkte 
WISsenschaftlIche Begründung dieser Emteilung aus teilt G. die einheitlichen Linien ein in ein
verdankt aher G. wahrscheinlich seinem Lehrer fache (dnlai) wie Gerade und Kreis, und ge-
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mischte (/1-'''<at) wie Spiralen und Kegelschnitte, sicht ist ein Axiom das, was von selbst für die 
Prokl. 111 ,9. Dabei hat sich ihm ergeben, daß Erkenntnis klar und auch für eine ungesehulte 
zn den ·gleichmäßigen Linien (6pOtopeeet,) außer Fassungskraft handgreiflich ist, dagegen ist ein 
Gerade und Kreis noch eine dritte gehört, die Aitema das, was leicht herzustellen und ohne 
aber nicht ibeJ.fj, sondern p""Ij ist, die zylindri- besondere Vorbildung leicht auszuführen ist. Prokl. 
sehe Spirale, welcher G. im Anschluß an die 179. 2. 182, 1. 76, 5. Zunächst hat G. festge-
Schrift des Apollonios Ileei I<0XJ.iov ganz beson- stellt, was frühere Philosophen und Mathematiker, 
dere Aufmerksamkeit geschenkt hat, Prokl. 104,26 Aristoteles, Archimedes, Eukleides, ApoUonios, 
-106, 19. Schol. Elem. 81,4. Archimedes hat Stoiker und Skeptiker unter den Ausdrücken {",o-
mit seiner Schrift fleet eU"üJ'V den Weg zu diesen 10 {}eat~, d~t(J)p,a und ai1:r;p,a verstanden haben! Eutok. 
Studien gebahnt. Hultsch Art. Archirnedes o. in Archim. 308, 3. Prok!. 181, 16. 182,14. i7,2. 
Bd. II S. 527. In diesem Zusammenhange hat Tittel 22. Gegen ApolIonios, der sogar den 
G. den Lehrsatz bewiesen: Wenn nach einer Grundsatz bewiesen hat, wenn zwei Größen einer 
gleichmäßig~n Linie von einem Punkte aus zwei dritten gleich sind, so sind sie untereinander gleich, 
Gerade gezogen werden, die mit der Linie gleiche hat G. geltend gemacht, man dürfe nicht zu selbst-
Winkel bilden, so sind die Geraden einander verständlichen Voraussetzlli1gen Beweise suchen, 
gleich. Auch die Umkehrung ist von G. bewiesen während G. anderseits den Eukleides getadelt hat, 
worden, daß nämlich der Satz von der Gleich- weil er Behauptungen, die des Beweises bedürfen, 
heit der Basiswinkel im gleichschenkligen Drei- unter die Voraussetzungen aufgenommen habe, 
eck (Eukl. EIern. I 5) nicht nur für Dreiecke mit 20 Prok!. 183,15. 194, 9. Als ganz sicher hat G. näm
einer geraden Basis, sondern auch für Dreiecke lieh nur die ersten drei Postulate anerkannt. Eukl. 
mit einem Kreisbogen oder einer zylindrischen Eiern. I 8,7. Prok!. 184,5.185,8. Zu dem vierten, 
Spirale als Basis gilt. Aber dieser Satz dient daß aUe rechten Winkel einander gleich sind, 
nur zum Beweise dafür, daß es nur drei gleich- hat er einen kurzen Beweis geliefert, Prok!. 188, 
mäßige Linien gibt, Prok!. 112, 19. 201, 24. 251, 9. An. 33, 4. 
2. 8. Viel nmstritten war das fünfte Postulat: Wenn 

Zwei Linien derselben oder verschiedener Art zwei Geraden von einer dritten geschnitten wer-
sind ebenfalls von G. nebeneinander gestellt und den und die Summe der auf derselben Seite ent-
daraufhin untersucht worclen, ob sie sich nähern stehenden inneren Winkel kleiner ist als zwei 
(OvvvEvova,) oder zusammenfallen (ov/,-"inlOVOt) 30 rechte Winkel, so trefIen die Geraden, ins Un-
oder nicht (<<ovpn,w.ot). Das hat ihn auf eine endliche verlängert. auf der Seite zusammen, wo 
neue Definition der ParallelIen geführt. die von die Winkel liegell. Damit wird die Existenz des 
der des Eukleides EIern. I def. 23 abweicht, sich Schnittpunktes zweier Geraden gefordert. Zeu-
aber der des Poseidonios nähert, Prok!. 176, 6. then Mathern.Ann. XLVII (1896) 225. Hieranhat 
Sehol. Elem. 107, 1. Sie lautet ungefahr folgen- G. die Mahnung geknüpft, man könne von Platon 
dermaßen: Eilfhiat naea.U.t)A.ol dow Evfhiat ev und Aristoteles lernen, in der Geometrie den 
iVl bunidcp ovom, WP "l"Q ~uJ.(Jr1]fla, sa)' (ä!-ta) Sätzen, die auf den ersten Blick einle':lchtend er-
trp' txclreea ra t-de1J el~ WruQov btßlrJ{}&ol'V, aei scheinen, nicht ohne genaue Prüfung Glaubel1 zu 
'00' tod.. Prok!. 177. 5-25. An. arab. 9; lat. schenken, Prokl. 192, 5. Sonst gebe man den Geg-
66, 27. 73, 9. Diese Fassung hängt eng mit der 40 nern Anlaß zu Widerspruch (§ 15), An. 66, 16. 
Frage zusammen, ob das fünfte Aitema der Ele- Darum l1at G. nicht nur durch eine umständliche 
mente einen Beweis erfordert oder nicht (~18). Beweisführung, die uns in ihrer ganzen Ausdeh-

In ähnlicher Weise wie die Linien hat G. die mmg bei An. arab.121-131; lat. 66-73 (§ 15) er-
andern geometrischen Begriffe, Flächen, Figuren halten ist, die von ihm gerügte Lücke ausgefüllt, 
(o1.ljpaw) , Winkel, Körper und andere geome- sondern er hat sich auch nicht gescheut, die her-
trisehe Begriffe in Systeme zu bringen gesucht, kömmliche. von Eukleides festgestellte Anord-
Prokl. 113,16. 117,22. 12G,7. 159, 12. 163, 1. nung der Sätze zu ändern, um seine Sätze mit 
An. 6, 13. 9, 15. 11, 21. 16,22. 17,1. Tittel den neuen Beweisen und Hilfsliguren an der 
21; Index. Dabei hat er die verschiedenen De- rechten Stelle einzuordnen. Es wird in dem fest-
finitionen des Winkels gegeneinander abgewogen 50 gefugten Lehrgebäude sozusagen eine schadhafte 
und selbst eine neue aufgestellt, die nach An. Stelle ausgebessert. Zunächst hat er den Satz 
13, 8-20 etwa folgendennaßen lautet: ywvla Eiern. I 2~ bewiesen, ohne wie Eukleides das 
iori ;roaoT1JQ (jtaO-,;aT~, f;~ 'HZ niea1:a QVVaY01'mt 5. 4itema dabei zu benutzen, An. 66, 11. Als 
"eo, ivi a~wiq>, Prokl. 125, 14. Er hat also ver- Lehrsatz 35 folgt bei G. dieses 5. Postulat, das 
sucht, in Erweiterung von Eukl. EIern. I def. 8, nach seiner Ansicht schon deshalb einen streng 
die von Gera.den miteinander, die von Geraden mathematischen Beweis erfordert, weil seine Um-
mit Ebenen nnd die von Ebenen miteinander kehrung sogar von Eukleides mit einem Beweise 
gebildeten Winkel in eine allgemeine Definition verseben worden ist, An. 70, 15. n, 24. Prok!. 
zusammenzufassen. In dem Abschnitte über Fi- 183, 24. Daß es sich um eine Neuordnung han-
guren hat wahrscheinlich auch die Einteilung der 60 delt, lehren die Ausdrücke securulum ordinem 
Dreiecke und Vierecke gestanden, in der sich G. Aganis An. 71, 5; ordinavit Aganis 72, 27. 73~ 
an Poseidonios angeschlossen hat, Prokl. 168, 4. 3.66, 11 ; vgl. I<a<ti <i}. rovrov ,J""aew Prokll84, 
170, 13. 5. Bei Proklos steht zu dieser Frage nur wenig, 

18. Die Aitemata und Axiomata waren be- da er die Ausführungen des G. durch das Buch 
sonders heftig von den Skeptikern angegriffen des Astronomen Ptolemaios Il.el ...v <ci,; M' ll.a<-
worden, um die logische Folgerichtigkeit der Ma- <""ow ~ "60 oe{M;~ '''ßaJJ.oph~ t1rJpd= .. ~ er-
thematik zu bestreiten. Eben darum hat sie G. setzt hat, hold. 365, 7. Cl. Ptolem. op. vol. n 266, 
besonders grt!ndlich untersueht. Nach seiner An· Heiberg. Bei An. 35, 1. 65, 23 werden außer· 
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dem -die Namen zweier Gelehrten angeführt, die neue Lehrsätze abzuleiten und neue Bewefse zu 
ebenfalls dieses Aitema mit zahlreichen Hilfs- finden. Wenigstens findet sich in den erhaltenen 
figuren umständlich bewiesen haben. Nur als Bruchstücken davon keine Andeutung. Darum 
Vermutung sei erwähnt, daß sich in dem schwer wird G. in den Euklidkommentaren hauptsäch-
verstümmelten Namen Abthiniatus An. 35, 1 mög. lieh im ,Prologos' zitiert, während bei den Lehr-
licherweise Poseidonios (vgI. Aposedanius bei An. sätzen der Kommentar des Heron benutzt worden 
3, 23) verbirgt. Die griechischen Astronomen ist. 'rittel Art. Heron von Alex. Anf einzelne 
wurden immer wieder auf die Parallclentheorie Lehrsätze und ihre Beweise ist G. nur insoweit 
durch die Frage geführt, warum die Gnomonstifte eingegangen, als er ihrer hedurfte, nm die '&/;'> 
Je nac~ dem U:nterschied der geographischen Breite 10 ,wv l'afhJl'auny gegen die Angriffe der Zweifler 
zur MIttagszeit Schatten von verschiedener Länge zu sichern. Seine Anfgabe hat in der Haupt-
werfen. Der schon von Eratosthenes begründete sache darin bestanden, die von früheren Mathe-
Satz , daß die gleichzeitig auf die Erde auftref- matikern aufgestellten Begriffe, Definitionen und 
fenden Sonnenstrahlen eine (scheinbar) parallele Grundsätze zu sammeln und zu sichten nm als 
Richtunl!' ha?en, ist von ,DiodoTOs, dem Schüler Stoiker den Bestand zu einer systematisch an-
des PosCldomos. neu bewlesen worden, Hultsch gelegten Enzyklopädie der Geometrie zusammen-
o. Bd. V S. 711. Auch G. hat sich in dcr De- zuordnen. 
finition der Parallelen an Poseidonios angeschlossen 20. Für die Geschichte der Mathematik ist 
(§ 17). l!berhaupt haben ~ieh die griechischen das Werk des G. von größter Bedeutung gewor-
Denker llilt den Parallelen elllgehend beschäftigt. 20 den, obwohl er selbst schwerlich die Absicht ge-
Schon Aristoteles Anal. pr. II 16 S. 65 a 3 führt habt hat, die geschichtliche Entwicklung dieser 
als Beispiel einer fehlerhaften petitio principii Wissenschaft im Zusammenhange darzustellen, 
(,0 Iv &ezfi aluia~a,) die Behandlung der Paral- Cantor VorI. 13 407. Aber er hat bei den ein-
leIen durch die Mathematiker seiner Zeit an, Phi- zeinen Begriffsbestimmungen häufig die Namen 
loponus z. d. St. CXII r = Comm. in Aristot. der maßgebenden Mathematiker oder wenigstens 
XIII 2 S. 4G4, 0 WaUies. He.th Abh. Gesch. der philosophischen Schule genannt. Von den 
Math. IX 1899, 153. Kegelschnitten hat er z. B. berichtet daß sie 

. Die Axiome (bei Eukleides EIern. I 10,1 "0<- zuerst als ~ rov oe{}oywv{ov (ill'fJJ.vyw;iov, o;v-
pa, EVVOt~, genannt) h~t G. ebenfalls nachgeprüft ywv{ov) "wvov TaW! bezeichnet worden sind und 
und dabeI aus lIner ReIhe den Satz ausgeschIeden, 30 daß erst Apollonios die jetzt üblichen Fachaus-
der mit der l'arallelentheorie und dem 5. Postulat drücke Parabel, Hyperbel und Ellipse eingeführt 
(§ 18) zusamm~nhängt: Zwei Gerade schließen hat, Eutok. in Apol!. 168, 17 (§ 17). 
kell1en Raum 0111, Prok!. 184, 8. 196, 2:3. Dieser Das Mathematikerverzeichnis, das sich bei ProkI. 
Satz hat vermutlich in der ursprünglichen Aus- 64, 16 (Var. eoll. 15) erhalten hat, ist freilich 
gabe der E.lemente überhaupt nicht gestanden. ausschließlich der Geschichte der Mathematik ge-
Doch hat 11m G. schon vorgefunden und dazu widmet. Schwerlich sind die historischen An-
einen Beweis geliefert, der wahrscheinlich bei gaben erst von G-. zusarnmengetragen worden. 
Prokl. 2:39, 1. An. 35, 7 erhalten ist, Hei berg Da die gntwicklung der älteren Mathematik zu-
Herrn. XXXVIII 56. nächst nur bis auf die Schüler des Platon und 

19. Zu den abgeleiteten Sätzen (Tli I'Ha ,a, 40 Aristoteles herabgeführt ist (Prokl. 68, 4), so kann 
"exa,) übergehend, hat G. zunächst Theorem und mit großer Wahrscheinlichkeit das Werk des Pe-
Problem von~inander geschieden und sie den Axio- ripatetikers Eudemos von Rhodos (um 320 v. Chr.) 
mata und Altemata entsprechend definiert. Im rew.u"e'''~ iawe{a als Quelle angesehen werden. 
{}ewQ'1.ua muß man Eigenschaften sehen und er- Tannery 66. 71. Cantor VorI. 13 257. Mar-
kennen, was aus den Voraussetzungen folgt, im tini o. Bd. VI S. 897. 
ae6fJi.'1l'a etwas nicht Vorhandenes herstellen oder Daraus hat wabrscheinlich zunächst Erato-
eine Aufgabe ausführen. Prok!. 178, 14. 201,4. sthenes geschöpft, der (in seiner Schrift IIi.arw-
An. :38, I~. Auch hier hat (T. einen geschicht- v,,,6,?) die Gesehichte der Mathematik bis Euklei-
lichen überblick über die verschiedenen Auffas- des und Archirnedes weitergeführt hat, Prok!. 68, 
sungen dieser beiden Fachausdrücke gegeben, 50 19. V gI. dcn (gefalschten) Brief des Eratosthenes 
Prok1. 200,21-202,25. Ti, 7-7\1. 2. Da bei jeder an Ptolemaios Euergetes, Archim. op. III 102 
Lösung eines Problems ein theoretischer Be· Heiberg. Knaack o. Bd. VI S.361. Auf Era-
weis unentbehrlich ist, während nicht jedes Theo· tosthenes hat sich dann wieder G. gestützt, da 
rem eine K?nstruktion erfordert, so hat G. 'dem er auch bei Prokl. 111, 22 für seine Angaben über 
Theorem selllen Platz vor dem Problem ange- 1Ienaichmos diesen Alexandriner als Uewährs-
wiesen, weil jenes vollkommener sei! XQH); ni'V mann anführt. Schwerlich richtiO' ist die Ansicht 
ui.El?rfUaJ' T<l~'''. Prokl. 243, 15. 24. Hier schlägt Heibergs PhiloI. XLIII 345, daoß Proklos selbst 
die l:berzeugung, daß die Theorie an Wert über die Schrift des Eudemos in Händen gehabt habe. 
der Praxis stehe (§ 16), wieder durch. Bis in Demnach scheint \7. für seine historischen An-
solche Einzelheiten hat also G. den (,edanken 60 gaben im allgemeinen Glauben zu verdienen. 
'Von der Ordnung der 1Iathematik durchgeführt. Diese Zuverlässigkeit ist um so wertvoller, als 
Möglicherweise ist er auch noch auf die ver~ die meisten ~achrichten zur älteren Geschichte 
schiedenen Arten der Theoreme nnd Probleme der antiken Mathematik, die anf uns gekommen 
und deren Teile eingegangen, ProkI. 220, 7. 244, sind, mittelbar oder nnmittelbar anf G. zorilck-
14. 2~2, 5. 203, 1-213,11. An. 40,1. Titte! gehen. Für den Entwicklungsgang der voreukli-
Index 83. Van Pesch 104. 108. dischen Geometrie ist das (leider nur allzu sehr 

Damit schloß wahrscheinlich das Werk. Die geldlrzte) Matbematikerverzeichnis von 1I1I8Chätz-
Absicht des G. war also nicht darauf gerichtet, harem Werte. . 

21. Für den Unterricht dürfte das mathe' sncht worden; Damianos Sehr. ü. Optik 20, 15 
matische Handbnch des G. in erster Hinsicht be- Schöne. Eine weitere Verwandtschaft der Studien 
stimmt gewesen sein·, wie es sich bei ~em V~r- liegt darin, daß Heron wieG. (§ 18) die Voraus-
fMser der Eisagoge erwarten läßt. D,e Schr~ft setzungen der Mathematik geprilft hat, Prok!. 196, 
ij rw. f<afhJ~rwv {}Bweia gehört zu der. wert- 16. Heron und G. hahen also aus derselben Quelle 
schichtigen Literatnr der Einleitungen III dIe geschöpft, wenn nicht gar die. Schrift de.s einen 
Elemente ("N,xeta) der Mathematik. Diese ein- durch die Hände des andere~ gegangen l.st. In 
führenden Kommentare reichen in ihrem Ursprunge dlCsem Zusammenhange gewmnt auch. dIe Ta!-
weit znrück, bis in den Kreis der Schüler Pla- sache an Be~eutung, daß. m,den. ~ss. dIe Her?m-
t hinein einiges so~ar bis auf Theodoros den 10 schen DefimtlOnen und dIe Uemmlschen Auszuge 
~:hrer dess'elben. Da die Bekanntschaft mit den unmittelbar aufeinande~. folgen, Hultsch Herol1_ 
Elementen als Grundlage jeglicher wissenschaft- rel. praef. VI. XIX. 'bttel ~h. Mus. LVI 408; 
lichen Tätigkeit, zumal in den exakten Wissen- s. Art. Heron von Ale~and~ela. . 
schaften, angesehen wurde, so haben Eratosthenes, ~3. Karpos von A':tlOchem ,(8. d.), em, Mat~e-
Poseidonios, Heran, G., Ptolemaios, Pappos, Pl'O- matIker mlt dem Bel~amen 0 ftfJXav,xo;, WIrd 
kl Simplikios u a. sich nm die Erklärung sowohl von Pappos 1026,9 als von Prok!. 241, 19. 
de~sElemente hemüht. Der fortgesetzte Gebrauch 243, .23 zusam?,en mit G. a.ngeführt, ab~r nur, 
beim Unterricht hat es mit sich gebracht, daß um Ihre a?wmchende~ AnslChten gegelluber~u-
diese Einleitungen im Laufe der Jahrhunderte stellen .. Bmde h.aben SIch außerdem bemuht, eme 
immer mehr angeschwollen sind, so daß dann 20 allgememe DetimtlO:' ~es Wm~els zu tin.den, An: 
wieder Auszüge gemacht werden mußten, Prok!. 13, 8. Prok!. 125, ?o (§ 17). SIe ~aben slCh da?" 
200, 10. An. arab. 5. 13; lat. 35, 1. 65, 23. von denselben. GesIchtspunkten leIten lassen, sl~.d 
Diese Literatur hat nach und nach die Ergeb- aber zu.versch:edene.n F~ssunge~ gekommen. "le 
nisse der Denkarbeit ganz verschiedener Mathe- nahe SICh ):leIder ~tU~lCn. b."n1~rt h~ben, geht 
matiker nnd ganz verSChiedener Zeiten aufge- aus dem. Zitat bm. Slmpl:klOs .m Arl,tot. phys_ 
nommen und bildet darum eine 1<'undgrube für comm. IX 60, 1.5 DlCls = mAnstot. categ. V~II 
mathematische Anschauungen, die sich außerholb 192, ?3 Kalbflmsch hervor,. wo dem Karpos eme 
der kanonischen Elemente des Eukleides ent- für dIe Quadratur dcs Kr:ls~s v;rw:md~te Kur~e 
wickelt haben. In den Heronischen Definitionen ,aus doppelter Bewegung. (~v anlw> EI, &"J.~, 
(§ 22), in den Euklidscholien und in den Ge- 30 "<v~,,,w> "aJ.Bt) zug~schneben wad, Rudlo Urk. 
minisehen Auszü"en (§ 13) liegt uns der Nieder- z. Gesch. d. Math. 1m. A.ltert. I 1907, 44. 111. 
schlag dieser Ko;'umentatorentätigkeit vor. Die De~ Entstehung schwlenger Kurve;, aus ver-
Erläuterungsschriften des Proklos und Anaritius schlCdenen Bewegungen hat. ebenso G. beso~dere 
vermitteln uns eine Vorstellung von dem Inhalt Beachtung !,eschenkt (§ 17), Prokl. 113,4. 100,25. 
und der Einrichtung dieser Kommentare, für deren Tlttel Bett:. f ... Wachsmuth (18~7) 161. 
Disposition die Euklidischen Elemente die Richt- ,Durch ~le Hande des An~tollOs ;on Alexan-
schnur gegeben haben. H ei b erg Herrn. XXXVIII drela, des ,BIschofs von ~aodlkela .(um .2~O). dessen 
334. Hultsch Biblioth. math. V 226; 0. Bd. VI mathemabsche Kenn.tmsse EuseblOs hl~t. eccl. YII 
H. 1039. 32, G. 20 ~ühmt; smd mmdes~ens. dlC Auszuge 

22. Mit den Heronischen Definitionen, H. reI. 40 V ar. coll. 19-86 gegangen, wIe dIe Be~erkung 
7 -40 Hultsch (§ 13), die in ihrem Kern doch in den Hss. '" rWl' ,Äl'aroUov S. 276, I;, lehrt. 
wohl auf Heron von Alexandreia zurückgehen, Hultsch o. Bd. I S.2ü73. . 
hat sich die eBwg{a rwp l<aihll,,;'rwy vielfach be- Pappos von Alexandreta h":t das mathemab~che 
rührt. Die Einteilung der Linien in &,,{,yihro< Werk des G. ungefahr um dlCselb.e Zert benutzt. 
und n{'vOnol, sowie in ""J.al und I',,,rai (§ 17) Dann haben Proklo.s und EutoklOS den G .. zn 
bei G.-Prokl. 111. 1-113, G zeigt große Ahnlichkeit schätzen gewußt una.lhre H?ch~cht_unggele!!,en~~lch 
mit der Einteilung der Linien Winkel und Figuren auch durch Lobspruche WlC Oel~W" "a!.~" o"e<1 
bei Heron def. 4-8. 15. 18: 27.28. bes. 75. 76. 'P'10;,. J r. ill~Di, tOHY kundgegeJ;>en, T:tte! ?8. 
Tittel 20. Bei beiden kommt das alte Defini- Schließ~ch hat der unermüdhche Sl1nphk~os 
tionssJstem der voreuklidischen Lehrbücher, in 50 (um 529) III dem Kommentar, den er als Em-
denen einheitliche und ,gebrochene' Linien ("e- leItung. zum ersten Buche der ,Elemente ve~faßt 
"J.aaI'Eva,) unterschieden wurden, wieder zum hat, VIel dem G . .ent~e~t. 'gi: dasarabIsche 
Vorschein, Prokl. 111. 2.123.16.125,10.19. Heron. MathematikerverzelChms l!,,_ ~l~f1st, ubcrs. 'V~n 
def 14 16 24 2 Heiberg Abh_ Gesch. math. SuterZtsehr.Math.Phys.XXXHISupp1.l892,~L 
Wi~s. XVIIi (1904j 12. Die alten Namen der Kegel- C ~rt ~ e Anaritiu:'ausgabe prae.f; VIII.. Unter den 
schnitte, auch die Bezeichnung der Ellipse als g:n.eehlschen Erlauterungss?hntten, dIe von ~na-
11 'fQV {Jvewv i'(!aft,u~, finden sich ebenso bei G.:- rltms verwertet 'Y0rd~n. smd, war auch dleser 
Prokl. 111, 6. 12<3, 19. 177,4 wie bei Heron def. 9o, Kommentar des Sl111pllkios: An. arab. 9. 25; lat_ 
und beide haben sich über den Namenswechsel 34,31. 65,21. Daß Anantlus das Buch des G_ 
der Kegelschnitte ausgesprochen. Ferner lä~t 60 nicht selbst ei~gesehe~ hat, sondern durch Ver-
G -Prokl 105 90 im Anschluß an Apollonios dIe mlttlung aes SlmphklOs gekannt hat, folgt aus 
zjlindris~he Spirale (§ 17) auf dieselbe Weise An. 7?, ;;: Dixit Sambelieh~us,: Ha:"'. sunt verba 
entstehen wie Heron def. 8, 2; vgl. op. II Aflams. Es haben als? bel SlmpliklOs umfang-
Mech. 104, 11 Nix = 282, 9 Schmidt = Pappos relChe, zum Tell w~rthch~ Auszuge aus G_ ge-
1124,4 Hultsch_ Die Winkel, die von Geraden sta!lden, die dnrch dIe a~ablschen Kommenta~ren 
mit einer gleichmäßigen (0I'0lOfUet/,) Linie ge- wCltergegeben worden sm~. Das matbe

d
matise

A1 
he 

hildet werden, sind sowohl von G. bei ProkI. 251,2 Werk des G. war demnach 1lD Ausgange es ter-
(§ 17) als von Heron in seinen Katoptrika nnter- tnms noch vorhanden. 



2)GeminosvonTyroshateineausdreiBilchern CIL XIII 10010. 955, s-x.· Dragendorff 
bestehende Schrift über Träume verfaßt, die von Bonn. Jahrb. XCVI 146.152. Dechelette Vases 
Artemidoros II 44 neben den ähnlichen Werken csram. I 2:;3. [Oxe.) 
des Demetrios von Phaleron (0. Bd. IV S. 2834) 4) Chnstaus Köln, nach dem Praesidat ad-
und Arternon von Milet (0. Bd. II S. 1448) an- ministrator rationum quinque p"ovinciarum im 
gelubrt wird .. Die Anga~e der Heim.atstadt Tyros 4. oder 5. Jhdt., CIL XII 674. [Seeck.] 
beruht auf emer, allerdmgs wohl sIcheren, Ver- 5) Ein Komöde gehört zu den Männern d' 
besserung: da die Hss. an di~ser Stelle (rEf<lvov dem späteren Kais~r Marcus den ersten U~te~~ 
TOii) "ve tOV .statt ~v(!{ov .. bIeten. Au!Jer ~en rieht erteilten, Hist. Aug. Mare. 2, 2. [Stein.] 
~raumen ~n~hIeI,ten dles~ Bueher name~theh VIele 10 6) Geminus s. Artorius Nr. 5 (v I. Su I. 
'on Serap,s.,m Schlafe emgegeben~ Hmlvorschrif- I), Atidius Nr.6, Cornelius Nr. 16~, Du~~-
ten nnd HeIlerfolge, nach denen. sIch der Kra!,ke nius Nr. 2, Fabius Nr. 88, Fufius Nr. 14. 15 
~,chten sol.lte. Nach dem Zeugms des Artemldo- (C. Fufius Geminus cos. suff. 2 v. Chr. mit L 
lOS lage~ dIesen Auslegungen von )ruranweisungen Caninius Gallus; C. Fufius Geminus cos. ord. 29 
a~er keme u!k';lndhchen Kurbenchte zugrunde; n. Chr. mit L. Rubellius Geminus) Hel vi us 
sIe sollen ledIglich au~ der Phanta~ie der Bericht- Iulius, Livius, Prifernius, RUhellius (vgl: 
e~statter ge~ossen "sem. ,Suse~llIhl G?sch. g~. ~ufius), Servilius, Tullius (C. Terentius Tul-
Llt. Alex.-Zelt I 813. "eInreIch Antike Hel- hus Geminus cos. suft: 46 n. Chr.) Varius und 
lun?,swullde.r (GICs~en 1909) 119. 184. [Tittel.] Virdius. ' 
" 3) Geml?O~, em. Tra.umdeuter ~us Tyros, der 20 Gemmarnrls (Fe!'!'aeOVet; Ptolem. V 15, 7), 
<JHteO"en~"a .'n dreI Buchern schneb, m denen Ort im Süden Judäas, von Müller (zu Ptolem. 
er ha:lptsachhch Anordnungen und Heilungen des a. a. 0.) mit Chermula (s. d.) gleichgesetzt, von 
SarapIs ,samt IhreI.' D?utungen angab.; doch Thomsen (ZDPV XXIX 110) mit dem heutigen 
waren d,e einen wIe dIe andern von Ihm er- 'ar'ara identifiziert (s. Aroer Nr 3) r: 
funden, Ar~emid. II 44. könnte dann aus xw!'n verschriebe~ sein. ',U •• 

4) Gemmo.s, Schriftsteller unbekann~er He;. [Benzinger.] 
kunft und Zelt, der C1~le Abhandlung uber dIe Gemmen (der lateinische Name welcher ur-
dunke~grune Far~e (Jle()~ nh, .!(a/aaea 1). 'v,CBe ~prünglich das .Auge" die ,Knospe' bedeutet und 
IleaolVwv geschneben hat., dIe von Ir.lart,e m dem übertragenen Sinne sich nicht vor Plaut. 
~atal. eod .. mss .. Graec. bIbI. rcg. MatrltenSls 30 Curc. 606 findet, weist auf die Zeit der weitesten 
429-43~ edIert Ist; . [Gos.s?n.] Verbreitung dieser Denkmälergattung hin) sind 

S) Fe.IUVO;, EpIgrammatIker der Phlhppos- die aus Edelsteinen oder Halbedelsteinen ge-
samn:lung, YI 260. ~X 288. 414. 707. Anth. Plan. schnittenen (intagli, in/ailles) oder erhaben aus 
103 m P~Ihpp. ReIhen. IX 707 und Plan. 205 dem mehrschichtigen Steine heraus geschliffenen 
~teht Tulhus Gemmus, doch sind beide sicher -(n,r",vna,eminensgemma,cammeo)meistkleinen 
Iden~lsch ; . vgl. VI 260 nut Plan. 205. Ja h n Kunstgegenstände, die vermöge der Härte ihres 
~at ~hn mIt. dem cos. 18 11. Chr. (Tac. anno XIV lViaterials sich besser als die anderen Antiken 
_,0) Idenhfizle.rt, Rh. Mus. IX 626. Die meisten erhalten haben und heute dem Betrachter fast 
der ~eun Ep~gramme - zu streichen sind:!X immer in derselben Schärfe und dem gleichen 
741: auch bm Plan. namenlos, und 410 Tulhus 40 Glanze entgegentreten wie vor Jahrtausenden. 
Sabm~s - gehen auf ~unstwerke, so. auf den Man pflegt anzunehmen (z. B. Blümner Tech-
ThcsplschenErosdesPraXlteles, VI260, Anth.Plan. nologie und Termino.L d. Gewerbe und Künste 
205. J ahn. a. a. 0., auf Myrons K.uh, IX 740, HI 228), die griechische Sprache habe keine Be-
anf den verhebten Herakles des LYSIPPOS, Plan. zeIChnung für den Bcgriff Edelstein und er heiße 
103. auf den Salmonens .des Polygnotos, Plan. :30, schlechtweg J.mo; oder i.Wo, "oJ.vuÄ~", 'Ini",,,,, 
Benndor.f De Anth. eplgr. 60, oder Denkmäler: und arpea-;i" entcregen der Tatsache daß die 
des Themlstokles Vp: 72, der bei Chair~neia ge- sonstigen Kunstgeg~nstände in Rom in ih;er Gestalt 
fallenen .Athener I?, 2~8. [v .. Radm~er.l upd in ihrem Namen von Griechenland abhängig 

(iemlDn~~ 1) J;m 232 Presbyter m AntlOchlen smd. Aber man hat sich nicht an die Bezeich-
(Synen). "If ~ennen seinen Ka~en durch Hie- 50 nung des Diamanten bei Platon Tim. 5gb U. a. 
r~nymus, ~er Ihn m der Chromk. zum .T. Abr: (die and~ren Stellen s. u. im Abschnitt über die 
2A.4 vor Hlppo.lyt und Bery~1 a~s eI~en der dar, unbcarbelteten G.) als l.(!vaüv 0'0., erinnert, 
scr<ptores nennt und ~e Vif. !ll. G4 (mIt auf- welche ihn als den ,Sproß', das ,Auge' des Goldes 
fall~ndelll Bem~hen. seme LebenszcI~ gen~~ z,: ~uffaßt. Da nämlich der Diamant gelegentlich 
beshmmen) verSIChert. er habe pauca Ulf(enasu. m Goldbergwerken gefunden wurde, glaubte man, 
monu.menta verfaßt .. Da ther?nymus hIer mcht er entstehe im Golde, und verglich dies wertvo.lle 
aus E~seblUs abschreIbt, schemt er doch etwas Mineral mit einer Pflanze, deren Knospen die noch 
'on lT.S Werken gelesen. zu h~ben; zur Hand wertvolleren Steine seien. Die anderen Edelsteine daren Ihm. 1m J .. 392 ~Ie Schriften aber nicht, wird man sich aus anderen Mineralen und unedlen 
enn er fuhrt keme TItel an.> In den Kreisen 60 Steinen entsprossen gedacht haben. 

~er entsch~edenen E'.'stathla~er IEuagriu,'.Gl1lPP~) . Ahnli~h ist die G. aber auch als das ,Auge', 
III AntlOchIen. hat oflen bar bIS 380 das Gedächtllls dlC wlChtJgste Stelle einer größeren Komposition 
des G., der seItdem ganz .. rschollen ist, in Ehren aus Edelstoffen angesehen worden. Man hat sie 
ges~nden. . [JÜlicher.] also als Teil einer toreutischen Arbeit zn be-

-) Sfidgalllscher Töpfer aus dem i. Jhdt. trachten, von dem im Altertum viel mannigfaltiger 
n,:.. Chr., CIL IIr. VII. XII. XIII 10010, 955 a~s jetzt be.handelten .Siege!Jinge ausgehend (vgl. 
f '!. Drage~dorff BonD. Jahrb. XCVI 146. die deko<ativ vorzüglich wll'kenden griechischen 

3) Germamseher Töpfer des 2. oder 8. Jhdts., Ringe verschiedener Zeit bei F. H_ MarahaU 
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Catalo1fUe of the finger rings in the Brit. Mus. Zylinder dieser Art lassen sich aber, selbst 
117 Fig. 102, Taf. II 41. 53. IV 91. VI 218. wenn sie noch ziemlich rüh ausgeführt sind, nur 
220. 240. 241. VIII' 300. X 842. 350. XI 361. in einer verhältnismäßig recht entwickelten 
362 usw.) bis zu größeren Prachtgeräten aus Technik herstellen. Denn während die erwähn-
Edelmetall (s. z. B. O. Bd. V S. 2490, 19. ten weicheren Steinarten noch mit Metallinstru-
CIG 150, 63. Menander 'Entrei". 169. Kalli- menten bearbeitet werden können, sind die anderen 
xeinos bei Athen. V 197c. 199df. 200b. 202d. wieder diesen an Härte überlegen und geben nur 
Plin. n. h. XXXVII 13ff.) und goldelfenbeinernen einer bestimmten Behandlung nach. ~iese mu.ß 
Kolossalwerken wie der Athena Parlhenos des also schon etwa 3000 v. Chr., denn dIeser Zelt 
Pheidias, deren Augensterne bekanntlich aus Edel- 10 gehören die altbabylonischen Zylinder aus Hart-
stein eingesetzt waren (Plat. Hipp. mai. 290b). stein an (Mcnant Glyptique orientale 'raf. I 1. 
Nur der Umstand, daß die meist weniger halt- II 2. ur 1. Collection De Clerq Taf. V 46f. 
bare Fassuncr der G. heute nur noch selten vor- VI 49f. Furtwängler a. a. O. Taf. I lf., vgl. 
handen ist, h~t bewirkt, daß auch in dem neuesten Bd. TU 4), bekannt gewesen sein. Wie sie in 
Werke über diese Denkmäler, A. Furtwänglers den Einzelheiten beschaffen war, ist nicht mehr 
Antiken Gemmen, :I Bd., Leipz. U. Berl. 1900, der festzustellen, doch lassen die Steine sehr deutlich 
Zusammenhang mit der Toreutik nicht genug das Überwiegen einer sicher schneidenden Ritz-
berücksichtigt ist und die geschnittenen Steine technik über das später viel deutlichere und 
zu ~ehr für sich behandelt sind. natürlich auch hier vürhandene Bohrverfahren 

Richtig dagegen hat man schon früh die Ver- 20 erkennen, welches zur Anlage der stärksten Ver-
bindung der G. mit einer anderen Denkmäler- tiefungen dient, aber in den sorgfältigeren Ar-
gattung, den M ün z en, erkannt. Gerade sehr beitcn durch Nachschneiden .recht geschickt ver-
alte vertieft geschnittene Steine wie die Skarabäen deckt wird. Man hat also zweI Instrumeute neben-
des Kreontidas und Thersis (s. u.) geben sich als einander benützt, einen dem Mat.erial an J.Iärte 
Siegel, und die Geldstücke sind ebenso durch ihre überlegenen, offenbar aus emern Steme verfertigten 
Bilder und Aufschriften als Wertteile bezeichnet, Schneidemeißel (,Schneidezeiger') und einen au 
für deren V ollgiiltigkcit d., ihnen aufgeprägte der Spitze abgerundeten Bohrer (ferrum retusum, 
Zeichen eines Machthabers oder Gemeinwesens ,Rundperl', ,Knopf', bouterolle), welcher vielleicht 
Gewähr leistet. Dadurch erklärt sich die oft schon unter Anwendung von Schmirgel (eine 
ähnliche äußere Gestalt und das Vorkommen fast ~O namentlich auf Naxos gegrabene unreine Art des 
der "leichen Bilder in beiden Kunstarten. Wie Korund, welche zu Pulver zerrieben wird) die 
hoch

o 
auch das spätere Altcrtum die G. schätzte, erste Anlage des Bildes durch Herstellen der 

zeigt Plin. ß. h. XXXVII 1, welcher sie .ls in tiefsten Stellen ausführte, die als h.lbkugelartige 
artu.m cnacta naturae maiestas preist, einige von Runde h~rvort:eten. Die Steine sind ~emnac~ 
ihnen als unschätzbar (extra pretia ulla taxa/io- größtenteIls mIt der Hand uI.'d noch mcht m.1I 
nemqlle humanarum opum) hezeichnet und einen dem später die große Rolle m der G.-Techmk 
Ausspruch anführt, nach dem zur höchsten und spielenden und. ,,:n den runden Enden der d~mit 
absoluten Naturbetrachtung eine einzige G. genüge. ausgeführten Lllllen ~rkenn.baren Rade gearbeltet, 

Bei den G. gehen die Anfänge besonders dent- welches wohl noch eIn Drillbohrer ~rset~te.. Im 
lich auf den 0 ri e n t zurück. Hier steht Asien an 40 wesentlichen hatte man also bermts ll! Jener 
der Spitze und zwar sein mächtigstes Kultur- frühen Zeit das Steinschneideverfahren erfunden, 
reich, BabyIon. Herodot (I 195) erzählt, daß welches Plin. n. h. XXXVII 200 kurz beschreibt: 
jeder Babyionier außer seinem Stabe mit einem tanta .differentia. (,qem".wrum) ~t,. ut aliae ferro 
wappenähnlichen Abzeichen auch ein Siegel (urpen- scalp. non possmt, al<a~ non nzs. ret1fSo,. mnnes 
yi;) trug. Davon ist uns eine große Anzahl heute autern adama,nte. plurtm,;,m ve.ro .,~ ts ter?-
noch in Gestalt von der Länge nach durchbohrten Drarum pro(icd fe,-vor. WeIteres uber dlC Techmk 
Zylindern meist aus hartem Stein erhalten, nament- '. bei H. BI ilm ner Terminol. u. Teclmol. der 
lieh aus Hämatit (Eisenstein), ferner aus Jaspis, Gewerbe und Künste III 297ff. Furtwängler 
Porphyr, Bergkristal1 und Lapis Lazuli, neben a. a. O. ITI 397ff. . . 
denen aber auch noch weichere Stein arten wie 50 Die Vorwürfe dcr altbabylomschen GlyptIk 
Marmor und Serpentin Verwendung finden. Erst sind die in dieser Kunst üblichen, meist Kämpfe 
in späterer Zeit kommen Amethvst, Chalcedou, oder ähnliche Szenen mit Löwen und Stieren 
Karneol und Sarder auf. Aus "der natürlichen oder mischleibigen Dämonen, hintereinander her-
Kristall- oder Knollenfonn dieser Steinarten er- schreitende bewaffnete Männer (F ur t w ä n gl e r 
klärt sich anch die Zylinderfonn, für deren Her- Tar. I 3, dessen Deutnng als ,Wegführung von 
stellung nur die seitlichen Kanten sowie die oberen Gefangenen' durch dIe Bewaffnung der Figuren 
uud unteren Spitzen abgeschliffen zu werden brauch- mit Ausnahme der vierten widerlegt wird), auch 
ten. Auf die runde Seitenfläche wurde dann das Darstellungen aus dem Land- und Tierleben 
Bild immer vertieft eingegraben, und die Längs- (Me n an t Glyptique orientale I 205ff.). Die 
bohrnng nahm einen oben und unten zu befestigen- GO Ausführungsweise ist in einigen Stücken außer-
den hente meist verlorenen Metalldraht auf, um ordentlich kräftig und berücksichtigt in sorg-
den sich das kleine Instrument rollen ließ. Legte fältiger Ritzarbeit alle Einzelheiten. Seit der 
man es nun auf die von den BabyIoniern so viel- Zeit Chamurabbis (ca. 2235 V. Chr.) herrsc:ht 
fach als Urkunden benützten Tonplatten mit Keil- mehr die plastische Rundung vor _ulld Wird 
schrift und rollte es ab, so konnte auch ein des namentlich in minder sorgfältigen ArbeIten durch 
Schreibens Unkundiger sein Handzeichen unter Nachschleifen kaum verdeckt (Furtwllng,ler 
einen Kaufvertrag oder ein IIJmliches Dokument Tat. I 6, 8), .uch laufen die Enden ~er 8t?che 
setzen. oft in Rundungen aus und werden diese reihen-
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weise miteinander verbunden. Für die Zeit nach Besa, umgeben von bärtigen Männern in persischer 
Chamurabbi nimmt Furt w ä n g le r (IlI 4ff.) auch Tracht, welche die geflügelte Sonnenscheibe halten 
die Erfindung des Rades an, doch darf man die endlich auf den Hinterfüßen stehende Flügelstiere: 
technischen Kenntnisse der vorausgehenden Zeit die mit menschlichen Armen die Flügel eines über 
nicht zu sehr unterschätzen, schon weil die ältesten ihnen schwebenden Gottes stützen. 
uns bekannten Arbeiten wie die bei Furtwäng. Mehr als billig läßt Furtwängler die ägyp-
1 e r III 3 Fig. 2, Siegel Sargons I. von Agade, und tis ehen Ge mm en zurücktreten (0. a. O. III Iff.). 
Taf. I 1-3 besonders sorgfältig ausgefübrt sind Möglich ist zwar, daß in Ägypten die Kunst 
und man das Aufkommen des Rades doch dem harte Steine zu schneiden, aus den asiatische~ 
der verwandten Töpferscheibe ungefahr gleich. 10 Kulturländern eingeführt ist, da in den ältesten 
zeitig ansetzen kann. ägyptischen Königsgräbern Abdrücke von Zylindern 

Von Mesopotamien aus verbreitet sich dann entdeckt worden sind,(J. de Morgan Recherches 
die Siegelschneidckunst nach Syrien und Klein· sur les origines de l'Egypte. Paris 1897, 167ff.) 
asien zu dem Volke der Cheta, ferner nach aber sie zeigen doch gerade durch ihr Vorhanden~ 
Kypros. Auch da überwiegen die Zylinder aus sein, daß jene Fertigkeit schon früh vorhanden 
Hämatit und zeigen ähnliche Darstellnngen wie war. Namentlich hat aber Xgypten auf diesem 
in Babyion, jedoch auch wegen des Zusammen- Gebiete eine KUllstform, den Skarabäus, ge· 
hanges dieser Völker mit Agypten gelegentlich schaffen, die sich bis heute erhalten hat. Aueh 
ägyptische Motive. So ist an der Kopfbedeckung sie ist deutlich aus einer der Formen hervor· 
der Männer gelegentlich das ägyptische Königs. 20 gegangen, in denen das Material in der Natur 
symbol, die Uraiosschlange, angebracht, ferner vorkommt, aus dem kleinen knollenförmigell Kiesel. 
kommen bekleidete oder nackte weibliche Ge· l'IIan braucht diesen nur auf der Längsseite ab-
staHen hinzu, wappen artig einander gegenüber. zuschleifen oder zu spalten, so erhält man einen 
gestellte Tiere u. ä. (Furtwängler III 7 Fig. dem ägyptischen Sonnensymbol (aieuches saeer 
3. 4 Taf. I 4-8). Eine lctzte Blüte erlebt die Linne) ähnlichen Körper, auf dessen flacher Unter-
Zylindergravierung noch in Assyrien und Persien. seite sich Gravierungen bequemer anbringen lassen 
Seit dem 9. Jhdt. 1'. Chr. unter Assurnasirpal als auf den runden Bildflächen der Zylinder. In 
und Sargon ist die Ritz· und Radtechnik voll· den sorgfältigeren, aber ziemlich seltenen Stücken 
kommen entwickelt und werden prächtige Arbeiten (z. B. Perro t·Ch i pie z a. a. O. I 159 Fig. 101. 
aus Hämatit und Porphyr, aber auch aus schön· 80 102) sind der Kopf, der Rücken mit den Flügel. 
gefiLrbten Quarzarten geschaffen, die an Feinheit decken und die Beine des Käfers gut ausgearbeitet, 
und Sicherheit des Schnittes noch die altbaby. in den meisten Fällen aber nur angedeutet. Bleibt 
Ionischen übertreffen (Furtwänglcr Taf. I9, jede Andeutung der Käfergestalt weg, so pflegt 
10, weniger sorgfältig gearbeitet Collection De ,man den Stein Skaraboid (Skarabäoid, F u r t· 
Clerq Taf. XXX 315. 317-32[,. Perrot et wängler III 61 stellt die wenig wahrscheinliche 
Chipiez 1,'hist. de rart dans l'antiq. I! 672f1·. Vermutung auf, diese Form habe sich aus der 
Fig. 329. 330). Da tritt uns der auch in größeren in Syrien heimischen ,Kugelsegmentform ent· 
Bildwerken häufig vorkommende Typus einer wickelt') zu nennen, ohne zu bedenken, daß diese 
männlichen Gestalt mit DoppelflügeIn im Kampfe Form die einfachere ist, aus der sich wahrschein-
mit einem gleichfalls geflügelten Stiere entgegen, 40 Iich erst die andere ent"vickelt hat. Derartige 
ferner unter Palmbäumen die Göttin Istar mit Steine kommen nun in Agypten in sehr großer 
Bogen und Pfeilen auf einer Löwin stehend und Menge vor, da sie neben anderen Amuletten wie 
vor ihr eine anbetende Gestalt, hinter deren dem Auge (['xa) und Henkelkreuz (Ta,) den Toten 
Rücken zwei aufrecht stehende sich überschnei- in )Ienge in die Gräber mitgegeben wurden und 
dende Ziegenböcke wappenartig miteinander ver· deshalb der Länge nach durchbohrt und zu Hals-
bunden sind. Neben den Zylindern kommen auch ketten zusammengereiht, aber auch in Metall-
die kege lförmigen, auf der unteren Bildfläche fassungen vorkommen. Wegen dieser ~fassenver-
flachen Siegel auf, die später in Neubabylonien wendung stellte man die Skarabäen, die übrigens 
und Persien besonders häufig sind. Sie sind meist immer viel kleinere Darstellungen aufweisen als 
aus Chalcedon gefertigt und schließen sich der 50 die manchmal recht figurenreichen Zylinder, häufig 
Knollenform des Kiesels an. die gespalten oder aus einem in Agypten auch sonst oft verwendeten 
bis zur Mitte abgeschliffen ist. Weniger kräftig Material her, der hellblauen oder grünen ägypti· 
und in flachem Schnitt, aber manchmal auch recht schen Fayence, die natürlich technisch anders 
sicher und lebendig sinddiepers is c h e n Zy!in der behandelt wurde als die harten Steine. In einigen 
gearbeitet (Furtwängler Taf. I 11-16. Per· Fällen zeigen die Skarabäen auf der flachen Unter· 
rot et Chipie? a. a. O. V 848ff. Fig. 49Gff.), seite gar keine Darstellung. Cbrigens läßt sich 
von denen einige vielleicht schon unter griechisch· Gravierung harter Edel· oder Halbedelsteine noch 
ionischem Einfluß stehen. Zu den alten Typen nicht im ,alten Reiche', sondern erst in dem ersten 
kommen hier neue in den zahlreichen Bildern des thebanisehen nachweisen. Seit dieser Zeit be-
Königs hinzu. Bald sieht man ihn auf der Löwen· 60 arLeiten die ägyptischen Meister, welche in der 
jagd zu Wagen in einem Palmenhain und von großen Kunst in der Behandlung selbst so harten 
einem über ihm schwebenden Gotte beschützt, Materials wie des Diorits seit jeher geübt waren, 
während eine dreireihige und dreisprachige Keil- auch für Siegel und andere kleine Gegenstände 
inschrift den Namen des Dareios I. nennt, bald den Karneol, Granat, Lapis Laznli, Grün- nnd 
hat er im Einzelkampfe Greifen oder Löwen ge- Grauspat , Obsidian, Rotquarz, Onyx u. a. m. 
packt und bedroht sie mit dem Kurzschwerte. Die Verzierungen dieser Steine, z~ denen anch 
Aber auch der geflügelte mannsköpfige Stier gelegentlich weichere wie Serpentin nnd Speck
findet sich, der ägyptische zwergenhafte Dämon stein hinzukommen nnd die in den weitaus meisten 
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Fällen der Länge nach durchbohrt sind, weisen Anzahl von Abdrücken dieser und anderer der 
ähnliche Motive auf wie die mesopotamischen; Zeit nach ihnen bald folgender, G. (Monum. an
nur hab_en sie ihrer geringeren Dimension.en weg:en tichi dei Lincei XIII [1903J 30ff. Taf. V. VI). 
weniger Figureu als diese, auch treten dIe Kömg- Verwandt sind den kretischen Steinen und in 
darstellungen mehr hervor. Man sieht ihn bald den ältesten Exemplaren nur wenig später anzu· 
thronend dargestellt, bald im Kampfe mit mensch- setzen die sog. Inselsteine. Man hat sie so 
lichen oder tierischen Feinden zu Fuß oder zu genannt, weil man ihr Vorkommen zuerst auf 
Wagen; noch häuflger sin.d K:,ltszenen, bloße Sym- de,;, griechischen I,;seln beobaehtet hat (L. R 0 s s 
bole oder Königsnamen )ll ,Kartus~hen' (Perro.t- ReIsen auf d .. grl~ch. Inseln II! XII 21. 24). 
Chipiez Histoire de l'art dans lant. I 673 Flg.10 Doch h~ben. SIe SICh auch ~uf de~ Festlan~e, 
496-500 ebd. 770 Fig. 572). Seltener als namentlIch 1m Peloponnes, lD AttIka, Böotlen 
Skarabäe~ und Skaraboide sind kubische, ziem. und Nordgriechenland gefunden, während sie sich 
lieh dünne aher meist breite Platten aus harten auf dem klein asiatischen Festland anscheinend 
Steinen, die durchbohrt, bisweilen auf mehreren noch nicht mit Sicherheit haben nachweisen lassen 
Seiten graviert und als Siege~stein~ in Metall- ~A .. Mi Ich hure r Die .Anfi1~ge der Kunst in 
ringe gefaßt sind. Auch auf Slegelnnge n~r aus \inechenl: 43ff.) .. Scho~ Ihrer außcren Form nach 
Edelmetall, die an der Stelle, wo sonst dIe be· unterscheIdet SICh dIese. G .. G"tt,:ng von den 
wegliehe Platte sitzt, s~ark abijeflacht sin~ und früher b~spr~chencn: Es ~md fast Immer durch· 
hier die Gravierung zeIgen, WIrd dIese Kunst· bohrte ZIemlIch kIeme Steme (Durchmesser oder 
form übertragcn (ebd. Fig. 573). - Unter ägypti- 20 Länge selten mehr als 0,02-0,03 m, aber häufig 
schern und mesopotamischem oder syrischem Ein- weniger) von meist runder oder annähernd ovaler 
fluß zugleich stehen die phönikischen Steine, Ges~alt m,it zwei konvexen. Flächen fü; das imm~r 
Goldringe, Skarabäen und Zylinder mIt Menschen., verbeft emgeschmttene BIld. Doch 1st der Stem 
Tier- und Dämonenbildern. Sie silHl nament· in den allermeisten Fällen nur auf einer Seite 
Iich auf Kypros gefunden (Furt'yänljler B~- mit e.inem Bilde versehen. Der Rand ist.an 
schreibung der geschnittenen Steme 1m AntI' den üffnung:en der Durchbohru~Ig gewöhnlIch 
quarinm nr. 99-107. 130; den zuletzt erwähnten etwas verbreItert (A~bIldu~g~n dlCser Formen )ll 

Zylinder aus Hämatit bezeichnet Furtwängler Das Kuppelgrab bel Memdl Taf. VII, 1, 3ff. 
als ,altgriechisch, nicht ohne nordsyrischen Ein· und ?ei Furtwängler Die antiken Gemmen. UI 
fluß', doch stammt der Stein von Kypros, auch 30 32 Flg, .5-7). Auch dIesen Stemformen lIegt 
sind griechische Stiere und Löwen ganz anders eine von der Natur gegebene Urform zugrunde, 
gebildet). wie Milchhöfer für die runde richtig erkannt 

Ihre höchste und reichste Bntwicklung hat hat (a. a. O. 41ff.), die des im Meere oder Flusse 
aber die mit der Edelschmiedeteehnik immer rundgewaschenen Kiesels, neben der aber auch 
Hand in Hand gehende Gemmenschneide- eine ung:efahr. ov.ale vorkommt, welche. wieder 
ku ns tin Griec h e nland gefunden. Übernommen das VorbIld fur dIe entsprechende kunstlIch her· 
haben seine Künstler vom Orient die Technik der gestellte Steingestalt gewesen .sein wird. Milch: 
Steinbearbeitung, aber die Zahl der Darstellungen höfers Annahme (eb~.), dIe. ovale FOrI~ seI 
sogleich sehr erweitert und ihren eigenen natura· Fruchtkernen nachgeblldet,. lIegt entschle~en 
listischen Stil sowie neue Steinformen geschaffen. 40 ferner. Daneben kommen VIel seltener Steme 
Die ältestcn griechischen G. sind nur aus weichem von lang~icher zylinderähnlicher oder rechteckiger 
Material, meist Steatit, mit der Hand gebohrt Form nut flachgerundeten Selten vor, auch drei· 
und geschnitzt. Sie sind meist dreiseitig mit seitige und vierseitige ,Schieber' mit g~rad~n 
gerundeten oder unregelmäßig rechteckigen Bild· B.ndfläc~en, sowie unt~n flache Kegel, d,e .WIe 
flächen. Sie siml in großer Anzahl auf Kr eta dIe SchIeber vorzu~swelse zum ~legeln gedIent 
zu Tage gekommen und A. J. Evans hat nach· haben werden, wahrend das bel den anderen 
gewiesen (Journ. Hell. stud. XIV l1894] 270ff. Steinformen schon ~egen ihrer konvexen Bild· 
XVII [1897] 327ff. Tar. 9. 10), d~ß s!e. sc~on tläc~en nur.gelegenthchder.Fall g"~we~en ;u_ seltl 
der zwölften ägyptIschen DynastIe gleIchzeItIg smd. schemt. D,ese haben namhch, wie dIe Uraber· 
Dargestellt werden auf ihnen in durchgängig 50 funde beweisen (Tsu~tas Nv"ij~a~ 73; 'Eq;"II-'.ee. 
recht rohem Stil. aber gelegentlich doch mit über· ''eXaIOÄ. 1888, 175), 111 erster LmIe auf .Schnure 
raschend richtigem Erfassen charakteristischer aufgereiht als Hals· und Armbänder gedIent und 
Formen und Bewegungen stehende unQ sitzende werden gelegentlich noch heute von den einge. 
1Ienschen, Tiere wie Löwen, Schweine und Böcke, borenen Frauen in dieser Weise als Amulette, 
ferner Vasen und allerhand lineare Verzierungen welche Milchreichtum geben sollen (raJ.a~i&), ge· 
(Proben auch bei Fu rt w ä n gl er Ant. Gemmen tragen. Durch die gleiche Graviertechnik und 
Taf. IV 22 - 28. 48. 49). Da die letzteren sich dieselben Fundorte sind mit den Steinen eine 
öfters wiederholen und mit primitiven Bildern Anzahl Fingerringe oder ,Schieber' verbund.n, 
zusammen buchstabenartig aneinander gereiht meist aus Gold, aber auch, Jedoch seltener,. aus 
sind, so wird Evans recht haben, wenn er in 60 Bronze, Silber mit Goldüberzug und E~elstemen 
ihnen die Anfange einer Schrift erkennt, die der ,vie Jaspis oder Chalcedon. Der meIst dünne 
vorägyptischen Linearschrift der Libyer verwandt Heif ist häuflg mit einfacher ~ranu~ernng .und 
scheint. Schon diese letzten Gravierunl(en. noch Einschnitten verziert, und der Rmgschild schließt 
mehr aber die meist glatte Form der BHdfläcben sich in ovaler Gestalt seiner Rundung an. Fnrt-
nnd die der Steine selbst macht es sehr wahr- wängler (lU 31) hält es nnn ffiI" ansgepchlOBSeD, 
scheinlich, daß wir in ihnen Petschaften zu er- daß die Ringe wie die Steine zum. Sl~ha b~-
kennen haben. Außerdem kennen wir gerade aus niitzt wurden. Aber wenn auch b18weilen die 
Kreta (Haghia Triada bei Phästos) eine große Darstellnngen nicht fIIr den Abdruck berechnet 
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zu sein scheinen, so ist das doch kein durch- Raubtierkopf und Leib, Vogelhinterbeinen und 
schlagender Grund, indem man dafür auch den Flügeln. Da er wegen der Kleinheit und der 
ungeschickten Verfertiger verantwortlich machen ,tarken Stilisierung der Darstellungen vielfach 
kann. Dann ist aber diese Behauptung bald mißverstanden ist, muß ich etwas näher auf ihn 
durch die Auffindung der vielen Stein· und Ring· eingehen. Man hat diese dämonische Gestalt 
abdrücke von Haghia Triada widerlegt worden bald als pferde., bald als eselköpfig bezeichnet 
(s.o.). Auch zwei in Bronzeringe für Petschaft· (seit Milchhöfcr a. a. O. 54ft'.), auch insekten· 
form gefaßte mvkenische Steine (Ann. d. Inst. artige Bestandteile wie von der Wanderheuschrecke 
LVII [1885] Taf. GH Fig. 8. Marshall in seiner Körperbildung finden wollen (ders. 65ft'.) 
Catal. of the finger rings in thc Brit. Mus. 10 und daran (auch Furtwäng.ler III B7!f.) ~ehr 
nr. 282 Taf. VII) sprechen gegen Furtwäng. als kühne Vermutungen üb.er dIe ältestegnechlsehe 
lers Annahme, die mykenisehe Kultur sei ,nicht Religion angeknüpft. SIcher ist nur, ~aß sie 
reif für die Sitte des SiegeIns' gewesen. Auf· mehrfach in dem uns schon aus dem Onent be· 
fallig und auf verschiedene Weise erklärbar ist, kannten Schema des Kampfes eines ~uf. den 
daß die Reifen der Goldringe meist so eng sind, Hinterfüßen stehenden Ungeheuers nut emem 
daß sie nur auf Frauenfingern oder den kleinen Manne (s. z. B. den altbabylonischen Zylinder 
Fingern von Männern gesessen haben können. bei Furtwängler Taf. I 2) dargestellt smd, und 
Gerade diese Ringe sind oft besonders sorgfältig daß ~ie wegen diesesreiilende,n ~ esens:. das sich 
und mit figurenreichen Darstellungen verziert. auch m Szenen ausspncht, wo SIe Rmder uberfallen 
Almlieh behandelt sind die viereckigen, auf beiden 20 oder erlegte Tiere wie den Iiirsch od.er L?wen 
Seiten konvexen und an den Durehbohrungsstellen als Jagdbeute forttragen, als machtlge damOl."sche 
glatt abgeschliffenen Schieber (Abbildungen dieser Raubtiere auf~efaßt werden. müssen. An lhrem 
Formen s. in den iHonumenti antichi dei Lineei Rücken ist dIe stachelförmlge j\1ähne, welche 
XIV [1904] 592 Fig. 53-56. Das Kuppelgrab auch bei den Ebern und Löwen vorkommt .. I!'eist 
von Menidi Taf. VI 2 '). deutlich erkennbar, und der unterste TeIl Ihres 

Das Material der t:teine ist das aus dem Leibes, welchen Fllrtwängler (HI89) als das 
Orient bekannte, doch werden schou früh weiche umgehängte Fell eines anderen Tieres auffaßt, 
und harte Steinarten nebeneinander verwendet. sind vielmehr von der Mitte des Körpers aus· 

Viel reicher als im Orient ist der Bi I der· gehende Flügel. Am meisten also hat diese 
kr eis auf den Inselsteinen und den verwandten 30 abenteuerliche Gestalt mit dem löwenköpfigen 
Metallarbeiten. Am häufigsten sind die Dar· Greifen der orientalischen Denkmäler Ahnlieh· 
stellungen von Tieren aller Art, besonders keit (vgl. O. Rossbach Archäol. Ztg. XLI 
gehörnten wie Rindern, ycrschiedenen Ziegen· [1883] 173ft'. 325ft'.; Ann. d. Inst. LVII. [1885] 
arten unter denen namentlich der kretische 19ßft'.). Aber außer den G. läßt sie SIeh auf 
Steinbock mit seinen durch Wulste unterbrochenen größeren und deutlicheren Denkmälern nachweisen. 
Hörnern hervortritt Hirschen u. a. Fast ebenso Einmal auf einem Bilde auf Stuek aus ~fykenai, 
häufig kommen Raubtiere vor, in erster Linie der wo drei aufrecht hintereinander herschreitende 
von der damaligen Kunst auch sonst gern dar· Ungetüme dieser Art einen. großen ~tab auf. den 
gestellte Löwe, daneben Wildkat,e~, Hunde, Schulte~n tragen, an dem ahnlIeh WIe auf elll~m 
Schweine usw. Diese Tiere finden SIch ebenso 40 der Steme eme Jagdbeute gehangen haben wud 
einzeln bald ruhig, bald bewegt dargestellt, wie ('E<p~I"(!' U&Xato)" 1887 Taf. XI). Hier ist der 
in herden ähnlichen Gruppierungen, ferner im fragliche Rückenansatz durch bunte. Farbel~ als 
Kampfe miteinander oder von nur mit Schurzen be- ~~lügel gekennzeichnet~ auch 1st er SIcher meht, 
kleideten Männern gejagt. Eine weitere kleine wie Furtwängler a. a. O. meint, ,mit einem Gurte 
Gruppe von Bildern stellt yögcl,. Raub .. und um die Hüften gebu!,den', sondern diebetr~ft'enden 
Wasservögel dar, häufiger .md ,neder FIsche, Lmwn geben nur m gewohnter WelSe dIe TaIlle 
besonders der Delphin und der auch auf den der Gestalt an und ziehen sich unter dem Flügel 
mykcnischen Vas.cn eine so große Rolle. spielepde um .nen Körper herum. Das gleiche gil~ von dem 
Tintenfisch. HIerher gehört auch ewe mcht zweIten Denkmal, emem Hellef auf emem 3:us 
sicher erklärte Reihe von Steinei!. die F u r t· 50 Kvpros stammenden Bronzehenkel wahrscheID· 
w ä n <d e T zweifelnd für Fischreusen erklärt lich phönizischer Arbeit (P e r rot· Chi pie z 
(Antike Gemmen Taf. IV 8f., die ,Fischreusen' Histoire de rart dans l'antiq. III 7!.'-1 Fig. 555. 
auf Taf. II 42 neben dem Stierschädel sind viel· ",,6; Ann. d. Inst. LYII 1~7), nur ist hier die 
mehr Stierhufe), während O. Ras s b ach I.Archäol. Löwenbildung der Köpf~ noch dcutlicher zn er· 
Zeitung XLI [18S:J] 339f.) an die Eier des Katzen· kennen. H~er h~lten dIe Wesen auch wIe anf 
hais (Seebeutel. Seemäuse) gedacht hatte. VgI. einigen Stemen In den erhobenen \ordertatzen 
auch F. D ü m m 1 e r Athen. Mitteil. XI (188';) Kannen. Aus der späteren Kunst smn .dlese 
173 nr. 1',. Eine zweite ~roße Klasse bilden fabel· GestaUen verschwunden, und auch m der LItera· 
hafte }I i s c h g e s tal ten, welche die Körper- tur lassen sie si~h nich~ na?hweise.n, aber ~nsere 
teile -verschiedener Tiere, aber auch menschliche 60 Darstellungen zmgen nut SIcherheIt, daß SIe als 
und tierische Formen miteinander vereinigen. gewaltige Dämonen gedacht wurden, welche von 
Hierher gehören die Sphinx, einzeln und zu einem anthropomorphen Gotte o?er .Heros ge· 
zweien, geflügelt oder im ägyptischen Typus uno bändigt werden .. A,!ch. wenn sIe. die Gefäße 
geflügelt, immer in ruhiger Haltung, dann der tragen, WIrd ~an SIe ~Ich I? d~ssel! DIenste denk~n 
Greif als geflügelter Löwe mit Adlerkopf, einzeln, müssen .. In ~hnen dIe Ins In emer illeren Bll· 
aber auch paarweise dastehend oder im .Kampfe d'!ngs'YelSe mIt dem Wasser der S!'YX zn erkennen, 
mit eimm mächtigen Hirsch. Es findet SICh aber WIe MIlchhöfer a. ~ 0 .. 68~ will, deI!' Fn~t. 
auch der zweite Typus dieses Ungeheuers mit wängler (III 40)' Sleh ZIemlich anschließt, smd 

wir keinesfalls berechtigt. Andere Mischgestalten und ·nur Kopf und Füße unbeschützt läßt, eine 
führen uns wieder. auf sicheren Boden, über wie Schutzwaffe, die in der homerischen Ausrüstnngs-
die Chimair. in der bekannten homerischen Bil· weise gegenüber dem runden, kleineren Metall· 
dung,immer in ruhiger Haltung, ihr Gegner das schilde zurilckzutreten beginnt (s. O. Rossbach 
Flü~elroß, bald in ganzer Figur, bald nur der Philologus LI [1894] 2ft'. W. ReichelHomerische 
Vorderkörper mit den Flügeln, dann ähnliche Waft'en 2, Wien 1901. C. Robert Studien zur 
geflügelte Böcke, Hippokampen, weiter die immer Ilias, Berlin 1901). Aber auch Frauen kommen 
mit vier Pferdebeinen ausgestatteten Kentauren in verschiedenartigen Szenen besonders auf den 
{also in dem jüngeren Typus), Steine schleudernd schon wegen ihrer Größe gerade ihnen zuzu· 
oder flüchtend mit einem Pfeile im Rücken, der 10 weisenden Goldringen (s. S. 1059) vor. Nament· 
Triton allein und einmal geflügelt, aber auch im lieh sieht man sie in Adoration.· oder ähnlichen 
Kampfe mit Herakle~, di~. Gorgo und eine ähu· Kultszenen, die ge~egentlich auc~ mit lebhaften 
liehe Flügelgestalt m elhgem Laufe. Andere Tanzen "erbunden smd. HIer verdlCnt namentlIch 
halbmenschliehe Bildungen scheinen nur durch der an Figuren und Beiwerk reiche Goldring von 
zufallige Umstände veranlaBt zu sein. Wie näm· Mykenai Erwähnnng (0. R 0 s s ba c h Arehäol. 
lieh bei zwei gleichartigen wappenartig mitein· Zeitg. XLI [1883] 69ft'. F ur t w ä n g 1 e r Taf. II 
>Inder "ereinigten Löwen oder Greifen die Köpfe 20). Einmal erfaßt ein männlicher Speerträger 
(auch auf Vasen) gelegentlich zu einem ver· (eba. III 36 Fig. 14, Ares nach Furtwänglers 
schmelzen! so wird bei einem Manne, der zwei unsicherer Deutung) das Handgelenk einer sitzen-
gehörnte Tiere trägt, wegen der Kleinheit aes 20 den Frau. Ein göttliches weibliches Gegenstück 
Steines und wohl auch aus Bequemlichkeit der zu den männlichen Bändigern "on Tierdämonen 
menschliche Kopf fortgelassen und sein Leib geht tritt uns in einer Frauengestalt entgegen, welche 
von den Hüften in die Oberkörper der Tiere über ganz wie die von größeren Denkmälern bekannte 
(F u r t w ä n gl e r zu Taf. II 41 erkennt hier ,asiatische Artelllis' (vgl. Bd. n S. 1413ft'.) ihre 
wieder einen Dämon). Ahnlieh zu erklären ist Macht über die Tiere dadurch zeigt, daß sie 
der Steatit von ~felos mit einem laufenden kopf· Vögel oder Horntiere gepackt hält. Da dieselbe 
losen Menschen, dessen Arme in züngelnde Gestalt auch einmal mit dem Köcher und den 
Schlangen übergehen (Athen. ~mt. XXI [1895] Bogen schußbereit vorstreckend e"cheint (w~s 
218 ur. 3 Tal'. V 3), und der Siegelstein von F u r t IV ä II gl e r hierzu, Tar. II 24, als em 
j\lcgara bei F u r t w ä n g I e r Taf. IV 52, wo die 30 kurzes umgehängtes Schwert bezeichnet, ist nur 
Chlamys, die ein Mann trägt, mit seinem rechten eine Gewandfalte), so ist hier die Deutung auf 
Arm so verschmolzen ist, daß dieser nur in seinem Artemis sicher und wird für die verwandten 
oberen Teile erkennbar bleibt, während der linke männlichen Dämonen die Deutung auf Herakles 
Unterarm noch deutlich hervortritt. Häufig oder Perseus oder ähnliche Ungeheuer bändigende 
sind auf den Inselsteinen rein me n s ch I ich e Gestalten, wie es in Griechenland in großer 
Darstellungen. Namentlich sieht man die Menge gab, nahegelegt. In der Tat ist auch 
meist nur mit einem LendenschuTz versehenen einmal auf einem streng archaischen Chalcedon 
Männer in friedlichen Beschäftigungen des der Sammlung Warren (Furtwängler Taf. VI 
tä"lichen Lebens. Bald kehren sie als Fischer 48) der die Keule haltende und einen Löwen am 
mft ihrer Beute zurück, bald lenken sie Zwei· ,10 Kopf packende Herakles mit einer weiblichen 
gespanne, stehen bisweilen auch ganz ruhig da, Flügelgestalt vereinigt, die ein Gorgonenhaupt 
weiden Rinder oder Widder, führen ruhige Stiere hat, aber wie Artemis zwei Löwen an den 
an Leinen oder suchen wild gewordene zu bändigen Schweifen festhält. Die göttlichen wie die menseh· 
(diese beiden Motive auch auf den Goldbechern lichen Frauen haben sehr volle Formen und sind 
von Vaphio und das zweite in einem Wanu· mit Gewändern bekleidet, welche an der Brust 
gemälde von Tiryns, am besten abgebildet bei entweder eng anliegen oder s~e fr~ilas~en und 
SclIliemann Tiryns Taf. XIII und Jahreshefte nach einer ganz schmalen TaIlle lß emen den 
d., üsterr. archäol. Inst. I [1889] 14). Auch Unterkörper bis auf die Füße bedeckenden R~ck 
erheutetes Wild tragen sie oder zerlegen es; ein· übergehen. Dieser läß~ die Formen der Bel!'e 
mal findet sich auch ein erotisches Symplegma 50 und des Gesäßes deutlIch hervortreten und Ist 
eines stehenden 1\1annes mit einer Frau. Noch entweder in horizontale Etagen abgeteilt oder 
häufiver kommen Männer in Darstellungen der mit runden Streifen und anderen Ornamenten 
J agd~ oder des Kampfes miteinander vor. Sie "ersehen (die gleiche Kleidung auf Wandbildern 
verfolgen und tüten gehörnte Tiere, kämpfen mit Monumenti dei Lineei XIII. [1903] Taf. X). 
sich kräftio- wehrenden Ebern und Löwen. Nament· Leb los e Ge gen s t ä n d e smd als besondere 
lieh die Löwenjagden sind besonders lebendig Bilder selt€n, sO das Haus und das Schiff, 
dargestellt; auch nehmen an ihnen wie auf der letzt.eres einmal mit Embolon und von einem 
einen Dolchklinge von3Iykenai gelegentlich mehrere großen schlangen ähnlichen Seeungeheuer bedroht. 
Krieger teil. Hier schützt sich der Kämpfer gegen Auch Stiersehädel in Vorderansicht finden sic~, 
das ihm aufrecht o-egenüberstehende Tier einmal 60 allein oder mit dem bekannten kretisch·mykem. 
mit seinem großeno Schild. Auch Schlachtszenen schen Symbole des Doppelbeiles vereinigt. 
kommen sowohl zwischen Männerpaaren wie zwi- Das ist der reiche Inha.lt dieser uralten und 
schen mehreren Kriegern vor, die entweder leicht besser als alle anderen gleichzeitigen Konstgegen. 
bewaft'net sind oder den Helm und einen großen stände erhaltenen Denkmälerk~, ,!"e1cher .be. 
<>valen, nicht mit Handhaben, sondern nur mit sondere Hervorhebung verdient, weil SIeh. aus ihm 
einem großen Tragriemen versehenen Schild mehr oder minder .ichere Schill ... anf d,e ~le8te 
tragen, der wie auf anderen mykenischen Denk· griechische (mykenisch.kretische oder iigiü8che) 
mälern ganz eng 8ich ihrem Körper anschließt Kultur machen lassen. Die DarstellnDgs-
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w eis e ist oft noch recht roh und ganz von der von den übrigen entweder überhaupt kein Fund. 
.eigentümlichen Technik beeinfiußt, aber sie hat ort angegeben wird, oder sie von anderen Orten, 
vor der strengen Stilisierung der meisten orien- wie Kreta und Epidauros Limera stammen. Viel-
talischen Arbeiten den großen Vorzug eines mehr gehören die Stücke unter einem anderen 
frischen, flotten Naturalismus. Das einzige, was Gesichtspunkt zusammen. Sie sind nämlich durch. 
außer der Technik die sicher und leicht einge. weg ans ganz weichem Material, meist Steatit 
schnittenen Bildehen beeinflußt, ist die Form der (Speckstein), vereinzelt auch Meerschaum, als<> 
Steine nnd ihre möglichst vollständige Ansfüllung. sehr leicht zu schneiden, aber nicht zu so feinen 
Dadurch erklärt sich wie auf deu ältesten Münzen Arbeiten geeignet wie der härtere Karneol, Sarde! 
und Vasen die. Bedeckung des von der Haupt- 10 und die verschiedenen Quarzgattungen. Dadurch 
darstellung frel bleIbenden Raumes durch Füll· erklärt sich die breite, fast grobe Schneidetechnik 
ornamente verschiedener Art wie Runde, Sterne, dieser G. gegenüber den mehr gebohrten und ge· 
gerade und gebogene Linien, ferner bei den ritzten Hartsteinen. Wir haben statt zwei Pe-
Tieren die Vorliebe für Stellungen, welche die rioden der Inselsteine , einer ganz frühen und 
ganze Fläche besonders gut ausfüllen, wie lang· einer Nachblüte im 7. Jhdt., vielmehr eine lange 
gestreckte, niedergesunkene, den Kopf und Hals ununterbrochene Herstellungszeit derselben anzu· 
zurückbiegende oder sogar die Beine nach oben nehmen, etwa von 1500 v. Chr. an bis in das 
ausstreckende Gestalten, ferner wappenartige im 7. Jhdt. v. Chr. und noch später hinab (vgl. O. 
Gegensinne einander gegenübergestellte Tiere, R 0 s s bach ArcMo!. Ztg. XLI [1883J 334. 338ff.). 
welche die Köpfe wie an dem Löwentore von 20 Diese den Griechen lieb gewordenen Schmuck· 
Mykenai zur Seite wenden und die Vorderfüße und Siegelsteine hieltcn sich eben in ihren hübschen 
auf eine gemeinsame Basis stellen, bisweilen noch Formen und wegen der bunten Steinarten so lange 
durch einen einzigen Kopf vereinigt sind. Manch· Zeit hindurch und wurden gerade aus weichem 
mal werden sie aber auch in der Weise mit· Material, natürlich als eine billigere Ware, noch 
einander verbunden, daß die Körperteile sich in hergestellt, als sich der feinere Geschmack scbon 
entgegengesetzter Richtung (Kopf dem Schweif den aus dem Orient eingeführten komplizierteren 
usw.) gegenüberstehen. G.·Formen, wie dem Skarahäus, zugewandt hatte. 

Wichtig ist die Frage nach der Z e i t der In Einklang steht damit die Beobachtung, daß 
Inselsteine. Ihr hohes Alter beweist schon ihr die nächsten Analogien zu den bildlichen Ver· 
Vorkommen in den griechischen Kuppel. und 30 zierungen neben den mykenisch·kretischen Denk· 
Schachtgräbern (Mykenai. Vaphio,lIIenidhi). Wenn mälern einmal die ältesten, auch in ihrer äußeren 
aber Milchhöfer und Furtwängler die l1ehr· Gestalt schon ähnlichen Münzen bieten (s. ebd. 
zahl dieser G. in die gleiche frühe Zeit setzten, 324. 337 und F. Dümmler Athen. Mitt. XI 
so sind sie bald durch das Bekanntwerden anderer r1886] 170ff.) und dann die ältesten Vasen von 
widerlegt und zu der Annahme gezwungen worden, aen mykenischen bis zu den attischen und korin· 
daß diese Technik sich viele Jahrhunderte hin· thischen (Archäo!. Ztg. XLI [1883] 320, 23. 
durch bis mindestens in das siebente v. Chr. hinab 333ff.). Auch weisen einige besonders lebensvoll 
gehalten haben muß. Denn die Steine mit dem und naturwahr geschnittene Inselsteine, wie der 
späteren Kentaurentypus mit vier Pferdebeinen athenische, mit einem liegenden Reh (Ann. d. 
(s. O. R 0 s s b ach AreMo!. Ztg. XLI 1883,40 Tnst. LVII [1885] tav. d'agg. G;H 5) schon durch 
332ff.), mit dem vom Adler zerfleischten Pro· ihren Stil auf die gleiche Zeit hin. Die meisten 
metheus und dem Kampfe des Herakles mit und besten Abbildungen von Inselsteinen s. 
dem Triton können unmöglich früher angesetzt bei Furtwängler Ant. Gemmen Taf. II-VI, 
werden. Auch steht tatsächlich fest, daß ein Beschreibung der geschnitt. Steine Taf. I-lU. 
ovaler Steatit mit dem geflügelten Triton in einem Furtwängler und Löschcke Myken. Vasen 
Grabe auf der Insel Melos zusammen mit einer Taf. E Catalogue of engraved gems in the Brit. 
attischen schwarzfigurigen Lekythos gefunden ist ],[us. Taf. A. Perrot·Chipiez L'hist. de rart 
(Athen. r.1itt. XI [1886] 172 Taf. VI 10. Furt· dans l'antiq. VI Tal'. XVI; ArcMo!. Ztg. XLI 
wängler Taf. V 32), und nach Ross (!Wisen [1883] Taf. XVI; 'E<p~I" dex. 1889 Taf. X. 
auf d. griech. Inseln III 21) sind sogar Insel· 50 Mit dem Verlassen der Inselsteine beginnt 
steine zusammen mit ,Skarabäen aus edleren Stein· leider die Grundlage der Forschung für die G. 
arten in den ältesten Gräbern' auf Melos entdeckt unsicher zu werden. Denn für die TnseL,teine haben 
worden. sich zwar bis jetzt noch keine Fälschungen 

Dem gegenüber sucht J.'urtwängler (a. a. O. nachweisen lassen. Der einzige Verdacht auf 
III 69ff.; vg!. Archäo!. Ztg. XLIII [1885] 22:;ff.) diesem Felde ist von Furtwängler gegen die 
eine besondere melische G.·Klasse auszuscheiden, eine Seite einer Breslauer G. (abgebildet ArcMo!. 
welcher er die bei ihm Taf. V 1-a9. VI 26. 34. Ztg. XLI [1883J Taf. XVI 15. 16) ausgesprochen, 
LXI 4-7 abgebildeten Steine zuweist. Er setzt aber bald von ihm selbst zurückgenommen wor· 
sie gegenüber den anderen, viel früher datierten den (ebd. 226, 2; Ant. Gemmen zu Taf. V 28, 
Stücken in das 7. Jhdt. v. Chr. und ist deshalb 60 1). Auch können gerade diese Denkmäler die 
genötigt, ein sonst nicht nachweisbares ,Wieder· Fälscher nur wenig anziehen wegen der Schwie· 
aufleben mykenischer Kunsttradition' auf diesem rigkeit, die Darstellungen und die eigentümliche 
künstlerisch doch in jeder Beziehung sehr hoch Technik nachzubilden, sowie der verhältnismäßig 
stehenden, mitten im Weltverkehr auf der Insel· geringen Preise, welche für sie gezahlt zu wer· 
brucke von Kleinasien gelegenen Eilande anzu· den pOegen. Dagegen kommen unter den .pä. 
nehmen. Aber zunächst ist die Bezeichnung jener teren Ge, seltener noch den archaischen Skarn· 
G. als melisch nur zu einem kleinen Teile richtig. bäen und Skaraboiden, desto hlLuflger jedoch den 
Denn von 45 stammen nur 15 von dort, während Ringsteinen hellenistischer und römischer Zeit ... 
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viele m<>derne, bisweilen gar nicht mit betrüge. lieferung zu Hilfe. Kein Werk wird erwähnt von 
Tischer Absicht ausgeführte, sondern nnr von Uno dem Vater des Philosophen Pythagoras, lInes-
kundigen für antik gehaltene Arbeiten vor, daß archos, den der Peripatetiker Hermippos bei 
man ihnen gegenüber die äußerste Vorsicht nötig Diog. Laert. VIII I als oa",vAwYAV<PO, bezeichnet. 
hat und das ganze Gebiet gegen Ausgang des Aus Apuleius flor. 15, 3 ergibt sicb, daß er auf 
19. Jhdts. von der Wissenschaft fast aufgegeben Samos lebte. meisterhaft G. schnitt und gestorben 
war. Denn das sehr berechtigte Mißtrauen, wel· war, ehe sein Sohn gleich nach Beginn der Ty· 
~hes man ihnen entgegenbrachte, hatte sich da· rannis des Polykrates die Insel verließ. Dem· 
mals so gesteigert, daß man jede neu auftauchende nach gehört Mnesarchos in den Anfang des 6. Jhdts. 
{3-., schon wenn ihre Darstellungsweise irgend 10 v. Chr. Von seinem Landsmann, dem berühmten 
welche Bedenken erweckte, kurzweg für gefalscht Baumeister und plastischen Künstler, dem jüngeren 
,,,klärte. Dies hat sich namentlicb dadurch sehr Theodoros, war nach Herodots (nI 41) völlig 
gebessert, daß sich entsprechend der Mode die sicherer Angabe die smaragdene a<pefJyt, xeva6-
Nachfrage nach den früher mit Vorliebe von &<0" welche Polykrates zu tragen pflegte. Furt· 
Reisen nach dem Süden mitgebrachten G. ver· wängler Ant. Gemmen III 81 hat richtig be· 
ringert und daher ihre Herstellung namentlich tont, daß ebenso die Gravierung des Siegelsteines 
in Italien sehr nachgelassen hat. Aber ander· wie die Goldfassung von Theodoros herrührte, 
wärts, wie in Smyrna und auf einigen griechi· auch daß es wahrscheinlicher ist, an einen Bügel 
sehen Iuseln, sind wieder neue Fälscherwerkstätten zum Anhängen des Siegels als an einen Ring zu 
"röffne!; worden und spezielle, durch Betrachtung 20 denken. Ein Smaragdskarabäus phönizischer Ar
möglichst vieler Originale und guter Abdrücke beit in der Sammlung Tyszkiewicz mit dem Bilde 
"nYorbene Kenntnisse sind für den, welcher auf eines stehenden Königs veranschaulicht ein wert· 
diesem Gebiet mit Erfolg arbeiten will, unerläßlich. volles Siegel ungefahr derselben Zeit (F n r t· 

Die literarischen Quellen sagen uns über die wängler a. a. O. Taf. LXI 11). Gegenüber 
Frühzeit der G. nichts. Namentlich erwähnt Herodots klaren Angaben kann die Behauptung 
Homer unter den vielen von ihm genannten Kost· des Plinius n. h. XXXVII 4. S, der Stein des 
barkeiten keine G. Es liegt allerdings nahe, die Po1ykrates sei ein unbearbeit.eter Sardon)'x ge· 
i!Ql'am reirA~Va bei ihm (Il. XIV 182ff.; Od. wesen, den man zu seiner Zeit in Rom im Tem· 
XVIII 296ff.), ferner die ,,,iJ.v,,,; (,Knospen', also pel der Concordia neben anderen G. an einem 
den G. ähnlich, I!. XVIII 401; Hymn. auf Aphrod. 30 goldenen Füllhorn (wohl ah eine Frucht) ange· 
87, 163) für ganz oder teilweise aus Edelsteinen bracht zeigte, nicht in Betracht kommen. Da· 
gebildete Schmucksachen zu erklären, aber die gegen paßt gut zu dieser Betätigung des Theo· 
betreffenden Stellen sind für uns bei ihrer Kürze doros in der Kleinkunst eine andere Nachricht 
so wenig klar, daß auch andere Deutungen nicht des Plinius (XXXIV 83) über ein ehernes Selbst· 
ausgeschlossen bleiben (W. Helbig Das homer. porträt des Künstlers, welches in der rechten 
Epos2 271ff. 279ff.). Sicher ist nur aus Homcr Hand eine Feile hielt, in der linken ein so kleines 
und den mykenischen Gräbern, daß der Bernstein Viergespann, daß es samt dem Wagen und dessen 
und smaltartige, künstlich hergestellte Massen Lenker eine damit zusammengearbeitete Fliege 
damals neben den Edelmetallen zum Schmuck bedeckte. Hier ist nicht etwa an einen Skara-
verwendet wurden, während die zahlreich erhal· 40 bäus zu denken, auf dessen Bildfläche die Dar· 
tenen Gold· und Silbergefaße der mykenischen stellung angebracht war (0. Benndorf Ztschr. 
Zeit noch keine Verzierung mit Edelsteinen auf· f. d. öster. Gymn. XXIV [1873] 401ff.), sondern 
weisen. Ähnlich steht es mit den damaligen der ausdrückliche Wortlaut der nur leicht ver· 
Ringen in Gold, Silber und Erz. Auch sie tragen derbten Stelle, die ähnlichen erhaltenen Denk· 
die Gravierung durchweg in dem 1I1etall, nicht mäler (Stephani zu Antiqu. du Bosph. Cimm. 
wie später, meist in einem eingelassenen Steine. Taf. XII a, 5 a und M ars hall Catalogue of the 
Nur ein Anfang zu dieser Dekorationsweise kommt finger rings in the Brit. Mus. Taf. XXVI nr. 1014) 
vor, indem einmal in den Ringkasten ein farbiges und die nahestehenden toreutischen Arbeiten des 
masstückchcn eingelassen ist, das im Gegensatz Kallikrates nnd Myrmekides (Plin. n. h. VII 85; 
zu dem Metall gut wirkt (F. H. Mal' s hall 50 vgl. XXXVI 43. Plutarch. neo; w;', Erw,,,. 44, 
Catalogue of the finger rings in the Brit. Mns. 5. Aelian. ;coi". tar. I 17 u. a.) beweisen, daß 
XXXVIII; nr. 680ff.; 'E<P~I'. aex. 1889 Tal. VII die Überlieferung nicht anzutasten ist. Eine wie 
8). Die ganz späten mykenisehen Ringe zeigen große Rolle überhaupt die sich jetzt allgemein 
hisweilen die Weiterhildung eines älteren Motivs. verbreitenden Siegel in dem damaligen Leben 
Der große mykenische Schild, der früher rein spielten, zeigen zahlreiche Stellen, wie bei Diog. 
dekorativ verwendet wird, wie an dem bekannten Laert. I 57, daß Solon den Siegelstechern ver· 
Bruchstücke eines Silbergefaßes mit einer be· bot, einen Abdruck des verkanften Siegelringes 
lagerten Stadt \E<p~I'. dex. 1894 Taf. UI I; s. zu bewahren, die Verse des Theoguis (19ff.j KVI!"6, 
auch Das Kuppelgrab .. on Menidi Taf. VI 14), a0'P,Co/,iN!' I'''' ;1'01 a<pe~fi; i;""do{}w wi;d' 
geht, an Stelle des Ringkastens angebracht. in 60 bUGl}', ).~OEt O'OV1l0fE XJ..E71r:QI-tWU und die Bezeich-
den ähnlichen böotischen über, der in einern Falle nung des wichtigen Teile.s in Terpanders kitha-
(Marshall a. a. O. Taf. XVIII 690, vgl. Taf. I rodischem Nomos, in welchem der Dichter in 
32) mit eingelegtem blauen Glase verziert ist. seinen eigenen Angelegenheiten das Wort nahm, 
Aber das sind die letzten Reste der mykenischen als a'Peart;. 
Kunstperi<>de, an deren Stelle je~ die archaische Das wird vollkommen durch die erhaltenen 
tritt. archaischen G. bestätigt. 8orgflltig- BtUlge-

Für die archaische Zeit der griechischen führte Arbeiten werden jetzt hlL~r &Li früher, 
Glyptik kommt endlich auch die literarische tlDer- und eine Fülle früher nicht behandOlt.er bildlieher 
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Motive tritt uns vor Augen. Sie sind angebracht scheinlich auch ionischer Arbeit' zuspricht (ebd.). 
auf der unteren ebenen Fläche der in dieser Zeit Ferner sind unter den hierher gehörigen, auf 
mit besonderer Vorliehe verwendeten Skaraboiden Taf. VI 27-33. 35-69. VII 1-10. 13-15. 36 
oder Skarabäen. Gegenüber Ägypten treten die -68. VIII 1-74. IX 1-18 abgebildeten G. und 
letzteren etwas zurück, da für den Griechen die Goldringen nach Fundallgaben und Inschriften 
Käfergestalt keine religiöse Bedeutung hatte. überhaupt griechisch nur 29 (9 ionisch), etruskisch 
Auch wird sie gelegentlich durch Masken, einen 21, kyprisch (namentlich von sicher phönizischen 
Negerkopf, eine Sirene, einen knieenden Hopliten Orten wie Amathus) 14, sardinisch (besonders von 
ersetzt (Furtwängler a. a. O. Taf. VIII 11. Tarrhos) 10. Was die etruskischen Steine an-
14. 23; 30. 44). Ferner treten jetzt die ersten 10 geht, so hat sich Furtwängler durch die fest-
Inschnften auf (vgl. J. H. Middleton Thc en· stehende Einfuhr dcr griechischen Vasen nach 
graved gems of classical times 66). Die bei den Etrurien veranlaßt gefühlt, auch für sie Import 
langsten stehen auf Skarabäen von Aigina (auch anzunehmen, aher G. sind doch schon in archa-
der Stein des Thersis ist dort gefunden, s. A. ischem Stil von etruskischen Künstlern wie die 
Kekulc Bull. d. Inst. 1868, 69ff.) und stammen oft an ihnen angebrachten einheimis~hen In-
a5l' dem 5. Jhdt. v. Chr., die eine auf einem schriften beweisen, oft und recht geschickt her-
Ka~neol des Fitzwilliam-Museum in Cambridge gestellt worden, während für die Vasen es immer 
(~hddleton a. a. O. appendix V Taf. 14. Furt- bei wenig gelungenen Versuchen blieb. Also sind 
wängler a. a. O. Taf. VII 64) mit einem flie- die 21 etruskischen Steine und Ringe, selbstver-
genden Skarabäus (Plin. n. h. XXXVII 124 er· 20 ständlich unter griechischem Einfluß, von etruski-
":ähnt einen Aberglauben, der mit dem Bilde sehen ~feistern gearbeitet, die doch auch in der 
emes Skarabäus auf einem Smaragd verbunden Toreutik ihre griechischen Vorlagen gut nachzu-
ist): Keeovdöa 'Ill. Die andere Inschrift ist bilden verstanden, und ähnlich steht es mit den 
länß'er, steht auf einem Achat des Breslauer archäo- größtenteils unter phönizischem Einfluß herge-
loglsc~en Museums vor einem kleinen raumfüllenden stellten kyprischen und sardinischen G. Wenn 
Delphm auf Wellen (ArchäoI. Ztg. XLI [1883] außerdem Furtwängler von der phönizischen 
Taf. XVI 19 Furtwängler a. a. O. Taf. VII Inschrift auf dem bei ihm abgebildeten Pariser 
66) und lautet: 0ieu,6. "" oälla, I'" wavotye. Skarabäus (Ant. Gemmen Taf. VI 41; vgl. Bd. III 
Man hat demnach auch in der ersten Inschrift S. 82) sagt, sie ,heweise, daß der Skarabäus (von 
oiif'a. zu ergänzen und eine noch ältere klein- 30 einem Ionier) für einen Phönizier gemacht ist', BQ 

aSiatische Elektronmünze mit den Worten.... ist das doch schon an und für sich wenig wahr-
'P avo• (?) i.ut u'il,a zeigt das formelhafte dieser scheinlich. Ferner sind die Buchstaben ganz in. 
Wendungen (P .. Gardner Types of Greek coins derselben Technik ausgefUhrt wie das recht rohe 
Taf. IV 18, bel dem schlechten Zustande der Bildehen neben ihnen. Ähnlich steht es mit dem 
Münze ist es leicht möglich, .daß vor dem 'P, d. h. Chalcedon im Pariser Cabinet des medailles, den 
a,? Kopfe und den Vorderbcmen des dargestellten Furtwängler Ant. Gemmen Taf. IX 7 als grie-
Hnsches, mehrere Buchstaben abgerieben sind). chisch bezeichnet, obgleich er einen großen phö-
Ebenso finden sich jetzt die ältesten Künstler- nizischen oder kyprischen Buchstaben, der raum-
inschriften, eine auf einem Skarabäus aus Steatit füllend rechts unten angebracht ist, nicht über
im Britischen Museum mit dem Bilde eines auf- 40 sehen hat. Sogar eine griechische Sar:enversion 
tretenden Kitharöden, in der man den Namen erschließt er aus einem Karneolskarabäus des 
noch nicht mit Sicherheit festgestellt hat, da dic Britischen Museum mit Herakles als Dreifuß-
Buchstaben gelitten haben. W. Fröhner liest räuber (Catalogne of engraved gems in the Brit_ 
(Melanges d'epigraphie et <J'archeologie 14) do- Mus. ur. 266 Tof. D. Furtwängler a. a. O. 
ei~. (dovi!l~.) ,,,oleoe, A. H. Smith (Catalogue Taf. VIII 9 und in Roschers Lexikon der My-
of engrav. gems in the Brit. Mus. nr. 479 Taf. F) thologie I 2212tf.), dessen etruskischen Stil be-
:1:veia. i., Furtwängler (Jahrb. d. ärchäol. lnst. sonders deutlich der Kopf des Helden zeigt. 
IU [1888] 195tf., Taf. VIII 1; Antike Gemmen Der neben Herakles anspringende Kerberos soll 
Taf. VIII 11) :1:vele. I. Die zweite Signatur steht nach jener verlorenen Sage ihm frei folgen und 
auf dem Chalcedonskaraboid Tyszkiewicz mit dem 50 ihn beschützen, während er doch einfach auf die 
v?rtrefflichen Bilde eines jugendlichen Rossebän- Vorliebe der etruskischen Kunst für Ungeheuer 
dlgers (Furtwängler Ant. Gemmen Taf. IX 14) und MischgestaIten zurückzuführen ist (ygl. den 
und lautet in ionischen Buchstaben 'E:C'!l~V"; <Joldring aus Chiusi bei Furt wän gier Taf. VII 
t110l!e (vgl. o. Bd. VI S. 173). Andere Namen und ti mit dem Chimairatriton ; auch auf dem Chiusiner 
Namenreste im Genetiy oder Nominativ wie :1:'1- Karneol ebd. Taf. XVIII 30 springt das Wild-
floV~;, .... a~o", 'A(!tOTOuiXl]; können a~f den schwein nicht gegen den kämpfenden Thesens an,. 
Besilzer oder den Künstler bezogen werden (Furt- sondern läuft neben ihm her). Also Griechen 
wängler Ant. Gemmen Taf. VIII 28. 41. 43; aller Stämme haben die archaischen Steine her-
.gI. Bd. II S. 1011). gestellt und bald Nachahmer in Etrurien und 

Furt wän gier hat nun die ,Siegeltypen' dieser 60 auf den von den Phöniziern besiedelten Inseln 
ganzen Denkmälerklasse sowie der ~Iünzen als KJ'pros und Sardinien gefunden. 
,im wesentlichen ionisch' bezeichnet (Ant. Gemmen Sehr mannigfaltig ist der Typ e n s c hat z 
III 81), aber dem widerspricht schon der Fund- dieser G. Die mythologischen Vorwürfe treten 
ort der Siegelsteine des Kreontidas und Thersis viel mehr hervor als anf den Inselsteinen. Na-
(auch der Berliner Hämatitskarabäus ebd. Taf. VII mentlich werden sie der Heldensage entlehnt, 
51 und der Karneol VIII 17 stammen von Aigina), und von ihren Gestalten wird, ähnlich wie auf 
und sicher gebt er zu weit, wenn er ,die meisten den Vasen, Herakles besonders bevorzugt. Er 
erhaltenen archaischen Gemmen' als ,Mehst wahr- tritt uns im Kampfe mit. dem LGwen, mit ApolIon, 
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Acheloos, Triton, neben einem Rosse herschrei- tieren nur der Hund, jedoch nie allein vor. Häu· 
tend, Quellwasser in eine Amphora einfüllend, figer wieder sind Rinder, Pferde und (hier zum 
aber auch ohne nähere Andeutung des Vorganges erstenmal auf G. der später auf ihnen häufige 
stehend oder ,knieend' entgegen. Fast ebenso Typus des tJrno$ &ltv~Ovltellor;, s. O. Rossbach 
häufig sind Gestalten des Dionysischen Kreises, in Aus der Anomia, archäolog. Beiträge für C. 
Silene, welche Gefäße halten, Frauen forttragen, Robert 197ff.), Wildschweine, seItener Hirsche, 
auf Wagen stehen, oder in anderen ähnlichen Böcke, Vögel, Affen und Hasen. Mischgestalten 
Handlungen dargestellt sind. Von weiblichen fi~den .sic.h auch .nicht mehr so o~t wie frü~er. 
Dämonen tritt die laufende Gorgo Hut iolchlangen Die wClblichen Flugelfignren und dIe Silene smd 
in den Händen hervor (besonders gut auf dcm 10 schon erwähnt, aber auch ein Kentaur kommt 
Chalcedonskaraboid von Kerlsch a. a. O. Taf. einmal, wie die letzteren, als Fraucnräuber vor, 
VIII 52 aber auch auf dem korinthischen Berg- bedroht ferner einen Löwen mit einem Stein und 
kristall' ebd. Taf. VI 62 zu erkennen, da Brust schwingt gegen einen nicht dargestellten Feind 
und Gewand sicher weiblich sind; Furtwänglcr Äste. Von den Etruskern werden gelegentlich 
denkt hier zweifelnd. an Phobos), ferner Nikc und Gorgonen mit Hinterkörpern von Pferden ken-
Sirenen. Selten sind die höheren Gottheiten, taurenähnlich versehen, einmal auch an einen 
ApoIlon (nur gegenüber Herakies), Hermes, Athena, geflügelten Silen ein Löwenhinterleib angefügt. 
Artemis in der älteren Bildungsweise mit Tieren Dann begegnen uns Sphingen, die ruhig dasitzen 
in den Händen. Die Darstellungen aus dem oder liegen, bisweilen Jünglinge zu Hoden ge-
mc n s eh lic hen Leb en sind aber nicht zurück- 20 würfen haben, jedoch auch von einem von ihnen, 
getreten. Krieger in ganzer Gestalt und voIl- der zwischen ihnen sitzt, an den Vordertatzen 
kommen er Rüstung werden mit besonderer Vor- gepackt werden. Der einzeln dargestellte Stier 
liebe gebildet (auf einem Chalcedonskarabäus des mit Menschenkopf (Acheloos) und der vogelköpfige 
Pariser Cabinet des medailIes spendet der Hoplit Greif sind nur auf je einer hervorragenden G. 
nicht aus der Schale, die er vorstreckt, dem Dä- vertreten. Der Greif hat sich auf einen Jüngling 
mon Akratos, wie Furtwängler a. a. O. zu gestürzt, der tot oder schwer verwundet zu sein 
Taf. VI 54 angibt, sondern, da sich die Silen· scheint (abgebildet Furtwängler Ant. Gemmen 
maske, welche er so deutet, gerade über der Schale Taf. VI SO). Allerdings paßt das Liegen seines 
befindet, so verdeckt sie, wie sonst so häufig, ein rechten Armes über dem Haupte besser für ein 
Brunnenrohr, aus dem Wasser herabfließen wird; 30 Überraschen im Schlafe, aber das Ungetüm hat 
auch auf dem Skarabäus des Sem on , Taf. VIII sich seinem Opfer schon so sehr genähert, daß 
28, ist der Wasserstrahl nicht angedeutet), auch es dann hätte erwachen müssen. An die seIte-
ihre Köpfe mit dem Helm, ferner Bogenschützen neren lIiischbildungen der Inselsteine erinnert nur 
einen Pfeil prüfend, oder schießend, oder in aus- ein Mann mit dem Oberkörper eines Löwen (Furt-
ruhenderHaltung mit Bogen und Köcher, einmal wängler a. a. O. Taf. VII 31. VIII 13; vgl. 
ein Jüngling, der Schild und Schwert ergreift, end- II 38) und der stets mit kurzen Hörnern ver-
lieh Reiter, welche auf ihren Rossen sitzen, da- sehene Minotauros. Eine deutliche Beziehung auf 
von absteigen und daneben hergehen. Doch fehlen das Bild eines ,weit ausschreitenden' Widders 
auch nicht Zweigespanne und Viergespanne mit (Odyss. IX 450) hat endlich der beigeschriebene 
ihren Lenkern. Häufig sind jetzt palästriti- 40 Name Mavdewva~ auf dem Skarabäus aus Sma-
sehe Hilder, die auf den Inselsteinen noch nicht ragdplasma im Britischen r.luseum (erwähnt 
vorkamen, wie Jünglinge mit dem Schabeisen und Arehäol. Anz. 1893, 176, abgebildet bei Furt-
dem Diskos. Andere friedliche Beschäfti- wängler ebd. Taf. IX 17). Der wohlhabende 
gun gen geben die G. mit jüngeren (auch der Besitzer wird auf dies Leittier seiner f1avdea ähn-
von Furtwängler zu Tat". VI 3~ als ,etwas un- lieh stolz gewesen sein wie Polyphemos auf das 
deutliches' bezeichnete Gegenstand in der ge- seinige. Auf Namen wie "]:r:rvq, <I!nJl/.Qq, ~L-r:rr{())l1 
senkten Rechten des behelmten Jünglings auf mag sich das Bild eines .Berliner Karneols~ara-
"illern Kristallskaraboid in Oxford ist eine Lyra) häus mit dem Vorderletb emes Rosses und. emem 
oder älteren Leierspielern wieder. Einmal schnitzt männlichen Unterkörper beziehen (Furtwangler 
ein ~lann einen Pflug, ein anderer legt einen 50 Beschreibung der geschn. Steine im Antiq. nr. 169; 
Gürtel an (so ist die Bewegnng bei Furtwängler Ant. Gemmen Taf. VIII 70), und auf einen d~m 
Taf. VIII 17 zu verstehen), ein dritter erbebt griechischen 'I,..'aro. verwandten kyprlschen Na-
seinen Fuß und nestelt an der Sandale (ebd. men kann man einen von unten gesehenen mensch-
Taf. VIII 54; Herakles, wie F ur t w ä n g I er lichen Fuß auf einem Chalcedonskaraboid der 
meint, kann die Gestalt nicht sein, da der aus Sammlung Tyszkiewicz deuten (ebd. Taf. IX 18). 
Rundungen zusammengesetzte Stab, auf den sie In stilistischerHi~sichthatFurtwäng. 
sich stützt. für die Keule des Heros zu dünn und ler außer anderem nchtlg beobachtet (ebd. III 
zu lang i"t). An das Bild einer Grabstele er- 84ff.) , daß auf diesen G. die archaische Kunst 
innert ein Jüngling, der ein Häschen hält, nach . noch Yors~eht zeigt und.nichts über das ~iche~e 
welchem ein Hund emporspringt (Kristallskara· 6\J Können hmaus wagt. Ahn!lch. steht es Ja ~t 
boid des Britischen Museum, ebd. Taf. IX [I). Von der monumentalen Kunst, dw SICh au.ch noch m~t 
Fra u e n ist nur die vortrefflich modellierte nackte wenigen Typen begnügt~. Deshalb lSt. z.!3. die 
Wasserschöpferin auf dem Skarabäus des Semon knieende Stellung oder die des Laufes 1D1~ tief ge-
in Berlin zu erwähnen_ Seltener als auf den bogenem Knie auf den G. besonde,!, beliebt, zu-
Inselsteinen sind tierische Gestalten wie der mal diese Gestalten besonders gut m den ovalen 
Löwe, der einzeln, einmal auch von seinen Jungen Raum passen, wenn er. sen;aer Höbe nach ~U8ge· 
umgehen erscheint, vornehmlich aber im Kampfe füllt wird. Dagegen 1st m d,e~ Aufgehe!! der 
mit Stieren und Ebern. Sonst kommt von Ranb- gar zu kühnen. den Körper m unnatllrliehen 
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Stellungen darbietenden Bewegungen, ferner in Dareios gedeutet wird. Das einzige, was hier 
der meist größeren Sorgfalt der Ausführnng im Furtwängler als griechisch bezeichnet, ist der 
einzelnen diese Kunst über die mykenische hinaus- ,sogenannnte Knielauf' des Gaumata, aber dieser 
gekommen. Dabei ist jedoch der allmächtige ist nicht laufend dargestellt, sondern nur vor dem 
Grundsatz der Raumfüllung noch festgehalten. gegen ihn gerichteten Lanzen"toß niedergesunken 
Nicht nur die Körperbildung lInd die Bewegungen und von dem König am Oberarm gepackt. Ähn
passen sich den .Ovalen an, auch Füllornamente liehes gilt von einem Zylinder der Sammlung 
werden, wenngleIch seltener als früher, verwendet, De ClerC[ (M e n an t Glyptique orient. II 174 
und die im Raume beigefügten oder von den Ge· Taf. IX 2. Furtwängler Ant. Gemmen III 120 
stalten gehaltenen Gegenstände, namentlich auch 10 Fig. 80) mit einer Adorationsszene vor einer 
die Inschriften werden recht geschickt für diesen sitzenden Fran, und einem weiteren Zylinder 
Zweck benützt. Zur Ausfüllung des Randes dient wieder aus Kertsch mit dem Perserkönig, welcher 
regelmäßig der ,Strichrand' (orlo Etruseo), meist eine vor ihm im Strahlenkranz auf einem Löwen 
zwei dem Rande parallel laufende Linien, deren stehende Göttin anbetet(Stephani Compte-Randu 
Zwischenraum durch kleine schräge Striche aus- 1882/83, 64 'raf. V 3. Furtwängler a. a. O. 
gefüllt ist. Seltener ist eine einfache Linie und III 120 Fig. 81). Wer die Verfertiger dieser G. 
auf besonders sorgfältig gearbeiteten Steinen ein waren, ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Die 
feiner Punktrand oder ein }'lechthal1d. erste und die letzte möchte ich für persisch halten, 

Schon diese Außerlichk.eit tritt auf den Steinen die zweite wegen einer auffälligen Übereinstim-
des spätarchaischen Ubergangsstiles, der 20 mung in den langen Gewändern mit einem in 
etwa um 500 Y. Chr. beginnt, und auf denen des Bagdad erworbenen Karneolzylinder , welchen 
freien Stiles bis auf Alexander d. Gr. zurück. Furtwängler gleichfalls für griechisch-persisch 
Allmählich verschwinden auch die steifen Be- hält (ebd. 121 Fig. 82), der jedoch eine phöni-
wegnngen und die ungeschickte Körperhaltung. kische Inschrift trägt, für phönikisch. Auf 
Dann wird die Wiedergahe der Muskulatur und ihm werden zwei gefesselte und behelmte Männer 
des Knochengerüstes richtigeI', wenngleich sie zu- von einem Perser an einem Strick gehalten, wäh-
nächst noch hart ist. Keue ;\1otive von Gestalten, rend ein Krieger mit gleichartigem Helm, Rund-
die sich beugen und wenden, treten auf; nament- schild und langer Lanze sie bewacht. Die Heim-
lich wird auch das Prinzip der Raumfüllung nicht träger können Griechen sein, eher noch wegen der 
mehr so streng durchgeführt wie früher. Die 30 ungriechischen Gestalt der Büsche Karer oder 
Füllornamente werden nicht mehr gebraucht, und andere Kleinasiaten, die ein in persischem Solde 
an weniger ins Auge tretenden Stellen erscheinen stehender Angehöriger ihres eigenen Volkes ge-
gelegentlich auch einmal kleine Leeren. In den fangen genommen hat. Völlig griechische Rüstung 
}'ormen der Steine tritt insofern eine Andernng (korinthische Helme) tragen die Gegner des mit 
ein, als die Skarabäen allmählich hinter den Lanze und vorgestrecktem Bogen kämpfenden 
Skaraboiden zurücktreten, die bisweilen aus großen Perser königs auf einem Cha1cedonzylinder ans 
und dicken Cha1cedonstücken gearbeitet sind. Kertsch, der auch phönikisch zu sein scheint 
Diese Skaraboiden werden gelegentlich auch auf (Antiquit. du Bosph. Cimmerien Taf. XVI 3. 
der konvexen oberen Seite verziert, namentlich Furtwängler a. a. O. III 121 Fig. 83. 84). 
wenn deren Wölbung recht flach ist (Steph.ni 40 Der eine von ihnen liegt niedergestürzt, aber noch 
Compte Rendu 1877 Taf. III 7.8. Furtwäng- gerüstet am Boden, während der andere seinen 
ler Ant. Gemmen Taf. XII 38. 39). Bisweilen Feind mit Lanze und Schild angreift. Dagegen 
findet sich die Graviernng aber nur auf der kon- werden die späteren Skaraboide oder facettierten 
vexen Seite wie hei Furtwängler a. a. O. Taf. IX Steine mit diesem Vonvurfe, welche immer den 
53. X 17. XIV 27. Ferner werden Siegelringe Perser zu Pferde gegenüber dem zu Fuß kämpfen-
gegenüher der archaischcn Zeit wieder häufiger. den Griechen zeigen (ebd. Taf. XI 9.15. XII 17. 
Das Siegelbild ist auf ihnen entweder in das 18), soweit sie nicht gar zu roh und flüchtig ge-
Metall eingegraben oder in einen in den Ring arbeitet sind (ebd. Taf. XI 15. XII 17; der stark 
fest eingefügten Stein, welcher regelmäßig kleiner hervortretende Buckel auf dem Schilde des stehen
ist als die beweglich gefaßten Petschaftssteine. 50 den Kriegers weist eher auf römische als griechische 
Ziemlich häufig werden in dieser Zeit die Steine Zeit) Werke griechischer Kunst sein. Etwa 
durch durchsichtige weiße oder grünliche Glas- gleichzeitig ist eine Reihe anderer G. mit Jagden 
flüsse (M!Jo, XVT1) Epinikos bei Athen. X 432c), von meist berittenen Persern auf yerschiedene 
regelmäßig in der Gestalt von durchbohrten Ska- Tiere, einzelnen Persern sowie ihren Frauen in 
raboiden, ersetzt, s. Furtwängler a. a. O. III ruhigen Stellungen. auch einzelnen Tieren und 
135. Mischgestalten (ebd. Taf. XI 1-20. XII 1-21). 

Zunächst treten uns in dieser P~riode einige Auch hier zeigen sich gute Kenntnisse der fremden 
Steine entgegen, welche olientalische (jetzt per- Trachten. ohne daß man deshalb mit Furt-
sische) Vorwürfe in anscheinend griechischem Stil wängler (a. a. O. !II 123) annehmen müßte, die 
nnd mit griechischen Zutaten widergeben. Furt- 60 Steine seien ,.on Künstlern ausgeführt, die unter 
w ä ng I er nennt ßie deshalb griechisch-persisch, Persern lebten'. 
was ihre Darstellungen betrifft, zum Teil mit Höher stehen die übrigen G. dieser Zeit. Leider 
Recht. Aber zunächst sind drei G., die er auch ist uns nur eine im Vergleiche mit den späteren 
hierher zieht, auszuscheiden, da sie rein orienta- glyptischen Denkmälern recht kleine Anzabl von 
lisch sind: der Zylinder Swenigorcdskoi aus Kertsch Originalwerken erhalten, zn denen manche gute 
bei Menant Glyptique orient. II 168ff. 'raf. IX 1 Nachbildungen aus dem Altertum hinzukommen. 
und Furtwängl er Aut. Gemmen III 119 Fig. 79, Vieles wird verloren· gegangen sein, aber allein 
welcher auf die Züchtigung des Ganmata durch genllgt dieser UIDBtand lange nicht zur Erklllrnng. 
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Offenbar war die Sitte, Ringe sowie Petschafte ist, kommt für mich nicht in Betracht, da ich 
zu tragen und überhaupt geschnittene Steine zu diesen Stein wegen der ganz modernen Kopf-
verwenden, im 5. nnd im Anfange des 4. Jhdts. bildung und der ängstlich genauen Ausführung 
viel weniger verbreitet als nach Alexander. Das aller Einzelheiten nicht für antik halten kann). 
beweisen auch die gleichzeitigen attischen Grab- Die Unterschiede der Rundperl- und der Schneide-
stelen , auf denen die Finger der dargestellten zeitertechnik wirken keineswegs störend, nnd auch 
Persönlichkeiten nie mit Ringen geschmückt sind, an anderen G. derselben Zeit und nicht minder 
während die entsprechenden etruskischen Denk- guter Ausführung bemerkt man Spuren des Rund-
mäler damit fast überladen werden. Damals perls (a. a. O. Taf. XIV 13. 14) nehen den ge· 
trugen also besonders wohlhabende Le~te, au?h 10 schnittenen !,inien. ., . 
diejenigen, welche auffallen wollten, Rmge, Je- InschTlften werde~ m. dlese.r ZeIt noch 
doch in der Regel nur einen. Das zeigt das Bei- häufiger als früher. MeIst smd SIe .ganz kurz 
spiel des Sophisten Hippias bei Plat. Hipp. min. und beziehen sich wohl auf den BesItzer, von 
:368b, der dort "on Sokrates angeredet wird: dessen Namen nur wenige Buchstaben gegeben 
l'TYjo{}a - aqJt'Xlo{)al nore Ei; ~OA{'!t:lta, 8. ElXe; werden. Seltener .erkl~ren ,sie die Darstel~nng. 
~ef!i 70 oWfla, änavra Oa1JTOV fera lxow' neWTOV Vereinzelt stehen dIe Bel~chnften ,oojeo'!' auf ?illeID 
fif:j' {jaxdr}.tov - - - J Ö1' elze;, oavl'OV l'XE.U' l(]rov Goldringe aus Tarent mIt dem BIlde emer sltzen-
(b. "rtara!'EVo. 1Ja><lvliov. 7).V1"'v, "a! äU'I" den Frau (Ann. d. Inst. X~VI [1874],204 Taf. S. 
<Jq,eayilJa oOP tI17">' (wo sich ans dem Öl' ElXE> Marshall Cata!. offinger rmgs Tal. XXXV 1634) 
und dem Vergleich der Stellen bei Cic. orat. III 20 und r.aie' "ai ov auf einem Karneolskarabäus 
127. Qninti!. inst. orat. XII 11, 21. Apu!. flor. aus Apulieu (Furtwängler a. a. O. Taf. IX 34. 
9 ergiht, daß Hippi.s nur den lJa"rvÄIO, trug, Näheres s. ebd. III 136 . .127) .. Von Künstlern 
nicht die mpeari.; bei Apuleius ist übrigens kennen wir durch InschrIften SIcher nnr den her-
gernmarn sculpscrat für das handschriftliche gem- vorragenden Meister Dexamenos von Chios (vg!. 
rnam insculpserat zu lesen). Aristophanes eccl. o. Bd. V S. 284ff.) .. Das mehrfa~he Vorkom~en 
631ff. spottet noch über die 7>0;1"'1 lO'V oe!,vod- des Kranichs anf semen SkarabOlden (auf ZWeIen 
eO)V y.ai nZl1' oqJea'liba; EXO"WW und nub. 331ff. von vieren) und anderen ihm l1ahestehenden G. 
über die aorpunaq .•. arpeardjovvxaf]rOXop~'r:a~. erklärt sich durch den bekannten von Hesiod l: 
Einen besonderen Grund hat es, wenn nach Plin. u. i;. 448ff. u. a. erwähnten Glauben des Alter
n. h. XXXVII 6ff. Flötenbläser wie Ismenias und 30 turns, er sage die Zeit des Pflügens und des 
Dionysodoros viele glänzende G. tragen, natürlich Winters voraus. Furtwängler hat dann ~och 
um sie bei ihrem Spiel an den Fingern wirken wie früher schon Raoul-RochetJe Lettre a M. 
zu lassen. Aber die G. und Ringe, die in dieser Schorn 79 zu erweisen gesucht (Etudes archeol. 
Zeit getragen werden, zeigen in den besten Stücken, dMiees a Leemanns) , daß d.er Stempelschneid~r 
daß wir uns jetzt in der Blütezeit anch der großen syrakusischer Münzen Phlyglllos (s. d., R. WeIl 
griechischen Kunst befinden. Arbeiten wie die Künstlerinsehr. d. sizil. ~iünzen 8 Taf. I 9ff. 
im Catalogue of the engrav. gerns in the Brit. A. J. Evans Syracusan medallions 117 Taf. X 
Mus. Taf. F 464ff. 480ff. Furtwängler Ant. 6aff.) mit dem Verfertiger eines verschollenen 
Gemmen Taf. IX 19ff. X 23ff. XIII. XIV; Be- Karneols (hockender Eros, abgebildet nach einem 
schreibung d. geschn. Steine im Antiq. Taf. VI. 40 modernen Glasabguß bei F u r t w ä n g I e r Ant. 
Marshall Catalogue of the finger rings Taf. II Gemmen Taf. XIV 6), der in deutlichen, keines-
42ff. III zeigen meist dieselbe Größe und Vor- wegs versteckten Buehstahen den Namen peVYl!.-
nehmheit der Auffassung, die Sicherheit und Fein- 20, trügt, identisch sei. Aber der Stil der G. 
heit der Durchführnng, welche den gleichzeitigen scheint namentlich in der noch etwas strengen 
Werken der dekorativen Plastik eigen ist, wirken Behandlung der Haare und Federn etwas früher 
abcr tr(\tz ihrer Kleinheit wegen ihrer vorzüg- als der der Münzen (vgl. auch H. Br.unn .Ges~h. 
lichen Erhaltung viel unmittelbarer. Es ist ein d. griech. Künstl. II 422. ,i26), und d~e Belschnft 
Fluß der Linien eine Kraft und zugleich Anmut wird sich ihrer äußeren BeschaffenheIt nach eher 
der Formengeb~ng. wie sie später kaum wieder auf den Besitzer als den S~inschneid.er beziehen. 
erreicht worden ist. Hinsichtlich der Gravier- 50 Weitere Vennutungen s. bel Furtwangler a. a. 
technik der Steine hat Furtwängler die Beob- O. III 126ff. 136, der sich ührigens mit der An· 
achtung gemacht (Ant. Gemmen ur 135ff.), d.aß nahrne, uns sei eine sl':raknsische {i1l1wda o'Pllar!; 
für sie die langgezogenen , stumpf und welCh von der Hand des Euametos (vgl. Bd. VI i:l. 8R5ff.) 
wirkenden Striche charakteristisch sind. Man er- in einem Sarder erhalten (Furtwängler a. a. 
strebt eine weiche, plastische Wirkung und be- O. Tar. IX 49), ebenso wie dessen Besitzer Evans 
vorzugt deshalb bei der Arbeit weniger spitze (a. a. O. 117ff. Taf V 5) durch eine mit ängst-
und scharfe als etwos breitere stumpfe Schneide- licher Sorgfalt nach einem Goldstater von Syra. 
zeiger; ,vom Rundperl wird möglichst wenig Ge- kus ausgeführte Fälschung hat täuschen ·Iassen. 
brauch gemacht und man vermeidet durchaus den Der Typenschatz erweitert sich auf diesen 
Kontrast von Rundperl und Schneidelinien'. Da· 60 G. der Blütezeit gegenüber den archaischen wieder 
gegen kann ich ihm nicht beistimmen, wenn er beträchtlich. Selten sind die ~öheren Gott
hiernach in dem Karneol mit der tanzenden heiten: Zeus (Kopf nicht völlig slcberer Deutung 
Mainade und in dem Sarder mit der in einer auf dem noch leicht archaischen Jaspisskarabll.ns 
Rolle lesenden uud vor ihrer Lyra sitzenden Frau des Britischen Museum. Catal. of engraved gerns 
spätere Kopien erkennen will (a. a. O. 135 zn in the Brit. Mus. nr. 46t Ta!. F), ApolIon mehr
Taf. XIV 18. 21, heide im Britischen Museum; fach (auch mit Maray .. ), Hermes als Herme und 
Fig 19 wo die Fran sich noch mehr neigt und in menschlicher Gestalt stehend. Athena stehend 
ihr' statt der Rolle die Lyra in die Hand gegeben mit dem Aphlaston, oder sitzend mit der Eule 
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oder als ernst blickender Kopf mit Halsband .. nd dcrn deutet durch die viel höhere Gestalt des 
dreifachem Helmbusch, weiter Demeter allein und Eros an, daß dieser der mächtigere von heiden 
Kore von Pluton geraubt, Artemis mit dem Bogen ist. sich aber auch mit Dionysos verbündet. _, 
und im langen Gewande, die Dioskuren fast noch ~ft kommt die für G. als die Göttin des Erfolges 
knabenhaft beim Astragalenspiel. Häufiger finden Jeder Art besonders geeignete Nike vor. Eine' 
sich Aphrodite und Eros, was auf den G. nicht gnte Vorbedeutnng für den Träger der G. ist diese 
auffallen kann. Die älteren Steine zeigen sie knieend mit Astragalen spielende Göttin. Dieselbe 
v?llig bekleidet, s.päter wird. sie oft halb~aekt, Bedeutung hat sie offenbar, wenn sie, ganz wie 
cmmal auch. auf emem G~ldrmge des BrItIschen auf den beruhmten syrakusanischen Münzen, auf 
l\~nseums .ganzhch unbekleIdet dargestellt (da auf 10 Rennwagen steht und ihre Viergespanne (nur ein-
~lcsem RI~ge bCl Furtwängler Ant. Gemmen mal ein Z~veigespann in Vorderansicht) zum Siege 
I.af. IX 41 und. Marshall Cata!. of the finger lenkt. l'iht den Heliefs der Balustrade am Nike-
nngs m thc Bnt. Mus. ur. 58 Taf. II ihr Ge- tempel auf der Akropolis hängen dann Steine zu-
wand n~ben ihr auf einer Säule liegt I so ist sie sammen, auf denen sie einem Opfertiere den Todes-
auch hIer entgegen F~rtwängler a .. a. O. III stoß ~ersetzt oder mit leicht vorgeneigtem Körper 
141 nach deJII Bade sIch wIeder schmuckend zu den emen Fuß erhebt und in der vorgestreckten 
depken., wozu ihr .Eros noc.h den K~anz r~icht). Rechten ein Aphlaston (,kahlen Zweig' nach Furt-
Hler. sl~bt man dIe. an~utIgen Mot~ve, WIe dIe wilngler a. a. O. zu Taf. X 45, vgl. Taf. IX 33) 
Göttm Ihren schon ZIemlIch groß gebIldeten Sohn hält. Die vollkommene Gewandun~ fallt dann 
säugt .üder mit ih:n das Morra~piel spielt oder 20 zur Hälfte auf den späteren Darst~llungen fort, 
das. Radch~n als r~lebesor~kel zellP" Dann legt wo sie ein Tropaion errichtet, oder sie verschwindet 
er Ihr, zu Ihren Fußen kmeend. dIe Sandalen an ganz wie in einem Bilde, wo sie auf dem Hande 
(a~c~ auf dem schön~n syrakusischen Ringe im eines fein ausgeführten Luterion sitzt. Eine an-
B.nllschen Museum müdlescm Motive is.t Aphro- gelehnte halbnackte Frauengestalt, welche Nike 
dlte scJlOn wegen der uber dem Eros flIegenden bekränzt, deutet Furtwängler als die Nymphe 
Taube zu erkennen, ob.gleich Marshall a .. a. O. eines Ortes mitgymnischen Spielen (ebd. Tal. XIII 
nr. 56 !af. Ilnur yo~ emer Fra~engestalt SPTlC~t), 18); näher liegt es wohl, an Aphrodite zu denken_ 
oder sIe nmarmen SICh, oder dIe Göttm hält eme - Dionysos als Einzeldarstellung läßt sich nicht 
Taube, .nach .welcher der Flügelkn~be greift, oder nachweisen, wohl nUr ~urch Z.ufall. Etwas häufiger 
SIe schhngt Ihren Arm um den SICh an SIe leh- 30 smd dIe Gestalten semes TInasos. Gern wird der 
nenllen Sohn .. Allein kommt sie einmal vor, in- bärtige Silen dargestellt, wie er eine Amphora 
dem SIe m leIcht vorgebcugter Haltung auf dem oder einen schweren Weinschlauch trägt oder 
rechten Zeigefinger einen dü','nen S~ab in. der auf einem Stein des Anfanges dieser Periode, ein~ 
S.chwebe halt. Auch Eros wlffl allem gebIldet, Bakehantin fortträgt. Auf einem verschollenen 
emmal anf dem b;relts erwähnten Steine mit dem Stein (ebd. III 142 Fig. 99) sieht man ihn, wie 
Namen des Phrypll?s, Wo er neben emem Gegen- er zum ersten mal in einen Spiegel blickt und 
stand am Boden SI.tZt, den Furtw,~ngler in über sein eigenes Bild erstaunt possierliche Tanz-
Roschers Jll[yth. LeXIk. I 1356ff. für eme ,offene bewegungen macht (Furtwängler a. a. O. er-
Muschel' halt, aus der man SIch den Knaben ebell kennt. hier ,ein~n ~phrodisischen Dämon im Typus 
hervorge.gangen zu denken habe. Aber es I~t 40 ues SIlen'). Em Junger, mIt zurückgeworfenem 
F.urtw an gier selbst mc.ht entgangen, daß sIe Kopfe tanzender Satyr kommt nUr einmal vor. Üfter 
fur. d:n schon recht en.twlckelten Knaben VIel zu noch finden sich in ähnlichen Tanzbewegungen und 
klem Ist, und dann hat sIe für ein N aturprodnkt viel stets völlig bekleidet Bakr.hantinnen. Je einmal 
zu regelmäßigf'"Formen. Ich möchte eher an ~dne t:eten uns Pan, ein fast ganz als Dionysos ge-
~a.psel, etwa fur Ast,:aga!en oder anderes klemes bIldetet Hermaphrodit ll1HI Priapos entgegen. _ 
tlp~clzeug, .denkcn, wIe SIe "~S rund ~ur g:'lfflose In der Heldensage wird Herakles gegen früher 
SpIegel v:elfach erhalten smd. DIe sItzcnde seltener. Von Kämpfen wird nur der mit dem 
Stell~Ing wudda.durch erklärt, dall Eros sich eben Löwen dargestellt, häufiger der Heros selbst als 
mIt Ihr beschaflIgt hat; nunmehr wendet er seme Emzelfigur, auf die Keule ~cstützt und den Becher 
Aufmerksamkeit. irgend einem Yorgange oder 50 oder Bogen in der vorge~reckten Hand, jedoch 
<";legenstande aut der andern SeIle zu. In ähn- nicht in sitzend ausruhender Stellung, da dem so 
I'.chcr Haltunll' kommt Eros einmal mit einer gebildeten und von Furtwängler ebd. Taf. LXI 
hans nehen SIch und Astragalen am Boden vOr 26 als Herakles gedeuteten Manne auf einem 
IAnt. Gemmen Taf. LXIV 15). Der Stein des JlIünchener Jaspisskarabäus jedes sichere Attribut 
Phryglllos stammt etwa aus dem Anfange des fehlt. Sonst finden sich Diomedes Odvsseus 
4. Jhdts .. ebenso die Bilder des schießenden oder Philoktetes und vielleicht auch Thesen:, vo~ 
den Bogen spannenden oder haltenden Eros, auch Heroinen Danae und Kassandra. - Im Privat-
der in praxiteliseher ~tellung sich auf eine. Säule leb eil überwiegen. offenbar weil die Steine und 
lehnende Ero~ mlt emem ZweIge und dIeselbe Ringe meist für sie bestimmt waren, die Frauen. 
Gestalt auf emem Altar sitzend und mit einer 60 Wir sehen sie am Altar (von besonderer Anmut 
Taube in der Linken. Mit dem Meere w,ird der die jugendliche Frau auf einem Goldringe aus 
Gott ve~bunden, mdem er entweder allem oder SmYllla, welche einem auf dem Altar sitzenden 
n~hen eme~ Delphl~ über die Wellen schwebt. Vogel gegenübersteht, beL\[arshall Fingerrings 
EIn sehr rem gearbeIteter Berliner Onyx (Furt- in the Brit. Mus. nr. 59 Taf.II, der einen Adler 
wängler Bcschreib. d. gesehn. Steine im Antiq. erkennt, was durch die Kürze der Fltlgel ausge-
nr. 355 Taf. VII; Ant. Gemmen Taf. X 55, vgl. schlossen ist), musizierend oder bei der Scbmücknng 
Bd. III 144) stellt nicht ,A~kibiades' (als Diony- mit einer Dienerin oder am Brunnen (110 ist der 
sos) ,unter dem Sehutze seme. Eros' dar, son- Karneol des Britischen Museum im Cata!. of 
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engrav. gems nr. 562 Taf. F nach den G. bei wie dem Chalcedonskaraboid der SammlungWarren 
Furtwänglerebd. Taf. XXXIX 26. 27 zu deuten), mit dem Besitzernamen lIom.ia (ebd. Taf. IX 31) 
auch mit Hündchen oder Astragalen spielend oder und der G. gleichen Materials in der Collection 
schreibend, oder endlich in du bekannten Haltung De Clerq II Taf. VII 102 bis. Den Beschluß 
der Trauer mit verhülltem oder geneigtem Haupt, macben der Stier, die Kuh, das Kamel (zwei-
wobei aber nieht mit Furt w äng ler ebd. In 143 höckerig), welches früher unbekannt war, der Bock 
an Penelope zu denken ist. Manchmal sind sie und der Hund; von geflügelten Tieren der Adler, 
badend in knieender Stellung und ein Gewa~d d~r Kranich, der.Hahn mit,aer.Henne,die Gans, 
haltend, gebildet. Hierher ist offenbar auch dIe d~e Ente, dIe .BrIeftaube Imt elllem .. Röllchen an 
nehen einer Säule stehende Frau mit entblößtem 10 emem Fa~~n Im Schnab~1 (F.urtwangl~r Ant. 
Oherkörper, welche eine Amphora mit Badewasser Gemmen Iar IX 28), dw FI~ege und dIe Heu· 
erhebt zu ziehen (G. unbekannten Aufhewahrungs· schrecke. '\ eremzelt steht em Chalcedonskara-
ortes, bei Fllrtwängler cbd. '1'af. XIV 34, der boid da mit den Sternbildern des G;oßen ,:,nd 
die Gestalt auf eine schreibende Nymphe deutet). Kleinen Bären, und des ,Drachen' (Im PaflSer 
Auch hübsche Mädchen- und Frauenköpfe (der Cabinet des mod., abgeh. bei Im hoof·BI umer 
Chalcedonskarabäus des Britischen Museum mit und Keller Tier- u. Pflanzenbilder Taf. XVI 8. 
einem reich geschmückten Frauenkopf in Vorder· ~u;t,,:ängler Ant. ~emmen. Taf..;xII 47, Y~1. 
ansicht ist jedoch eine sehr ungescJIickte Arbelt, (,. flnele AntIke Hlmme,ls~llder w8. 39). D,e 
Catal. of the engmv. gems in tbe Brit. Mus. meisten der besprochenen Steme schemer; m feste 
ur. 361. Furtwängler Ant. Gemmen Tai. XIV 20 Ringe gefaßt gewesen zu sein, während d,e durch-
37), sogar der sehr charakteristisch gebildete einer bohrten an Bändern oder in Ket~en oder bewe(i' 
Negerin hegegnen uns. Endlich wird das Kind Iich in Petschaften getrag~n sem .werden; DIe 
in seinen Spielen dargestellt oder der kauernde, Inventare des Parthenon fuhren elllen OTHpnllof 
bisweilen schlafende Sklavcnknabe. Die Männer ou;';',,?o; und 001'01 li"ji.rffol (CL;\'. II 6.45) auf. 
sieht man als Krieger (besonders leichtbewaffnet), Einige besonders große Stücke, WIe bel F 11 r t-
als Reiter (von wunderbarer Schönheit ist ei~ mit w ä n gl e r a. a. O. Taf. XII 3. 22. 25. 26. 41. 
eingelegter Lanze anstürmender Jüngling auf emem X~V 20, kann n~an SICh auch gut an ~mfang-
wohl unteritalisehen Goldring, Marshall Cata!. relChen EdelschIllIede· oder DrechselarbeIten a~-
of the finger rings in the Brit. Mus. ur. 49 Taf H. gebracht denken, z. B. das zuletzt genannte mIt 
Furtwängler a. a. O. Taf. IX 39), als Wagen- 30 einer das Trigonon spielenden Frau a.n einem 
lenker und Athleten. Bisweilen treten sie auch Instrumente d,eser Art. vgl. LukIan. adv. mdoct. 8. 
als Lyraspieler auf, oder legen ihren Schnh an, Der in der hellenistischen Zeit immer 
oder befestigen eine Binde am Bein. Das Porträt mehr zunehmende Luxus. hat namentlIch dIe G:-
ist durch einige vortreffliche männliche Köpfe SchnCldekunst sta!k b.eemflnßt. Wo~lhabenhelt 
(neben dem von Dexamenos, s. Bd. V S. 285, auf hatte sich auch m medere VolksschIChten ver-
einern Goldring im Pariser Cabinet des med. aas breitet, w~rtvone Steine wurden aus Indien und 
Bildnis eines Barbaren mit Ohrring, Furtwäng- Baktnen m größerer Menge na<:h de~n Westen 
I er a. a. O. Taf. X 43) vertreten. - Unter den gebracht als früher, und namentlIc~ wukte auch 
Tieren werden die abenteuerlichen Mischgestal- die Vorliebe der Hen-scher für d,es besonders 
ten seltener. Am häufigsten kommt noch der 40 kostbare Materialmit .. Um die Mitte des 1. Jhdts. 
Greif, auch in Kampfgruppen, vor, ungleich seltene~ v. 9hr. trägt,. WIe SIch a~s Plutarch Tlmol. 31 
die Sphinx, vereinzelt die Chimaira und zweI er[(lbt, .auch un Fel~e Jeder AbtCllun~sfuhrer 
musizierende Sirenen. Dagegen werden neue phan- semen Siegelrmg a~ FInger. Beso~dcrs la~t. aber 
tastisehe Wesen gesehafi'en: ein Kranich mit einern die ModeliebhaberCl der Athen~r dIe KomödIe er: 
Hirschgeweih, eine Sirene mit den Beinen e.iner kennen. Eup.ohs tad~lte m sem.em Mankas Ibel 
Heuschrecke und einem Schwanz, der in emen Aehan. var. hlSt. XII 30) noch dIe Kyrenaer, daß 
Greifenkopf auszugehen seheint, eine mit dem bei ihnen ganz ei~fache .Leute Petschafte (a<pQa-
Hogen schießende Sclliange u. a. Auch die Etrusker y,lia,) für zehn Millen trug~n, aber hel Menander 
sind wie in der archaischen Zeit in dieser Hm· und Ph,lemon Ist der gleIche Luxus m Athen 
sicht tätig, halten sich aber mehr an die alten 50 s~hon völli[( eingebürgert. Wie h~ufig sie mit 
Sagen gestalten , indem sie Wesen schaffen wie emem gewIsse~ Stolze S~rdonyx-G. erwahnten, 
eine Keniaurin mit Menschenbeincn am Vorder· hat schon Phmus n. h. XXXVII 106 beobachtet, 
körper, und einen geflügelten Silen mit Panther- und in M.enanders 'E""ebro.w; 167ff .. werden als 
hinterleib (abgeb. bei Furtwängler a. a. O. eine.m Kmde m:tgege~ene _\nagnonsmata von 
Taf. X 52. XII 41, der heide Steine für griechisch zweI Sklaven zunaeh.st em goldener magerer Hahn 
hält). Von wirklichen Tieren kommt namentlich beschrieben, .dann em ~ld:nes". ml~ Edels~~men 
der Löwe bäufig vor, auch die Löwin (eine gute besetztes Bell (169 TOVU d~ dra/.LiJo!· u' :U).E"V; 

Arbeit ist der Sardonyxschieber der Sammlung ohwai, .gl. Plau!. Rud. !loS securu!ula allc'pe~1 
Evans aus Tarent, worauf nicht mit Furtwäng- 'itidem aurea Litterata; 'zbt matrzs nomen ~n 
ler a. a. 0 Taf_ IX 59 eine ~{ähne zu erkennen 60 securiculast) , endlich das wichtigste Stück, em 
ist, sondern die beim Angrül'e, wie der Künstler Siegelring, an dem späte,: der Vater des :,usge-
richtig beobachtet hat, sich sträubenden Rücken- setzten Kindes erkannt w?,d. Deshalb weiß der 
haare), auch der Panther, der Bär, der Wolf, der eine Sklave noch mehr von Ihm zn erzäWen(170~): 
Luchs der Fuchs dann Wildschweine (vortreff- v:;rOXQvoo; ~axTvlt6q n; ovrool, Av,,~ o'&JeQV;. 

lieh d~r niedersinkende Eber mit dem Jagdspieß rUwuz raiieo, ~ <Faro<·. OV:, ä ... ~"'r""'1~; 
im Leibe und zwei Hunden auf dem Rücken ebd. KlEoa<eaTo< lJi .1; 'Ea,,~ ° "''''l0a., w< J.o/" Ta 
Taf. XI 35), oft Hirsch und Reh, namentlich reappam. Der Ring, welche~ eIDern ~oeh Jnngeu 
aber das Pferd in hervorrag~nd schönen Arbeiten Manne gehOrt hat, ist also mcht mllSSlY, sondern 
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er hat unter dem äußeren Gold einen eisernen Karneol und der Sardonyx bleiben ebenso beliebt 
Kern. Ähnliche .ind uns noch erhalten (Mar- wie f~her. Als Surrogate· treten für diese G. 
s hall Catal. of the finger rings in the Brit. Mus. auch Jetzt Glasflüsse in meist matten Farben 
nr. l458. 1465 Taf. XXXIII, vgl. introrluction ge.legentlich auch in Gold gefaßt, ein (Furt: 
XXXII) und werden auf Inschriften erwähnt (im wa n gl e r a. a. O. III 151). - Der Stil dieser 
~chatz des Apollon von Delos ~a,m}l.tOt Ot~nl2oi Periode .hält si?h fast auf der Höhe der vorigen, 
vx.muxevOOJpiVO' i'vlJE.xa, X01JOV),toV v.n0xeverov, wenngleIch er dIe Anmut und Klarheit der besten 
Dlttenberger Syll.! nr. 367, 15. 61, vgl. Bull. Werke jener Zeit doch nicht mehr erreicht. Aber 
llell. ~I (1882)122). Auf den~ Ringe selbst oder in zarter Weichheit leistet er trotzdem Hervor
dem m ihn emgelassenen SIelne, von dem man 10 ragendes, und in der Technik bringt man es jetzt 
dann aber anzunehmen hätte, daß ihn Menander so weit, daß an den besseren Stücken auch die 
I~. der .onst genauen B.eschr~ibung unterlassen Gravierung vortrefflich poliert erscheint. 
hatte .. zu ne;,nen,. wa; CIll StIer oder Bock mit . Namentlich findet sich nicht vor der helleni-
d.er K.unstlc~lßschrlft emes Kleost:atos a~gcbracht, stlschen Zeit ~ie neue Denkmälergattung der 
v~eIIe~cht em bekannter damahger lIthoglyph, erhaben geschmtteilen G., der Kam e e n. Es 
vlelIelOht aber auch nur ein von ~Ienander . er- ist das Verdienst der damaligen großen Künstler, 
fundener Name. Das Aufkommen dIeser plattler- das aus dem OrIent in besonderer Güte und 
ten Schmucksachen, die, wie die Erwähnung des bedeutenderen Dimensionen als früher zuströmende 
~ünstlers zeigt, recht gut gearbeitet zu denken kostbare Material in der richtigen Weise ver-
smd (das 0"" av ~wYPo{'1p bezieht sich nicht 20 wendet zu haben. Das war vermö"e der "ver-
auf n~chlässige 4usführung, sondern Menander s~hieden gefarbten Flächen der große~ Sardonyxe 
kennzelchn .. t damIt. gut den Sklaven, der nichts dlC Herstellung von farbigen Reliefs aus ibnen. 
von den femen, kIemen Schmucksachen versteht), Vor der Zeit Alexanders d. Gr. läßt sich ein 
trug ehenfalIs zu ihrer weiteren Verbreitung Kameo weder aus datierten Funden noch aus 
bei. Noch minder bemittelte ~eute t~ge~ auch ~tilistisch.en Gründen ansetzen, und völlig sicher 
sCh?n fruher E,sen· oder Erzrmge, wie sie uns Ihrer Zelt nach festzulegende Steine wie ein 
gl~lchfalIs noch erhalten sind (wegen ibrer Klein- Sardonyx mit einem Eros und einem Scbmetter-
helt und der leichteren Zerstörharkeit des Ma- Iing aus einem Grabe in der Krim sind nach 
terials jedo.ch seltener) ,:nd. die oft vergoldet den zugleich gefundenen ~lünzen nicht vor das 
gewesen seI;' werden. Sie smd manchmal mit 30 J. 281 v. Chr. anzusetzen (S t e p h an i Compte-
rec~t geschIckt ausgeführten Gravierungen im Rendu de la commiss. arcbeoI. 1880, 78. 1881, 
Stel.n oder II!etall versehen, mcist aber nach- 79. Furtwängler a.'. O. III 152ff.). Ähnliche, 
läSSig gearbCltet (Marshall H. a. O. nr. 1226ff. aber bildlose G. kamen nun in Persien und Indien 
Taf. XXXff.,. vgI. Furt wängler Ant. Gemmen In allein wegen ihrer Farbe und ihres Glanzes zur 
ISO). Ahnhch steht es mIt den Silberringen, die Verwendung. Parmenion bei Athen. XI 781 f 
Jedoch seltener sind (M.rshall a. a. O. nr. 1036ff. erwäbnte in seinen Briefen an Alexander unter 
T~f. XXVlIff. Furtwängler a. a. O. 1~1). ~ der persischen Beute nach den noch zahlreicheren 
DIe. Ge s t.a It der R in g s t ein e wird in dieser Goldgefäßen mit Edelsteinen geschmückte Ge-
Penode e.mf~cher. Skarabäen und Skaraboide fäße im Gewicbt von 6ö babylonischen Talenten 
:werden ,?mhch mcht I1!ehr herfi"esteIIt, sogar von 40 und 34 Minen ("orne{wv Ä,,?oxoU>i<QJV ora{}ft", 
Ihnen d~nne Platten mIt der Blldflä.che aJ:gesägt. xri). Dann rühmt sich der Alazon bei Theophr. 
Jetzt wlfd. am Stem gespart und d,. klemer ge- char.23, vom Feldzuge mit Alexander viele edel-
wordene, mcht mehr durehbohrte G. kann besser steinbesetzte Trinkbecher mitgebracht zu haben 
in. den Ring oder .ander~ärts eingesetzt werden. (ooa I.dJo,,6J.l.nra "o<>iew "t6f'<OE). Nach Strabon 
DIe außere Form Ist mClst oval oder rund, selten XV 718 waren sogar unter dem indischen Erz-
eckig. Die Bildfläche in konvexer Erhebung wird gerät die Tische, ~essel, Becher und Waschhecken 
besonders belieht (Furtwängler a. a. O. 148ff.). meist mit Smaragden, Beryllen und Karbunkeln 
~ur t wä n gier erklärt sie ebd. im Anschluß an ,erziert (ltf}oxdl).1"}Ta ul .ni.data (Jflae&.r~o,~ xr:e) 
Xatter ~raite de~ pie,rr. grav. 3 a~s techni~chen Als sich der indisc~e König Sop~ytes Iso ~at d~~ 
Grunden. mdem dIe \\ erkzeuge wmter vordnngen 50 lß den Hss. soph1te oder sopue geschnebenen 
und deshalb befer schneiden können als auf der Namen A. v. Sallet Münzen und Medaillen 36 
ebenen Bil~fläche. Da;,eben zeigen noch die er- nach der~ Münzen verbessert) Alexander übergab 
baltenen Rmge, daß dIese oft sehr stark hervor- (Curt. IX I, 27ff.) , trug er G. an seinen San-
tre~nden konvexen Steine von einem ziemlich dalen, glänzende große Edelsteine als Ohrgehänge 
breIten. Goldrande mIt yerz.ierungen umgeben und überreichte dem König seinen goldenen mit 
dekorahv besonders gunshg WIrken (s. lIIarshalI Beryllen geschmückten Herrscherstab. Ähnlich 
a. a. O. Taf. XIff.). Auch dringen diese G. besser steht es bei den Diadochen. Die mit G. ver-
in ~as SiegeImateri.1 ein. als flache. - Von sehenen Goldgefäße der Kleopatra begegnen uns 
SteIn arten kommt der Chalcedon nicht mehr an Hausrate der Zenobia wieder (Hist. aug. XXIV 
so häufig vor wie früher, tritt aber zurück hinter 60 30, 1 ~I usa est vasis aureis gemrnatis ad eon
de,! im 5. und 4. Jhdt. noo.b nnbekannten Hyazinth. viv", n"n nisi Cieopatranis). Am genauesten 
Bel stark konvexem Schliffe und somit besser schildert aber Cicero in Verr. IV 62 den Besitz 
einfallendem Lichte kommt seine scMne rote Farbe des syrischen Prinzen Antiocbns Asiaticus, außer 
besonders gut zur Geltung. Neben ihm stebt dem vielen Silbergerät nicht wenig Goldbecher 
der ähnlieh häufige, aber wegen seines geringeren quae, ut mo ... t regius et tm1I.IlÖme in Syria' 
Wertes für nachlässigere Arbeiten benützte Granat, gemmis erant distincta olarissimis, ferner ein~ 
der Beryll, der Topas, der Amethyst und der Sehopfkelle aus einem sehr großen Edelstein mit 
dunkelbraune Sarder. Der Bergkristall, der einem goldenen Grüf, endlich als großtes P~k-
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stück ein Kandelaber, welcher dem kapitolini- einer Schale und einem Horn zuneigend, die sie 
schen Iuppiter geweiht werden sollte, ausgl.än- in den Händen halten (nach Furtwängler die 
zenden 'Edelsteinen mit wunderbarer GeschICk- Horen), während in der Höhe über ihm zwei 
Iichkeit zusammengesetzt. Auf .S~en wei~en Jünglinge, die etesischen Winde schweben, welche 
auch die Weihgeschenke der Kömgm Stratomke die Überschwemmnngen des Nil veranlassen sol!-
in Delos bin, 9",Uat Xl2voailWov, llovoat (Insehr. ten. Weniger hoch steht die .Coupe des Ptolemees' 
Bul!. hell. VI [1882] 32 Z. 30), und der g?ldene im Pariser .Cabh18t des. m.edailIes '. die jedocb 
Kranz der dortigen A pollonstatue batte m der ~uch noch III die hellemstIsche ZeIt z,: setzen 
Mitte einen Sarder (ebd. Z. 29 o<"papo, :>;0'- 1st (Babelon Catalogue des cameesant,,!.ues de 
00;;, lf'f'EO,!, o&QOtOV 'xwv). Andcre ähnlIche 10 la BIbI. Nat. nr',22?, Taf. XXII ... Fu:twa~glcr 
meist ägyptische Kunstwerke wie ovvxtvOt o"v- a. a. O. III 15ö Flg. 108/9). Ahnhch. WIe auf 
rpOt, te{Jl~oeq (jUUdJOl, ,,(!aT~Q ae?'V(!OV; ..... oHl einig~n toreutisc~cn "~.erkel~ (E. Pe r.TI 1 c e und 
f'i:oov sOUepaVWTO ouepav'!' xevOip ~tal.i{},!" 1m;)- F. W In ter D. HIldeshelm. ~Ilberf~nd Taf. xln~.) 

_ l {}o,,6UnWt s. bei Purtwängler a. a. O. sind die aufnnd um PrunktIsche hegenden Gerate IIi 1'53ff. Wie rein unerschöpflich der Orient eines bakchisc.hen Heiligtums wiedergege.ben, a~er 
an diesen Kostharkeiten gewesen sein muß, ~eigt das Kön.nen d,eses Künstle:s o~enbart Sich d:,rm, 
noch das Beispiel des Mithradates. In semem daß er Jedes Pla~zchen nnt el.ner Maske, e~nem 
Scbatze in der Stadt Talaur. fanden die Römer Gefaß oder sonstIgen Gerat, mit lebend.en TIeren 
nach Appian. Mithrid. 115 zweitausend in Gold oder plastischen F~belgestalten ~uszufullen ver-
gefaßte Onyxbecber, viele Gefäß~, Sp;isesofas, 20 st.nde~l bat, zugleIch auch die ~e~enstän~e de_ll 
Sessel und Pferdegeschirr, alles mit Stemen und verschIeden gefarhten ~agen des Stemes ge,chlOkt 
Gold verziert. Plut.rch Luc. 37 erwähnt in der Be- anzupassen. Es 1st ems der Denkmaler , welcbe 
schreibung des Triumphes über den König seinen man erst bei lange,;, aufmerksaI~sten Beschaue~ 
{}vl2eo,-b"i.ln')o, und bestätigt Appians Angaben. schätzen, lernt. ': e~ter ~ommen m Betracht ZW~I 

Von hellenistischen Kameen smd uns nun ,Ptolcmaer~ameen m. WIe;, und Petersburg mIt 
einige er hai t e n. Es werden drei .Arte;, des den BrustbIldern von agyptlschen Her~scherpaaren 
Sardonyx für sie verwendet. für dIe klemer .. n (Furtwangler Taf. LIII 1. 2: mIt den ver-
Stücke der ,indische' mit einer oberen elfenbem- lorenen Gegenstücken wohl als d,e Verzierungen 
farbi"en Schicht aus welcber das Bild gearheitet von Wangenteilen an Helmen oder von Sehult~r-
ist u~d einer h~Ilbraunen unteren. Die größeren 30 stücken an Prunkp~nzern, auch an Pferdeges?hur 

Stücke sind aus indischem Sardonyx bis zu neun aufzuf~ssen)~ vorn em be~elmter }fann .und ~mter 
dunkelbraunen, rötlich- sowie gelblichbraunen und Ihm eme . leIcht v~r~chlCierte Frau. .Ellle slc~ere 
elfenheinweißen Schichten. Der ,arabische' Sar- DeutunI) Ist, soweit lOh sehen. kann, ~Icht mÖl!"hch. 
donyx ist in der hellenistischen Zeit noch selten ~enn dIe. Köp!e d~r Ptolemaer auf Ihren Münzen 
nnd wird erst in der römischen häufiger, auch von smd wemger IdeallSlert und an Alexander d. Gr. 
Dioskurides benutzt. Seine untere schwarze zu denken (so für Fig. 1 J. H. Krause Pyrgot~les 
Schicht dient als Grund, aus der oberen bläulich- 267ff.: für Fig. 2 die älteren Erkläre~. vor V 1 ~-
oder "räulichweißen wird das Bild geschnitten. con tl Iconogr. grecque III 209ff.), wahrend die 
Fllrt~vängler hat treffend bemerkt (a. a. O. Frau OIymVias 'Yäre, verbietet ~er ,umsta,!d, d~ß 
III 155), daß .die farhige Wirkung d~r in die~em 40 Alexander m semen SIcheren BI:dmss~n eme Viel 
::II.teriale geschnittenen Kameen ruhiger, glelch- rundere. Kopfform , ellle. an~e" geblldet~ Nase 
mäßiger aber ungleich kälter ist als die jener und Stun .hat. Auch. die sIch.ere OlympIas a.uf 
Kameen von indischem Sardonyx'. Der bedeu· emer Berlmer Goldm~nze (Zeltschr. f. Numls-
tendste aller erhaltenen antiken Kameen ist die matik III l1876) .s6) Ist den Fra,,:enköpfen der 
berühmte ,Tazza Farnesc' in Neapel, sicher ein Kameen sehr w~mg ähnl~~h. Am ~1achsten stehep 
Werk alexandrinischer Kunst, von geradezu dem Kame~ ~el Furtwa~g~er laf. I:III 1, dIe 
wunderbarer Wirkung (die besten Abbildungen }1ünzen bel Svoronos l'voluOf'ara ~ov "l2awv, 
hei MiIlingen Ancient unedited monuments H. ,,;,p Ilw)"f'a{wv. III Taf. ~LII 3. 1~. 16. XLIV 
Taf. XVII. Furtwängler a. a. O. Taf. UV. LV. 16. XLVI 1.1 mlt.PtolemalOs V. E~lphanes und 
der hierzu die weitere reiche Literatur angiebt). 50 seiner Gattm Arsmoe und F~rtwangler Taf. 
Die Rückseite des ganz flachen Gef<ißes (Durchm. LIII? die Mü,:zen 'faf. XXv II 16. 17 .. XXIX 
n,20 lll) trägt als Schmuck ein Gorgoneion ,um- 6ff. mit PtolemalOs II~. Euergetes und. der alte ren 
wallt von reichem Lockenhaar aUS dem oberhalb Arsmoe. Dagegen tntt nns PtolemalOs I. Soter 
der Schläfen Locken hervortr~ten, und umgeben sicher auf einem vorzüglich geschnittenen Sardonyx 
von Schlangen, welche sich ganz nahe am Kopfe !n W!e~ entgegen mit besonder." I~bensvoller, et~as 
sowie am Rande der das Gorgoneion tragenden IdeabsIerter Auffassung der kraftl~en, ~Iugen Zuge 
und als Schlangenhaut gebildeten Aigis erheben. dieses I;Ierrschers (Jahrb. d. ~UI'.sthlst. i:i.mo:lungen 
Reicher noch ist die Innenseite verziert: in schön des KaIserh. II 30ff. Taf. I 0, .. 09 .. FUl;twangle! 
komponierten und mit vollkommener ~iche:heit ": a. (J' ~af. LIX 3) .. Über abnll{;he Ka,,:ee.n, d~e 
in dem spröden Stoffe ausgeführtem Rebef lllmmt 60 SIch u.br~gens m~bt Immer llut SIC~erhelt m .dIe 
Enthenia-Isis auf einer Sphinx ruhend die Mitte hellemstIsche Zelt setzen lasse!" WIe der Panser 
ein mit einem Ährenbündel in der erhobenen mit zwei Frauenköpfen nebenemander (B a bel 0 n 
Rechten. Links sitzt die mächtige Gestalt des CataI. des camees nr. 226 T.~. 22 und Fur~-
Nil mit einem großen, leeren Horne, und auf ihn w ä n g 1 er a. a. O. 1II 155 FIg. 107 deuten SIe 
sc~eitet ein J1lngling in der Tracbt eines Land- auf Atbena und Alexander d_ Gr., wA.hren~ ~oehh 
mannes mit Pflng und Beutel für die Saat zn, auch das hintere Bild vollkommen w81blic e 
oIfenbar Triptol~mos.Horos. Hinter. ihm .sieht Wangen, Hals und Kinn hat), 8_ Fnr~"iLngler 
man zwei jugendliehe Franengestalten, Ihre LIppen ebd. III 158ff. 



1083 Gemmen Gemmen 1084 
Aus der Literatur ist von Lithoglyphen unter Blitze' von Apelles; vg!. Bd. I S. 2690, 48; die 

Alexander nur Pyrgoteles bekannt (s. d.), der Hauptgestalte~ aus dem ,S~ieropfer' des Apelles 
wegen des Erlasses des Königs, allein sein Bild in s .. auf der Bcrhner Paste bei Purtwängler Ver-
Smaragd schneiden zu dürfen (Plin. n. h. XXXVII zelChn. d. geschn. Steine im Antiquar. nr. 4721 
8, ygl. VII 125 und Apuleius flor. 7), der be· 't'af. XXXIV), als Brustbild und als Kopf. _ 
rühmteste Siegelstecher damals gewesen sein muß. Auch von dem Po r tr ä teines Ptolem äers 
~esto mehr Meister. dieser Zeit kennen wir d nrch wissen wir durch die literarische Überlieferung. 
die ~nschnfte~ auf Ihren Werken. Dem 2. Jhdt. Dieser schenkte dem Lucullus, welcher ihn im 
v. ehr .. schemen dw von Kameen bekannten Auftrage des Sulla vergeblich um. Hilfe gegen 
Athenion (s. Bd. Ir S.2042 Nr. 11), Boethos 10 ~Iithradates angegangen hatte, beim Abschiede 
(s. Bd. III ~. 607.Nr. 14) ,;nd ProtaI:chos (s. einen kostbaren Smaragd in goldenem Ring, den 
d.) anzugehoren. Von Intagll kennen wir Lyko- Lueullu" nur deshalb annahm wei! er d", Bild 
m.edc, .(s. d.),. we~chen .Furtwängl.er wegen des Königs selbst trug und e'r sich durch seine 
semes meht mll Sicherheit auf .Bcremke I von Zurückweisung diesen ZUm Feinde gemacht hätte 
Agypten gedeuteten Chalcedon m das 3. Jhdt. (Plut. Lucull. 3). Lueullus hatte einen guten 
setzt (Ant. Gemmen III 163 Taf. XXXII :\1. Grund zu seincn Bedenken denn es steht sonst 
:B'röhner Collection Tyszkiewicz 24 Taf. ~XIV f~st, daß man si~h durch das 'l'ragen des Siegel-
17), und. nach dem.sel~en (ebd.) aus der glClchen bildes ellles Kömgs oder mächtigen Manncs als 
Zelt Dal~alos mtt emern noch unveröffentlich- dessen Verehrer hinstellte. So trat der Sophist 
ten Hyazmth der Pariser Sammlung De Clerq, 20 Athenion nach seiner Rückkehr von einer Ge-
welcher das gute Porträt eines Mannes mit Stoppel- sandtschaft an Thiithradates in Attika wo er sich 
bart trägt. Etwa noch. i~ diesel~e Periode ge- als ergebenen Anhänger des Königs ~nd ayydov 
hören Nlka.ndro:::i, Pheldlas, PhiIon, Skopas TOr; viov LfWl'{roov bezeichnen ließ im reichsten 
(s. d.) mit je eil.lem Steine (~eist P.ortr~ts), nur Schmucke und mit einem Goldringe auf, in den 
Skopas mIt zweien. Vortreffhche Btldmsse wohl das Bild jenes eingeschnitten war (Poseidonios 
von Römern haben Ag~thopus (s. Bd. I S. 763 bei Athen. V 212cff.). Der Akarnane Aristo-
Nr. 2) lInd He ra k I eid a s (s. d.). ges?haffen. menes trug sogar das Bildnis des Günstlings des 
Furtwangler (a. a .. 0.) dattert sie mIt dem Ptolemaios Philopator, des Agathokles, um ihm 
2: J~dt. v. Chr. entschieden zu fruh .. Noch helle- zu schmeicheln, in seinem Ringe (Polyb. XV 31, 
m~hsch Ist auch Apollolllos, der Jedoch nicht 30 9). Gerade die Ptolemäer kommen daher ziem-
mt! dem gleichnamigen Künstler, welcher Bd. II lieh häufig auf G. vor. Das vortreffliche Brust-
i). 163 Nr. 127 besprochen ist, identisch ist. Er bi!d des ptolemaios I. Soter auf einem Kameo 
hat das Bildnis eines jugendlichen Mannes mit ist bereits erwähnt, aber es finden sich auch 
langen I,ocken geschnitten (Furtwängler a. a. spätere Ptolemäer und Ptolemäerinnen die sich 
O. Taf. LXIII 36). Ebenso wic cr, wird anch an ihrer Tracht erkennen, jedoch meist ni~ht sicher 
O?esas (s. d.) in das Ende dieser Zeit zu setzen bestimmen lassen (z. B. der charakteristische, fein 
sem.. . '" ausgeführte Kopf eines jugendlichen Königs bei 

Wie die Kameen und die G. Imt Melster- Furtwängler Ant. Gemmen Taf. XXXI 25. 26 
ins~hriften zeigen, spielt in der hellenistischen dagegen ist mir die 'l'horwaldsensche Paste ebd: 
Penode entsprecbend der Richtung der gleich- 40 Taf. XXXII 10 mit Ptolemaios H. und Arsinoe H 
zeitigen Plastik und. Malerei das Porträt eine schon wegen ihrer gen auen Übereinstimmung mit 
Hauptrolle. Dahcr 1st e.s Jetzt auf den G .• viel einer Goldmünze und der ungeschickten Buch-
haufiger als fruher. Wie Alexandcrs JSach- stabenformen der Beischrift dringend verdäch-
folger seinen Kopf noch eine Zeitlang auf ihre tig). Ahnlich steht es mit anderen hellenistischen 
Münze.n s~tzten, so geschie~t auch später viel- Fürsten. Philetairos von Pergamon ist noch mit 
lath "~hnhches. Angustus sl~gclt nach S.uet~n Sicherheit zu benennen (ebd. Tal'. XXXIII 10), 
Aug. ,,0 zuerst mit emer SphInX, deren Bild III ferner Mithradates (ebd. Taf. XXXII 21. 29. LIX 
hockender Haltung uns auf seinen Münzen und 5, nicht XXXI W. XXXII 17. 20) und Niko-
ar: der Statue v?n Prima Porta erhalten ist, dann medes Ir. von Bithynien (ebd. Taf. XXXI 18; 
m~t dem Portratl Alcxanders und erst zuletzt mit 50 vgl. Catalogue of coins Brit. Mus. Pontus Taf. 
semem eigenen von der Hand des Dioskurides. XXXIX 1), jedoch nicht Demetrios Poliorketes, 
Wenn nach derselben .Quelledie folgenden Kais~r wie Furtwängler das jugendliche Brustbild 
dtes letzte Siegel wetterbenutztrn, so taten sie auf einem verschollenen Kameo (ebd. Taf. LIX 
~twas Ahnliehes wie die Ptolemäer, die den Kopf 7) nennt, und manche andere. - Auch Bildnisse, 
Ihres Archegeten ~ des .Ptolem~ios I. Soter, bi:5 zum Teil vorzügliche, von l\.lännern und Frauen, 
ZU!ll Ellf]e der Dynastie auf Ihren )Iünzen er- die nicht als Könige oder Königinnen zu be-
hal!en h.aben. Aber auch noch aus der späteren zeichnen sind, kommen 'or. Auf orientalische 
Kalse;zelt erf~hren wir, daß die männlichen wie Dynasten deutet F u r t w ä n g I e r Taf. XXXI 
"elbhche,: ~htglteder der ~orn.ehmen JIoc,.,:ano- 23. 24 (s. auch die Schluß vignette Bd. III 169) 
1'/1111 fam.lI,! Ale"nder. Blldms m ihren Hingen 60 zwei eigenartige, fein aufgefaßte Köpfe älterer 
und a~ }e~hchem ~ndcren Schmuck trugen (Hist. Männer. andere wie Taf. XXXIII 19. 22,13 mögen 
aug. XXIV 14. 4ft.). Es war damit ein Aber- Gelehrte und sonstige Privatleute darstellen. Die 
glaube verbun.den (G): dicwdur illvari in omni jugendlichen Frauenköpfe werden regelmäßig idea
actu. suo 1 qu~ A1exand'rum expre8sum cel auro lisicrt, die älteren gut naturalistisch behandelt, 
gest.tant vel argento. Dadurch also erklärt sich vg!. ebd. Taf. XXXI 29, 22. - Sonst sind die 
das häu~ge Vorkommen des großen Königs in Darstellungen ziemlich dieselben wie in der vorigen 
ganzer !?gur (F.urtwängler ebd. Taf. XXXII Periode geblieben. Unter den Glittern über-
n, fre,e Nachbtldung des ,Alexanders mit dem wiegen wieder und zwar uoeI1 mehr ·als frfiber 
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Dionysos und A phroqite nebst den sich an sie Vorbilder. Die eigentümliche und überwiegende 
anscbließenden Gestalten. Neu treten hier außer Gestalt der etruskischen Steine ist der Skarabäus, 
dem Hermaphroditen·, der nackten Mainade und meist aus Kameol, seltener aus Sardonyx und ge-
dem jugendlichen, geMrnten Satyr Eros nnd streiften AchatarteIl. Von den griechischen Skara-
Psyche auf. Diese ist meist als Schmetterling bäen unterscheidet sich dieser in den zahlreichen 
aufgefaßt und wird von Eros verfolgt und gequält sorgfältigen Arbeiten dadurch, daß der Rand der 
(s. z. B. den Kameo aus einem Grabe des 4. Jhdts. Basis des Käfers mit einem zierlichen Ornament-
bei FurtwänglcrIII132 Fig. 106), doch kommt streifen geschmückt ist (vgl. Ann. d. Inst. LVII 
auch eine jugendliche ungeflügeltc Frau vor, welche [1885] Taf. G H Fig. 35 mit AreMo!. Ztg. XLI 
VOll Eros gefesselt wird (von R. Kekule Ann.IO [18831 Taf. XVIII 19. Furtwängler a. a. O. 
d. Inst. XXXVI [1864J 144 Taf. I 6, 7 richtiger III 177 Fig. 118ff.). Die vertieften Bilder ge-
auf Aphrodite als von Furtwängler a. a. O. hUren meist dcm archaischen Stile an und sind 
TaL XXXIV 28 auf Psyche gedeutet). Häufig dann mit einer wunderbaren Sorgfalt und Sicber· 
finden sich ApolIon und Artemis, seltener Hermes heit gearbeitet, welche die griechischen Vorbilder 
und Athcna. In einem sehr schönen Typus werden bisweilen fast zu übertreffen scheint (s. Furt-
oft ein schwimmender Flußgott, Glaukos und wängler ebd. III 183 Fig. 124. 125 Taf. XVIff.). 
Galene (vgl. Anth. Pa!. IX 544, wo jedoch Galene Oft sind ihnen zierliche erklärende Inschriften 
in Vorderansicht besehrieben wird) dargestellt beigefügt, und aucb auf die peinliehst genaue Aus-
(Furtwängler a. a. O. Taf. XXXV 8.9. llff.). führung alles anderen Beiwerkes wird das größte 
Auch die in dieser Zeit besonders verehrten Ge- 20 Gewicht gelegt. Eine zweite Gattung Skarabäen 
stalten des Sarapis, der Isis und der Agathe Tyche zeigt den freien Stil des 5. bis 4 .. lhdts. v. Chr. 
sind nicht selten. - Aus der Heldensage tritt (z. B. ebd. Taf. XVII 14-23. 26-4-1. 51-57. 
uns wieder Herakles entgegen, aber jetzt in der XX 25-28. 30-33. LXnI 23). Eine dritte Klasse 
nnbärtigen Bildung, ferner Odysseus und die einen wird in eigentümlich roher Form aus runden 
seiner Gefährten bedrängende Skylla in einer be- Bohrungen hergestellt, die ,Rundperlskarabäew 
sOlIdcrs schöncn Komposition (ebd. Taf. XXXIII (ital. a globolo rotondo oder tondo, franz. bouterolle). 
44. 45. 51). Neu sind hier die Sagen, welche Es war eine geringe bis in die späteste Zeit der 
zur Verherrlichung der Diadochen damals erfunden etruskischen Kunst hcrgestellte Ware (die eleganten 
wurden, wie die von der Aussetzung des Ptole- Goldfassungen zweier Karneole dieser Art im Hriti-
maios 1. (s. O. Ro ss b ach Neue Jahrb. f. Alter- 30 sehen Museum bei M ars hall Cata!. of thc finger 
tumsw. VII [1901] 396ff. Taf. Fig.3. Furt- rings ur. 296. 303 'rar. VIII müssen besondere, 
wängler a. a. O. Taf. XXXVIII 8.9) und eine vielleicht abergläubische Gründe haben), die sich 
ähnliche von Myrmex, die mit Aiakos Von Thes- auch sonst in Mittel- und Süditalien, z. B. in den 
salien und den Myrmidonen in Verbindung steht Gräbern von Allifae in Samnium nacbweisen läßt 
(s. O. Ro ss bach a. O. 397ff. Taf. Fig. 4. 5. Catal. (s. Dre s se I Ann. d. Inst. LVI [1884] 249 und in 
of engrav. gems in tbe Brit. Mus. ur. 837ff. Tat'. G. den Histor.-philol. Aufsätzen für E. Curtius 24 7ff.). 
Furtwängler a. a. O. Tar. XXV 44ff. Bd. III Man wäblt sie mit Vorliebe für bestimmte Typen, 
295 Fig. 154). - Die gelehrten Neigungen die sich leicht aus Rundungen zusammensetzen 
dieser Zeit sprechen sich in Bildern wie dem der lassen, wie Männern, Pferden, Amphoren u. a. (das 
Sieben Weisen aus, welche um die Himmelskugel 40 Bild des oberhalb von Gefäßen gelagerten Mannes 
herumsitzen (Furtwängler a. a. O. Tar. XXXV stellt keineswegs immer den Herakles dar, da es 
3.5). - AhnIich selten sind Darstellungen aus sich auch auf größeren etruskischen Denkmälern 
dem täglichen Leben. Der Jäger sitzt ruhig wie bei J. Martha L'art etrusquc 342 Fig.235 
vor seinen Hunden, oder greift einen Löwen an, für nicht näher gekennzeichnete Personen ver· 
der seinen Genossen schon zerfleischt, odcr kehrt wendet findet). Proben s. bei Furtwängler 
zu Pferde mit einem erlegten Reh, welches ein Ant. Gemmen Taf. XIX. XX 35-.52. LXIV 36 
Diener trägt, von der Jagd zurück. Auch länd- -38. Sie wie die anderen etruskisehen Steine 
liehe Szenen, eine mit einem Pflüger, eine andere sind in übergroßer Menge in den öffentlichen 
mit der Verehrung eines Priapos kommen vor. ~Museen wie in Privatsammlungen vertreten. Das 
Sehr fein ausgefuhrt ist ein kleines Bild vom Nil, 50 erklärt sich durch die bereits erwähnte Vorliebe 
auf dem sich unter Lotospflanzen eine Uraios- der Etrusker, ibre Finger, wie die Grabdenkmäler 
schlange drohend gegen eincn Ichneumon erhebt zeigen, mit Ringcn rein zu überladen. Doch sind 
(ebd. Taf. XXXIII 48). - Natürlicb fehlt es nicht, die roten Karneolskarabäcn, welche sieb wirksam 
besonders auf den geringeren Steinen, an ganz vom Golde abheben, auch gern in Verbindung mit 
anspruchslosen Darstellungen wie Tieren und dicsem für Hals- und andere Ketten verwendet 
Pflanzen, Masken und Symbolen aller Art. worden (s. Martba a. a. O. Taf. I 4). Was den 

Mit der hellenistischen Zcit ist die aufsteigende künstlerischen Wert dieser G. betrifft, so sind sie 
Entwicklung der griechiscben Glyptik beendet. trotz aller, manchmal sogar pcinlich wirkenden 
Die sonstigen Perioden zeigen entweder gar nichts Sorgfalt doch nicht frei vom Schematischen und 
Originelles, wie die etruskische, oder stehen, wenn 60 Handwerksmäßigen. Und das wird durcb eine 
sie auch einiges Neue bringen, wie die augusteische, gewisse Vorliebe der etruskischen l\[eister für 
doch hinter der hellenistiscben, namentlich in massige Wucht und Kraft gegeuüber der griecbi-
stilistischer Hinsicht znrlic~. Wir dürfen sie also sehen Scbönbeit und Eleganz nicht aufgewogen. 
hier kürzer behandeln. WIe schon früber hervor- Über den reichen Darstellungskreis der Skarabäen, 
gehoben ist, sind die etruskischen G. nicbt auf denen oft auch Motive der griechischen Tra-
wie die Mehrzahl der Vasen aos Griechenland ein- gödie vorkommen, So Furtw äng ler a. &. O. IU 
~efllhrt,80ndemErz~einheimiseberMeister 200ff. Besonders bemerkenswert sind hier einige 
m meist recht engem Ansehlnsse an griechische italische Sagen, zu denen man die Darstellung 
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eines schönen Skarabäus in Corneto zu ziehen sierende G.·Grnppe. Sie hängt mit Kampanien 
pflegt, der HerakIes mit einer Frau zeigt (Ann. zusammen, besteht nur aus Ringsteinen hellenisti-
d. lnst. LVII [1885] 222 Taf. G H 39. Furt- sehen Stils mit meist stark konvexer Siegelfläche 
w ä n g I e r a. a. O. III 208 Anm. 2 tadelt die und trägt lateinische Inschriften, sehr selten 
von mir dort gegebene Abbildung als ungenau, griechische, etruskische oder oskische, s. F urt-
aber sie ist von E. Eichlcr unter meiner Leitung ~ängler a. a .. O. Taf_ XXVI-XXVIII). Es 
nach dem Original und einem sehr scharfen Ab- smd durchweg die Namen der Besitzer der Steine. 
d.rucke angef~rtigt, die seinige ebd. Fig. 134 ~ach Die Technik ist entsprechend den Vorbildern voll
elll~m u~~e.nugenden Abd,:,ck~, der u_ ~. nur emen endet und zeigt eine Neigung fIir das Weiche und 
kIemen lell des sehr fem emgeschmttenen Ge-IO Volle mit starkeh Verkürzungen in Tiefschnitt (so 
wandes der Frau erken~en läßt). a. a. O. Taf. XXVII 3Iff.). Als !'iraterial werden 
. Unbedeutender. als dIe etruskIschen Skarabäen statt der kostbaren hellenistischen Steine gering-

smd dIe sardInIschen (s. W. Helblg Das wertigeHalbedelsteinewiederbrauneSarder der 
hO',ller. Epos 2 27. Catal. of engrav. gems in the Karneol und der Amethyst verwendet, dan'eben 
Bnt. Mus. ur. 155f_ Taf. C. Furtwängler a. braune, violette und weiße Glaspasten. Bei der 
a. O. II~ 108ff. 170ff. Taf. XV). Sie gehören der zeitlichen Bestimmung dieser G. kommt uns ein 
hrthagl~chen .Kunst a~,. und deshalb ü~er,,:iegt äußerer Umstand zu Hilfe. Mehrere Berliner Pasten 
hIer d~s a~yptIsch-phömklscheElement b .. wmtem bei Furtwängler Beschreibung d. geschn. Steine 
~as gnechlsche: In ihre~ Darstellungen ist nament- im Antiq. 113.5. 1136 Taf. XIV; Ant. Gemmen 
hch der Kömg m versclne~e~er Haltung und Gm!!- 20 Tar. XXVII 34 geben ein ähnliches, aber nicht 
p~n, Bes,.dann de~ pbömklsche Herakles, phöm- genau übereinstimmendes Bild wie einige römische 
klsch gerustete Kneger u. a. besonders vertreten, Goldmünzen den Schwur zweier stehenden be-
wä!uend griechisc!'e Typen wie Poseidon, Dagon- waffneten Männer über einem zum Opfer bestimm-
~nton und das sICb walzende Roß vlCl seltener ten Ferkel, welches ein knieender Jüngling hält. 
smd. . Nachdem man, aucb Furtwängler (ebd. III 277) 
" ~s folgt d!e große. Menge der so n s t,i gen bierin lange Zeit das leierliche Schließen de; 
:os tel ne It a h e n s, dIe nach den etruskIschen Bündnisses von Rom und Kampanien vom J. 334 
Skarabäen fallen, zunäcbstderitalischenG. wäbrend v. Chr. batte erkennen wollen, steht jetzt durch 
der letz.ten Jahrhunde~te d?r !ör~i~chen die eingehende Untersuchung von H. Willers 
RepublIk. E.s smd ah~hch 'YlC. m GrIe~hen- 30 (Corolla numismatica, Oxf. 1906, 320ff. Taf. XVI) 
I~nd vorzugsweIse RI~gsteme, WIe Ja der Slegel- fest, daß die ~fünzen auf die Rom von seinen Bun-
rmg da~als das AbzeIchen d~s vornehmen Römers des genossen wäbrend des Hannibalischen Kriegs 
u~d semer .Bundes~enoss~n 1st. Fu~·twängler erwiesene Bundestreue hinweisen und demnach 
teIlt nun dIese G. m dreI Gruppen em (a. a. O. ebenso wie die Pasten in das J. 20~ v. Chr. zu 
IU 216ff., Abbild. s. Taf. XX 59ff. XXI-XXX), setzen sind. Gleicherweise müssen auch andere 
zun.ächst ~ie etruskisieren den, von denen ein ihrem Stil nach verwandte Steine wie die bei 
klel~er Tell noch die Skarabäusform hat_ Einige Furtwängler a. a. O. Taf. XXVII 18. 26.29. 
sc~llCßen SIch auch :lOch an d.en strengen oder 30. 35. 36. 52 u. a. m. derselben Zeit angehören. 
frelen StIl der etruskischen Steme an, z. B. ebd. Über den Darstellungskreis dieser Klasse in der 
Taf. XXIII20~22 .. Furt.wängler Beschreibung 40 Eros als Kind, Herakles als Kraft- und'Genuß-
der ~eschn. Steme 1m. AntIq .. ur. 387--:-390, a~dere mensch, Kämpfe mit GaJliern (ebd. Taf. XXVII 
begmn~n ~al[egen e~nen eIgenen StIl zu zeIgen, 40. 41), sowie der Sturz des M. Curtius in den 
der meIst WI~ III Etrunen etwas Handwerksmäßiges Abgrund auf dem Forum (ebel. Fig. 42) charak-
hat und ZWIschen den nachgea~mten Stilen hin- teristiscb sind, s. Furtwängler III 280ff. _ 
und herschwankt. Dem entspncllt das schon da- Als dritte Gruppe sind nach diesem die Gemmen 
mals sehr häufige Vorkommen von Glaspasten des 1. Jhdts. v. Chr. zu betrachten die Aus-
un.d das F~~len von Künstlernamen. pie G.·Bilder läufer der beiden italiscben Richtungen. 'Hier siegt 
b~mge~ el:llge fruhcr mcht ~~chwClsbare l'J:pen, allmäblich, ganz wie zur gleichen Zeit in der 
WIe dw SIcher III .. erster Lmle a~f grle~h:sehe" LIteratur, das Griechentum völlig und verdrängt 
Vorlagen zuruckzufuhrende spartamscb-arglVlsche 00 dIe früher noch vorhandenen nationalen Elemente. 
Sage von Othryades (Fu!tlVängler Ant. Gemm. Auch die auf der Siegelfläche konvexen Steine 
IU .236 Taf. XXIII 1. 0.8-14. Babelon Col- werden jetzt seltener als die flachen, und die Derh-
ledlOn Pauvert de la Chapelle 40fl. Taf. VII 104. heit des Stils sowie der Darstellungen tritt gegen-
O. Rossboach Neue Ja?rb. ~. d; kl. Altert. VII über einer eleganten, aber zu glatten Behandlung 
[~9011 41, Amn. I), elgentumhche Kultszencn, zurück. Die Typen, welche sonst ziemlich die-
emen aus der Erde hervortretenden Kopf, das Er- selben bleiben wie früher, zeigen jetzt mebrfach 
wecken von Toten u. a.. An~ere Steme hat da- Ahnlichkeit mit den gleichzeitigen römischen 
gegen Furtwan~le~ mcht rIChtig gedeutet wie Münzen, vgl. ebd. Taf. XXX 17. 20. 27. 31 mit 
Tai. XX:II ~g_ XXv 12., wo el~ verwundeter:. Babelon Monnaies de la republ. rom. 1137.164 
besonder. relCh geschmuckter KrIeger von zweI tiO 1IT. 19, 239 nr. 14. II 8 nr. 7. Proben s. bei 
anderen aus dem Kampfe geführt wird, auf die Furtwängler Ant. Gemmen Taf. XXIX. XXX. 
Horatier , ebd. XXIII 24-2H, wo ein Scbwer- LXIV 3:3-35. 40. 41. 45. 
verwundeter om Boden sitzt und in der schon Einen letzten Aufschwung unter höfischem 
e~lahme~den. Rechten noch das Schwert hält, aber Einfluß nimmt die Glyptik in der eroten Kaiser-
me ~amlt dIe Erde schlägt, auf P_ Decius Mus; zeit, namentlich unter Augnstns. Die Kunst 
endlic.h Taf. XX 66. XXII 18_ 26. 30_ 32 eine wird von Griechen ausgeübt, welche seit der 
v?r el!'-em Altar der Arternis opfernde Frau auf Errichtung des römiscben Kaiserreichs noch zahl-
die Dl3Ila Nemorensis. - Es folgt die helleni- reicber als früher, namentlich ans Athen und den 
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Ländern der Diadochen, nach Rom übersiedelten. chanos (s. Bd_ VI S. 225 Nr. 3) und Saturninus 
Natürlich waren sie gezwungen, ihre Arbeiten (s. d_). Der letzte dieser Meister scheint Euodos 
den neueß Aufgaben, die sich ihnen hier stellten, (s. Bd. VI S_ 1155 Nr. 6) zu sein, dessen Zeit 
anzupassen. Nach und nach verschwinden auch ungefahr durch ein schönes Brustbild der lulia 
im großen römischen Weltreiche die Unterschiede Titi feststeht. 
zw':ischen den Kunsterzeugnissen der einzelnen Ringsteine kommen jetzt in flacher oder kon-
Länder. Daß die Künstler sich aber auch in vexer Gestalt vor, docb überwiegt die mehr oder 
Italicn als Griechen betrachten, ersieht man minder flache. Das Material wird wieder mannig-
daraus, daß selbst Meister mit lateinischen Namen faltiger als fruher. Es sind kleine stark konvexe 
wie Aulus (s. Bd. II S. 2415 Nr. 2), Gaius, Gnaeus 10 Smaragdplasmen oder Praser jetzt viel häufiger 
(s. d.) mit griechischen Buchstaben signieren. als früber, ferner in ihrer horizontalen Scbicbtung 
Jetzt treten nämlicb auf den G. selbst und in verwendete Sardonyxe, während sie früher in 
der Literatur wieder die Namen von Lithogly- quergestreifter Lage gebraucht wurden. Hierher 
phen auf. Es sind zunächst ältere Meister, die gehört rier ,Nicolo', bei dem das Bild durch die 
noch fast ganz in hellenistischem Stil arbeiten graubläuliche obere Schicht bindurch in die braune 
wie Solon (s. d.), So.os oder Sosokles (s. d_), untere eingeschnitten wird, sodaß auch dieser 
Agathangelos (Bd. I S. 738 Nr. 2, sein Karneol Intaglio farbig wirkt (Abbildungen nach den 
mit S. Pompeius ist, wie ich der aucb Furt- Originalen s. bei lIIarshall CataI. of tbe finger 
wäng ler unbekannten ,Dattilioteca Pullini' 9 rings in the Brit.1r[us. nr.-187. 493 Tai. XIV u. ö.). 
nr. 9u ~ntnehme,. in den Besitzungen der Herzogin 20 Beliebt ist auch der rote Jaspis und Karneol, 
von Mlgnano bel Neapel gefunden) und Felix seltener und mehr für feine Arbeiten gebraucht 
(Bd. VI S. 2170 Nr. 24). Darauf folgt der treff- der Beryll, Granat, Hyazintll, Peridot, Sapphir 
liehe Siegelstecher des Augustus, Dioskurides, der und Smaragd. Glaspasten bleiben so häufig wie 
das Porträt ~Ies !:'aisers für dessen letztes an die früher und werden gern zur Herstellung ein- wie 
Stelle des Blldmsses Alexanders d. Gr. gesetztes mehrfarbiger Kameen beuützt. Der Stil ist bei 
Siegel schnitt, und von dem wir nocb einige sehr hoch gesteigertem technischen Künnen außer-
sicher echte Steine besitzen (s. Bd. V S. 1143 ordentlich sicher und klar, zeigt aber bei aller 
Nr. 16). Von ihm haben sich drei Söhne auf Sauberkeit eine Härte, die den weicheren, flotteren 
ihren Werken genannt Eutyches (s. Bd. VI hellenistischen Arbeiten fehlt. - Auch aus den 
S. 1530 Nr.8), Herophilos (s. d.) und Hyllos 30 Kameen ergibt sich, daß die Kunst dieser Zeit 
(s. d.). Da Eutyches als seine Heimat Aigeai die der hellenistischen fortsetzt. Von Dioskurides 
(in lHakedonien oder Kilikien) bezeichnet, so ist ist ein den Kerberos bändigender Herakles er· 
es möglich, daß die ganze Familie von dort stammte. balten, der sich in Berlin befindet und aus ara-
In den Anfang dieser Zeit gebört. wie es scheint, bisehern Sardonyx geschnitten ist (Furtwängler 
Apolloni.os (s. Bd. II S .. 163 Nr. 127), Gaios Beschreibung der geschn. Steine im Antiq. ur. 
und Gnalos (s. d.), dw belde ebenso WlC Poly- 11 062 Taf. LXV; Ant. Gemmen Taf. LII 0). 
klei tos (s. d.) im Stile des Dioskurides arbeiten, Ihm schreiht R. von Schneider Album der 
ferner Dalion (s. Bd. IV S. 2022 Nr. 3) und Antikensammlgn. d. Kaiserb. 16 Taf. XLI; Ver-
Aspasios, der letztere mit fein gearbeiteten bandlgn. der Wiener Philolvers. 1893, 298ff. (ab-
Kopien nacb plastiscben Werken der klassischen 40 gebildet auch bei F u r t IV ä n gl e r Ant. Gemmen 
Zeit (s. Bd. II S. 1723 Nr. 6, wo der rote Ja- Taf. LVI; vgl. auch F. de Mely Le grand camee 
spis des Britiscben ]I[useum mit der Herme eines de Vienne et le camayeul de Saint-Sermin de 
bärtigen Dionysos bei Furtwängler Taf. XLIX Toulouse, Toulouse 1894) den aus dem gleichen 
15 nachzutragen ist). Es folgen die in ähnlicher Material gearbeiteten großen Wiener Kameo zu 
Weise tätigen Kleon(s. d.) und A ulos (s. Bd. mit dem vom Triumphwagen vor dem thronenden 
II S. 2415 Nr. 2), der wie Quintus (s. d.) ein Sohn Augustus und der Roma absteigenden Tiberius. 
des Alexas ist, auch Lucius (s. d.). Bedeuten- Die Gestalt dieses Steines weist darauf hin, daß 
deres leisten Aga them eros (s. Bd. I S. 743 er im Altertum eine ähnlicbe Verwendung, etwa 
Nr. 6), Anteros (s. ebd. S. 2355 Nr. 5), Parn- auf einem lIIännergewande oder in einen Prunk-
philos (s. d.), Philemon, Rufus (s. d.), während 50 panzer eingelassen oder als "'l!o(JU(!v{&ov eines 
Diodotos (s. Bd. V S. 716, I~), Skylax (s. d., Ross.s (vgl. Appian.Mitbrid. 115) gehabt haben 
ein von Furtwällgler a. a. O. III 358 nicht wird wie im Mittelalter, wo man ihn als petto-
erwähnter von ihm signierter Intaglio mit einem rale benützte. Geringeren Kunstwert hat der 
Porträt ist 1002 in das Pariser Cabinet des mt!- große indische Sardonyx im Pariser Münzkabinett, 
dailles gelangt), Pharnakes (Brunn Geseh. d den lIlan sich auch am besten als Brustscbmuck 
griech, Kstlr. Il 574 bezeichnete seine Signatur denken kann (s. Babelon Cabinet des antiques 
auf dem Neapler Steine mit einem Hippokampen a la BibI. Kat. Iff. Taf. I; Catal. des camees 
als verdächtig, Furtwängler im Jahrb. d. Inst. de la BibI. Nat. nr. 264 Taf. XXVIII; Furt-
I~ [1889) 6~ als sicher moderne Zutat, aber sie wängler Ant. Gemmen Tar. LX). Hier thront 
WIrd bereIts lD dem Inventar des Fulvio Orsini er- 60 Tiberius neben Livia, und auf beide tritt Germa-
wähnt. also in einer Zeit, als man an Fälschungen nicus zu, während über ihnen Caesar von .!eneas 
von Künstlerinscbriften noch nicht dachte, vgl. getragen, nnd A ugastus in den Him";el schweben 
S. Reinach Pierres grave .. Marlborough 175 (nach Fnrtwällgler .bd. II 270 Augustns von 
Tar. CXXXVI 50) und Sostratos (s. d.) nicht Ascanius·Iulus getragen und: Marcellns)_ Über 
so Tüchtiges aufzuweisen haben. Ein hübscher ähnliche meist kleinere Kameen dieser Zeit (viel
fein gearbeiteter. KlI;meo ist von :rryphon.(s. d.) fach Kaiserporträts, aber auch Mythologisches) 
erhalten, und Mitglieder des Julisch-Claudlschen s. abd. III 315ff_ Fig. 159ft: Ich hobe nur den 
Hau.ses bildeten gleichfalls in Kameen Epityu- in Wien befindlichen uod wieder neben cler Rom .. 
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sitzenden Augustus auf dem Spbinxthron mit wängler a. a. O. 340 Fig. 189; ich deute. das 
dem Doppelftlllhorn, einem von den Ptolemäern Relief auf die Vorbereitungen des Priamos, dem 
übernommenen Attribute (s. deren Münzen und hier nur seine trauernden tl'öchter geblieben sind, 
Kallixeinos bci Athen. Y 202c, der in dem zum Loskaufe Hektors), die kleine Petersburger 
Festzuge des Ptolemaeos Philadelphos cin M",- Amphora mit Apolion, Artemis, Aphrodite, Eroten 
/la, d""ln'llV erwähnt) hervor (abgcbildet hei und Psychen (8. H. K. E. Köhler Ges. kl. Schrift. 
S. Reinach Pierres grav<!es Th1arlborough Taf. I 2. IV 79ff. Taf. II. Furtwängler a. a. O. 340ff. 
Furtwängler a. a. 0.315 Fig. 158; der Stein Fig. 191) und das ähnliche Wien er Gefäß (s. 
ist aus einem anderen der dem Wien er und J. Arn eth D. ant. Cameen 41 Taf. XXII 1. 
Pariser ähnlich war aber wahrscheinlich neben 10 Furiwängler a. a. O. 341 Fig. 192/193; die 
Augustus weitere ämtische Darstellungen zeigte, Darstellung steUt ein aus dem Mee:e als Posei~on 
herausgeschnitten, wie sein Rand und die Spuren und Amphitrite auftauchendes KaIserpaar , dIes-
am linken Knie der Roma beweisen), ferner einen mal die Gattin vor ihrem behelmten Gemahl im 
zweiten weniger sorgfältig gearbeiteten Kameo Typus von Furtwänglers ,Galene' Taf. XXXV 
gleichfalls in Wien mit Augustus oder seinem 13ff. 17ff .. umgebe~ von Eroten und Seeungehellern 
Genius, welcher als Triumphator auf einem Tri· dar, s. Müller· WIeseier Denkm. II 190). Uber 
tonen wagen über das Meer fährt (s. Aus der die billigere~, aber oft g~schmae~volleren Nach· 
Anomia, arehäol Beiträge f. C. Robert 205 ff.. ahmungen dIeser zum TClI erst III das 2. nach-
Taf. HI. wo ich auf ein Properz IV 6, 61ff. christliche Jhdt .. und .späte~ zu setzenuen G~· 
vorschwebendes ähnliches Gemälde als mutmaß· 20 fäße in Glas mit zweI SchIchten, dIe plebe,n 
liehes Vorbild hingew:iesen habe, vgl. Furt· tOl'euma;ta vitl'i .tMartial. XIV ~4, vgl: XII 7~, 
wängler a. a. O. III 318), endlich den Kameo 5ff.), WIe da~ mit den Eroten I.n: Wemberg In 

M arlborough im Britischen M.useum mit den Neapel und dIe Portlandvase Im Bntlschen JHuseum 
Brustbildern des Kaisers und seiner Gemahlin (zur Deutung s. O. R 0 s s b ach Arehaol. J ahrb. 
einander gegenüber (s. Furtwängler ebd. 325fl. VIII ,ll893] 54. Anm. 8), s. unter Gl~s: -
Fig. 16n, wo di.,en schon der Stil und der Bart UnglelCh größer 1st dIe Zahl ~er Intagh.dIeser 
des Kaisers hätten abhalten sollen, auf Claudius Zeit, wohl die größte aller PerJOden, wobeI man 
und eine seiner Gemahlinnen zu schließen; die allerdings zu bedenke~ hat, daß es sehr schwer 
Übereinstimmung in der Haartracht und dem Profil ist, die griechisch.römlschen G. von den späteren 
der Kaiserin mit der Gemahlin Hadrians, Sabina, 30 hellenistischen zu unterscheIden. Ibre Darstel-
s. z. B. Imhoof·Blumer Porträtköpfe auf röm. lungen sind wieder die uns aus der hellenisti· 
Münz.2 Tal. II 35, weist vielmehr auf diese, und auch sehen Glyptik schon bekannten wie Isis, Sarapis 
die Züge Hadrians passen, wenn man bedenkt, daß und Harpokrates, ferner. Aphrodite, Eros, Psyche 
wir es hier mit einer recht ungeschickten, wohl u. a. m. Manches schemt auf damals beruhmte 
in der Provinz entstandenen Arbeit zu tun haben; Gemälde zurückzugehen, wie die Medea im Sinnen 
auch die Gegenüberstellung ist auf G. der letzten über den Mord ihrer Kinder (s. Furtwängler 
Periode häufig, s. Furtwängler Ant. Gemmen Beschreibung d. geschn. Steine nr. 4354. 4356 
Taf. XLVIII 29ff. L 44). - Von Rund werken in Taf. XXXII; Ant. Gemmen Taf. XX~VII 42.44) 
Edelstein en verdient besonders die Chalcedon· oder Ai.s umgeben von den gelOteten T,eren (Catal. 
büste eines älteren unbärtigen Mannes mit 40 of engrav. gems in the Brit. Mus. 1426. 1427. 
scharfen Falten im Gesichte Erwähnung, die nach Furtw ängler Ant. Gemmen Taf. XXX 64ff.) .uf 
Boston gelangt ist (s. Furtwängler Ant. Gern· die VOll! Dietator Caesar im Tempel der Venus 
men HI 334ff. Fig. 180. 181). Die eigentümliche Genetrix geweihten Gemälde des Tunomachos. 
Haltung des sta rk vorgestreckten Kopfes und ein Ander~s steht unter ~en: Einflusse der älteren 
Vergleich mit den Silberbüsten in einem Schalen· griechIschen PlastIk wIe dIe A thena Parthenos des 
paar von Bosco Reale (Monuments Piot V 46 Pheidias, auch in ganzer Figur ebd. Taf. XLIV 
Fig.8. 9, Taf. II Fig. 1. 2) zeigen, daß ein Emblema 66. LXV 34, namentlich aber polykletische Typen, 
(s. o. Bd. V S. 2487, die ,Constantinbüste' aus Sar· sein Doryphoros und Diadumenos ebd. XLIV 40. 41 
donyx ist nach Babelon_Cabinet ~es ant. a. la (eine Ar~e.it Giov. ~ichlers !st der Rei\schläger in 
Biblioth. Nat. 1lf! Taf. XXXVII als dIe Bekrönung 50 semem ~tIl ebd. 'laf. XLIv 29 nach C ades und 
eines antiken Zepters anzusehen) wahrscllCinlieh H. W i I I e r s Ber!. philo!. Wochensehl'. XXI [1901] 
aus einer verlorenen goldenen Schale (s. Cic. in 1109, jedoch nach einem von Winckelmann 
Yerr. IV 62) zu erkennen ist. Auch für Phalerae bezeugten Karneol), seltener werden spätere Statuen 
(s. d.) und namentlich für Gefäße mit Reliefs nachgebildet, u. a. Aphrodite (eM. Taf. XLIII 38. 
fanden die Kameen Verwendung. Yon den letz· 42. H. 48) und der Genius mit dem Füllhorn (ebd. 
teren nenne ich das im Berliner Museum mit der Tal'. XLIV 69.71). Doch fehlen auch nicht eigene, 
Lustration eines neugeborenen kaißerlichen Prinzen sonst nicht nacllweisbare Erfindungen, wie auf 
(s. Furtwängler Beschreibung d. geschn. Steine einem Pra,er (ebd. 70) das mit großer Anmut 
im Antiq. 11362 Taf. LXXI; Ant. Gemmen III ausgeführte Motiv, wie ein Satyr den kleinen 
336ff. Fig. 183. 184), das weniger gute, aber wohl 60 Dionysos hält und über seine8chul.ter e~ne Nymphe 
noch augusteische Braunschweiger Gefäß mit Bil· nach dem Knäblein herübersIeht. Ahnhch hat auch 
dern aus der Triptolemossage (abgebildet in Das die un!er Augustus in 1.>eson~erer Blüte stehende 
Kunsthandwerk Taf. 83ff. und bei Fnrtwängler ToreutIk auf dlCse G. emgewIrkt, s. Furtwäng-
a. a. O. 338 Fig. 185ff.; die drei Quereinschnitte ler a. a. O. III 347 und O. Rossbach .0. Bd.,vI 
lassen auf ehemalige Goldansätze schließen), die A.rt. Fel~x Nr. 24. Eine ~oße :&>lle spIelt weIter 
Vase in der Abtei von S. Manriee d'Aganne (ab. hIer das l1ll Anschluß an dIe Leistnnge~ der rep,;,-
gebildet bei E. Anbert Tresor de 1'abbaye de blikanischen Glyptik gep1legte PortrAt, m dem die 
S. Maurice, Paris 1872, 151tf. Tal. XVlft'. Furt· Idealisierung der Zllge immer mehr abnimmt. 
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Unter den Steinen mit Kaiserbildnissen kommen auf rOm. Münzen 2 Taf. Irr 71), ein Beryll Marl-
wegen der starken Nachfrage nach ihnen übrigens borough (Story Maskelyue, Marlbor. gems nr. 484. 
in dieser und der folgenden Periode sehr viel Fitl· Furtwängler a. a. O. Taf. XLVIII 13, Iulia 
schungen vor. Meist echte Stücke hat Furt· Domna), ein konvexer Stein in unbekanntem Be· 
wängler a. a. O. Taf. XLVII. XLVIII. L 38ff. sitze (ebd. 27, Iulia Maesa), der Berliner Amethyst 
zusammengestellt. Sehr zahlreich sind endlich (ebd. Taf. XLVII 56, Homz, vgl. O. Ross· 
besonders auf kleineren Steinen alle möglichen ba c h Jahrb. f. d. klass. Altertum VII [1901] 
Gegenstände wie Ahren, Füllhörner, lIlasken, 407, 2), und ein verschollener roter Jaspis 
Ringe, Tiere, Schiffe, Gefäße (meist auch nach (eM. 29, jugendliches Ehepaar) binter dem 
toreutischen Vorbildern wie ebd. Taf. XLVI 61,101. Jhdt. nicht zurückstehen. Dagegen zeigen die 
vgl. XXV 4. XLVI 55, etwa Siegel von Toreuten) nicht zahlreichen Kameen deutlich den Verfall. 
und Waffen (Proben bei FurtwängIer ebd. XLV Auf dem Pariser Sardonyx mit Septimius Severus 
XLVI. LXII 12ff.). Einige davon hat man wie Iulia Domna und ihren beiden Söhnen (s. Babe: 
früher für einfache, vomBesitzer aus dem oder jenem Ion Camees de Ia biblioth. nato 111'. 300. Furt. 
Grunde gewählte Siegelbilder zu halten, andere wängler a. a. O. III 365ff. Fig. 199) kann man 
wie Ähren, Füllhol1l und Palmzweig mögen Segens· allerdings noch die individuellen Züge des Kaisers 
symbole sein (vg!. Furtwängl er a. a. O. III und des knabenhaften Caracalla gut erkennen, 
352). Dagegen kann ich diesem nicht beistimmen, auch sind die verschiedenen Stein schichten ge. 
wenn er auch die jetzt besonders häufigen phanta- schickt verwendet, aber die Technik ist bart und 
stischen Mischgestalten, welche man früher als 20 entbehrt namentlich der feinen Ausführung der 
,Gryllen' bezeichnete (s. Bd. I S. 2525 Nr. G und augusteischen Kameen. lIlehr an diese erinnern 
Gryllos), für abergläubische Segenssymbole er· der Kameo des gleichen Aufbewahrungsortes mit 
klärt (a. a. O. 353). Manche werden Ausgeburten Poseidon und Athena (s. Babelon a. a. O. 
der Künstlerphantasie sein, die z. B. verstanden nr. 27. Furtwängler a. a. O. 366ff. Fig. 202) 
llat, an einen Unterkörper eines Hahns einen Silen., und der Marlboroughsche Stein mit dem Brust· 
Pferde· und Widderkopf sowie einen Kranz und ein bild der Iulia Paula (s. Story Maske\yne nr. 495. 
Füllhorn anzufügen (abgebildetbeiFurtwängler FurtwängIer a. a. O. 366 Fig. 200), dagegen 
a. a. O. Taf. XLVI 33, sicher ein Siegelstein wegen kann man die ganze Roheit der Zeit Constantins 
der beigefügten Buchstaben pIAALl), aber andere in dem sehr ungeschickt ausgeführten, fast wieder 
stellen deutlich mit den Namen der Besitzer 30 zum Archaismus zurückkehrenden Bilde eines 
in Beziehung. Der etwas früher anzusetzende triumphierenden Kaisers auf einer von Victorien 
Amethyst der Sammlung Devonshire mit einem geführten Quadriga erkennen (s. BabeIon a. a. O. 
}\lädchenkopf auf einem Papagei (,Adler' nach nr. 308. F u r t w ä n g I e r a. a. O. 366 Fig. 201). 
Furtwängler ebd. Taf. XXV 46) kann kaum Trotzdem fügt Diokletian die G. zum Kaiser· 
€twas anderes bezeichnen, als ihren Namen 'l'tT- schmuck hinzu (Eutrop. IX 26) und sagt Ablabius 
T&"~, die Frauenbüste mit individuellen Zügen bei Sidon. ep. V 8 über Constantin: Satumi aurea 
und einem Pfau als Haarschmuck eine Ta';'. (Taf. saecla quis requirat? Sunt hacc gemmea, scd 
XXV 33), und ähnlich. aber auf einen zusammen- Neroniana. Über die ähnlichen, rund ausge· 
gesetzten Namen, wird ein Obsidian in meinem führten Edelsteinarbeiten dieser Zeit aus 
Besitz aus Sophia zu deuten sein, auf dem ein 40 Amethyst, Bergkristall, Chalcedon, Praser und 
behelmter, bärtiger Kopf, von dessen Kinn wieder Sardonyx s. }<' u r t w ä n g I e r ebd. III 367; Be-
ein langer Vogelhals ausgeht, von einem kurz· schreibung d. geschn. Steine im Antiq. nr. 11363ff. 
halsigen Vogel getragen wird. Über eine wertvolle Die Münchener von ihm etwas überschätzte Frauen-
Gemme mit dem Bildnis des Parthers Paeorus büste (abgeb. Ant. Gemmen UI 368 Fig.203, s. 
(vgl. etwa Furt wä ng le r Taf. LXI 57) scbreibt namentlich die Vorderansicht) scheint ein Emblema 
<ler jüngere Plinius epist. 74, 2 an Traian. aus einer Schale zu sein. Auch die verschleierte 

Die letzte Periode der Glyptik ist die der Frau aus Chalcedon unten mit einem Zapfenloch 
späteren Kaiserzeit vom Anfange des 2. Jhdts. bei Furtwängler Beschreib. d. geschnitt. Steine 
n. Chr. an. Die Masse der erhaltenen Steine ist nr. 1163 wird man sich als Mittenverzierung eines 
noch sehr groß, Formen und Material bleiben 50 MetaUgefäßes denken müssen; vgl. Odobescu 
fast dieselben wie früher, aber der Verfall dieser Le tresor de Petrossa II Taf. VI. VII. Als Liebes-
Kunstgattung tritt klar zu Tage. Beispiele hat geschenke sind offenbar die kleinen, in Ringen 
Furtwängler Beschreib. d. geschn. Steine im getragenen Kameen mit Inschriften aufzufassen 
Antiq. nr. 6278- 6432; Ant. Gemmen Taf. XLVI wie '~oat; "ol.loi; ["OIV, rij "al.Ti TO OW/lOV, 
.).-8. IO-2l usw. zusammengestellt, doch läßt dmJl'" 'P0ewv, 1\'':ce .""ais Luxurio, !'->'1/'0-
SlC~ oft nicht mit Sicherheit entscheiden, ob ein veve ,aov rij, xa).ij; -q/vxij;, liyoVGl1! ä DilovatJl' 
Stem dieser oder der vorausgehenden Zeit an· leYE-rwoav' 01.' I'Ü' !,Ol" ai, tpD.t pr aVttf.pe(!l GO, 

gehört, und Furtwängler hat die Neigung, aUe und oB 'P';'w· !'-~ "I.a>w· >ow OE "ai rdw, vgl. 
guten Arbeiten noch der letzteren zuzuschreiben. Catalogue of engrav. gems nr. 2164ff. F u r t-
yutes wird wie in der gleichzeitigen Plastik noch 60 w ä n gl er Beschreib. d. geschn. Steine nr. 11 136ft. 
1m Porträt geleistet, wo besonders die vertieften Babelon Catalogue des camees de la bibI. nat. 
Arbeiten w:ic zwei verschollene Karneole (F u r t· nr. 346ff. Cataloghi della Dattilioteca Pnllini 27 
wängler ebd. Taf. XLVIII 17, 18, L. Verus nr. 431f., wo die Inschrift nr. 53 II,I.oiJ .. nkn!> 
nnd Commodus), ein Karneol des Britischen d/lJto, zu lesen ist. Am häufigsten kommen die 
Museums (ebd. 12, Jüngling mit eben keimendem alten mythologischen und anderen Vorwllrfe vor, 
Bart), ein Berliner Sardonyx (ebd. 26, nicht Bal- jedoch in sebr nachlässiger Technik meist nur 
binns, ..,ndern der jüngere Gordianus Africanns mit dem Schneidezeiger, seltener mit dem'Rond-
238 n. Cbr., vgl. Imhoof·Blnmer PortrAtkopfe perl hergestellt (Proben s. bei Furtwingler 
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Ant. Gemmen Taf. XLVI 6-8. L 52), ferner Novus thesaurus gemmarulU veterum ex - in-
astrologische, gnostische und ,Abraxas' (s. d.)· signioribus dactyliothecis selectarum, Romae 1781 
Darstellungen mit abergläubischer Auswahl der -1788, sumptibus Venantii Monaldini. D. A. 
Steine und unverständlichen Zauberin schriften. Bracci Memorie degli anti chi incisori, ehe 8eo1-
Daneben tritt eine barbarische Vorliebe rur be· pirono i loro nomi in gemme e cammei, vol. 1. 
sonders kostbares Material hervor, wie in dem H, Firenz. 1784. 1786. Die seltenen Werke aus 
großen tiefblauen Saphir mit der durch In· dieser Zeit über die Sammlungen Marlborough, 
schriften erläuterten Eberjagd des Kaisers Con· Orleans, die Wiener von Eckhel u. a. sind neu 
stantius II. im Besitze des Fürsten Trivulzio in 11erausgegeben von S. Reinach Pierres gravees 
Mailand (abgebildet bei F u r t w än g 1 e I' a. a. O. 10 des. collections Marlbo~ough et d'Orleans, des re· 
III 364ff. Fig. 198; er ist übrigens viel bess~r cuel!s d'Ec~b~l, Gon, Le;e.sque de Gravelle, 
"earbeitet als der vorhin erwähnte Kameo mJt ~1anette, ),[Ilhn, Stosch reedltees avec un texte 
dem Kaiser auf der Quadriga), noch mehr aber nouveau, Pa.ris 1895: Milioth Descrip~ion 
in zahlreichen G. ohne Gravierung (s. M a r· d'une collectiOu de plerres gI:avees au eabmet 
"hall Cata!. of the finger rings in the Brit. imperial de St. Petersbourg, Vwnne 1803. A. L. 
Mus. nr. 759ff. Taf. XIX. XX). Hier wirken die Mi 11 i n lntr.ouuction i;l'etude des pierres gra;ees, 
recht kleinen Steine nur durch ihre Farbe und 2. edit., Pans 17U7. J. F. Ra t h Mythologische 
ihren Schliff. Daktyliothek, nebst vorausgeschickter Abhandlung 

Wichtigste Literatur: Ant. Le Pois von.geschn. StcinCl~, Nürnbe.rg 1805. De Jong~ 
Discours sur les medailles et graveurs antiques, 20 Cabmet des medallies et plerres grav,;es du rOI 
principalement Romaines, Paris 1579. Abr. des Pays Bas, La Haye 1823. (Ro?sol1l) Cata· 
Gorlaeus Dactyliothecae seu annulorum sigil· log~e eletaiJ~e d'une collectiOn de plerres !;'ravees 
larium promptuarii p"tes H, zuerst 1601, neue anhqtws, Llvour?e (um 1~3~). C~taloghl dell ... 
Ausgabe von J. Grollovius, Lugd. Bat. 1707. Dattlliotcca dcl C. A. Pulhlll, Tormo 1844 (mIt 
H. K i t s chi u s Phrontisma Plinianum arithmo· den sonst sehr seltenen Angaben der Fundorte 
IO<ficum de anulorum aureorum oriO'ine, usu, der G.). Ders. in Memoires de l'Academie de 
va~ietaY; et efficacia, Lipsiae 1614. G~ L on gus Turin, Bd. XIX: 1809. 1810. L. M ü 1.1 erDe· 
Trac.tatus de anulis sigonatoriis antiquorum sive scriptions des lntallles et camees antlques du 
de vario obsignandi ritu, Mediolani 1615. J. K irch· musee 'l'horvaldsen, Copenha~ue 1847. H. K. E. 
mannus De annulis liber singularis, I,ubecae 30 Köhler Gesam~elte Schnften B~. III-;-V. 
1623. F. Li c e t u s Hieroglyphica sive antiqua Petersburg 1851fl. J. Ar ne t h . DlC a~tJken 
schemata gemmarum . . . diligenter explicata, K~meen des k. k. Münz· . und Antlkenkabmetts, 
Patavii 1653 (Erklärung zu dem Werke ohne Wien 1849 .. M. ChaboUlllet Cata~og?e .. : des 
Beschreibung, Gemmae antiquitus sculptae a cam."es et plCrres gravees de la blbllOth. Imp.,' 
P. Stephanonio collectae et illustratae, Ro· Pans 18,58. G. G. Papadopoulos IIee<rqarp" 
mae 1627) und De anulis antiquis, Utini 1645. exrvnw/ul:rruv u{JXalOJ1/ ar{JaydjoUp-wv avexoolwv. 
L. Agostini Le gemme antiche figurate parte Athen 18;'5. C. W. KlUg Anttque ge~s and 
I. H, Roma 1657.1669,2. Ausg. 1681). Gemme nngs, vgl. I. H, L?ndol~ 1872. Musee Fot 
anti ehe figurate date in Iuce da D. de Rossi Ann"e Il-IV, CholX d'mtallles et de camees 
Colle sposizioni di P. A. Maffei Parte I-IV, 40 antiques, gemmes et päte~, ~eneve, Bäle: Ly~n 
Roma 1707-1709. Causeus de la Chausse 1875-1878. N. FabbrInl Catalogo dl vane 
Le gemme antiche figurate. Roma 1700. (E. S. gemme 0 pietre inci,e possedute d~ Et~. Salvoni, 
Cheron) Pierres antiques grav,;es tirees des Cortona 1876. F. WIeseIer Uber die Blehlersc~e 
principaux cabinets de la France (1711). Ph. Gem!"ensa~;nlung, Göttm~en 1882. L .. A. MI· 
eI e S tos c h Gemmae antiquae caelat.e, sculp. Ja n 4 DattlllOteca Lunes~ Im 1'I1usoo Hahano ~ 1 
torum nominibus insignitae, Gallice reddidit (1885). W. Fröhner Plerres gravees: collectlOn 
H P. de Limiers Amsterdam 1724. Fr. Gori de Montigny, Paris 1887. (11.. H. Sm I t h) Cata· 
M~seum Florenti~um ... , gemmne antiquae ex logue of engraved gems in the British .Museum, 
thesauro Mediceo et privatorum dactyliothecis . . . London 1888. M; a x.w e 11 So m m e r. vIII e E~. 
exhibitae, Florentiae 1731. 1732. Thesaurus 50 graved gems, thmr In.story and ~lace m art, PhI· 
gemmarulll astriferarum ... interprete J. B. ladelphia 1889 (u~wissenschafthch): A. Fu~t. 
Pas s e rio cura A. Fr. Go ri Vo!. I-lU, Flo· w ä n gl er Beschreibung der geschmttenen Steltle 
rentiae 1750. p. J. Mariette Traite des pierres im Antiquarium, Berlin 1896. A. H. Smith Cata· 
grav,;es, tome I. H, Paris 1750. IN. Galeotti) logue of antiquities of tbe Ea;.l ~f}arborough at 
Museum Odescalchum slve thesaurus gemmarum Brocklesby Park, London 1891, 3/ff. E. Babe· 
.... a screnissima Christina Suecorum regina Ion Catalogue de5 camees ~ntIques etmo~('rnes.ae 
coUect.. " ., tom. I. H, Romae 1751. L. Natter la biblioth. nat .. Paris 1~97. pers .. Coll."ctlOu 
Tr.iM de Ia methode antique de graver en pierres Pa u Ver t dei aCh a pell e (Jetzt auch III der 
fines comparee avec Ia metbode moderne, London Nationalbibliothek), intailles et camees. Paris 
1754. J. J. Winckelrnann Description des 60 1899. Einen würdigen .Abschluß bildet.A. F~rt-
pierres grav.;es du feu Baron de Stosch, Florence wänglers oben oft zi~iertes :Werk DIe. antIken 
1760 = Werke herausg. von Eiselein Bd. IX. Gemmen, Geseh. d. Stem~ch~eldekunst l;n klass. 
C. A. K10t z Über den Nutzen und Gebrancb Altertum, Bd. I-lII, LeIpZig und Berhn 1900. 
der alten geschnittenen Steine und ihrer Ab· In ihm ist ein mächtiger Stoff Ifesammelt und 
drücke, Altenburg 1768. Dagegen Less,ing ~it Gei.s~ nnß Geschmack beurteilt .. aber do~h 
Briefe antiquarischen Inhalts und aus semem mch~ grundhe,h genug durcb.gear~eltet und dIe 
Nachlasse: Entwilrfe der Fortsetzung der Briefe Abbildungen DIcht recht 1I.ben,,~htlich angeordnet. 
und Colleetaneen zu den antiquarischen Briefen. Eine große Anzahl derselben 1St auch nach den 

1097 Gemmen Gemmen 1098 
<>ft r.touchierten und interpolierten Abdrücken haupt nur wenig beachtet, wi; das Schweigen 
von Cades gegeben,. also in diesem Falle immer, Homers über sie (s.o.) und der älteren Litera-
wenn möglich, anderwärts nachzuprüfen. Deshalb tur überhaupt bis auf Herodot uud Platon (s. u.) 
und wegen der nicht genügenden Schärfe aller beweist. Daß sie trotzdem nicht ganz übersehen 
G.·Abbildungen sind neben diesem grundlegenden worden sind, liegt einmal für geologisch so inter· 
WerkedieAbdrucksammlungenheranzuziehen. essante Länder mit schon im Altertum nUr 
Die erste veranstaltet zu haben ist das große dünner Erdschicht wie Griechenland und seine 
Verdienst von Ph. D. Lippert, welcher seine Kolonien schon als Vermutung nahe und wird 
Abdrücke in Dresden im Gegensatz zu den damals durch das Vorkommen gerade harter, farben· 
modemen Glaspasten aus einer mit Hausenblase 10 prächtiger G. in den uralten Gräbern von Mykenai, 
versetzten Talkerde herstellte. Dazu gehörteu Vaphio, Menidhi und überhaupt unter den Insel· 
von Gelehrten verfaßte Texte: Dactyliothecae steinen (s.o.) mit Sicherheit bewiesen. Nament· 
universaIis ..... chilias sive scrinium milliarium lieh sind es Quarzarten wie Achat, Amethyst, 
primum ... , ed. Ph. D. L., stilum acco.m~dabat Bandachat, Bergkristall, ChalcedOl;,. KaJ?:leo1, 
intelligendisque per coniectnramargumentls lttteras Rosenquarz, Sardonyx, aber auch J aspls III grun~r, 
nonnullas praefatus... .. J. Fr. C h r ist i 11 s, gelber oder roter Färbung, also sämtlich Stern· 
Lipsiae 1755. Das zweite TalL'lend erschien 1756, arten, die in Griechenland oder bena~hbarten 
das dritte 1763 mit Erklärungen von Chr. G. Ländern gefunden werden. Aus dem reIch aus· 
Heyne. Einem zweiten Werke gab Lippert gestatteten Grabe von Vaphio stammen nur harte 
einen von ihm selbst und 'l'hierbach verfaßten 20 Steine dieser Arten, auch eine G. aus schwarzem 
deutschen Text bei: Dactyliothec, das ist Samm· Glase ('Erp~l" aexawX. 1889, 164ff.). Einen 
1UllIT ~eschnittener Steine, aus denen vornehmsten weiteren Anhalt für die älteste Zeit der G. 
Mu~ers in Europa zum Nutzen der schönen Künste bieten ihre Namen. Sie bestätigen die Ergeb. 
und Künstler in zwey tausend Abdrücken ediret, nisse, welche die Betrachtung der auf ihnen an· 
1. mytho!. Tausend. 2. histor. Tausend (Leipzig) gebrach~el.' bildl~chen Darstellunge~ liefert. Denn 
1767, Supplement (1049 Abdrücke) 1776. Schwefel· neben elmgen SICher aus dem Onent stammen· 
abdrücke stellte etwa 11m dieselbe Zeit Stoschs den Namen wie laa"", (hebräisch yashpheh,. vg!. 
ehemaliger Kammerdiener, Chr. Dehn, in Rom A. Müll e r in Beiträgen zur Kunde der mdo· 
her. Seine Sammlung Ilat Fr. M. D 0 lee kata· ger;n. Sprachen I ?76. M.u s s· A r ~ o! t Tr~ns. 
lo"isiert: Descrizione istorica deI museo cli Cr. gO actIOns of the Amencan. phüol. AssoClatJon XXIII 
D~nh, vol. I-lU, Rom 1772. Es folgt R. E. [1892] Ig9), I'ueraehn, (altindisch maiija"j, 
Ras pes Katalog zu den von J. Tassie herge· s. Pr e 11 w i t z Etymolog. Wörterb.' 282), aa,,· 
stellten Abdrücken in farbigen Pasten, weißem rpeteO; (hebräisch sappir, s. M ns s·A rn 01 t a. a. 0.), 
Email ulld Schwefel: A descriptive cat.logue of aaedwv (von der Stadt Sardes) steht die Mehr· 
.a general collection of ancient and modern en- zahl der rein griechischen wie &oa,ua;, al,uar:t7:'rj~, 
gl'aved gems ... , taken from the most celebratcd &,ue{}vaw;, äV{}{Ja~! x{JvalaJ.).Ot;, Ivrxov{JtOV, Mar-
cabinets in Europe ... by J. T., arranged and vilHt;, ov"':'XtOv, oq;lt:'Yj;, oto'Yjell'Yjt; usw. Gerade 
described by R. K R., tome I. II, London 1791. aus den letzteren erkennt man aber auch die 
Weiter die Gipsabdrücke (selbstverständlieb aus vielfache~ aber!;'läubischen Vorst~ll11ngen, 
dem feinsten Alabastergips) der Berliner Samm· 40 welche SIch an die G. an,chlossen und Ihren Wert 
lung in Holzkästen, die große in Rom aus dem· für den. Besitzer erhöb~en. Dtes~. Vorstellun!jen 
selben Material hergestellte Sammlung in buch· finden Sich ebenso veremzelt bel alteren Schnft· 
ähnlichen Kästen von T. Cades, welche nur in stelle rn wie Theophrast ,,,gi },d}. 28 und. Ps:. 
wenigen vollständigen, leider nicht gleichmäßig AnstoteIes "eei Dav~aa. &"oval'. 76 vor, 'Yle sIe 
angeordncten Exemplaren existiert (das heste in z?sammenhängend em~ spätere Que~le benchtet, 
Rom beim Deutschen Archäologischen Institut, ems der besten 0 r phI S ehe 11 Ge d Ich t e, das 
5000-8000 Abdrilcke, s.o.), und besonders zu didaktische Epos ".ei UDwv, aus der zweiten 
empfehlen die Impronte gemmarie deU' Instituto Hälfte de.s 4. Jhdts. n. Chr., welc~es neb~n 
archeologico in sieben Centurien von Gipsab. manch~r J~ger .. n Erfindung na~enthch der m 
drücken mit 'fext von Ed. Ger h a r d und 50 der KaIserzeIt eme große Rolle spIelenden Mager 
W. Hel b i g I. II im Bull. d. Inst. 1831, 102ff. (s. z. B. Plin. n. h. XXXVII 118. 124. 192) viel· 
III. IV ebd. 1834, 113ff. V. VI ebd. 1839, 97ff. fach altertümliche Überlieferung enthält. Nach 
VII ebd. 1868, 116. Eine .Anschauung der an· ih'." hat Hermes, der als .Got~ der Funde auch 
tiken Ringe gewährt in guten Abbildungen 1'. H. bel de~ Benennung der SteIn~ 111 Betracht kommt 
1>l ars hall Catalogue of the finger rings, Greek, (s. Plin. XXXVlI 166), sIe den Ste~bltchen 
Etruscan and Roman in the ... British Museum, als Gabe des Zens zur Abwehr des LCldes ge· 
London 1907. bracht und den Orpheus beanftragt, ihre treff· 

Vom heutigen mineralogischen Standpunkt lichen Eigenschaften zu verkünden. Hier steht 
stehen die Kenntnisse des Altertums VOn den G. noch der Kristall (Vers 170ff., vgl. Berg· 
als unbearbeiteten Steinen selbstverständlich recht 60 kr ist all) an der Spitze, welcher vom feue~· 
tief. Es vermag namentlich noch nicht die strahlenden Himmelsglanze abstammt. V! er .Ollt 
Gattungen richtig voneinander zu scheiden, in· ihm in der Hand (er ist. offe~har als Stem emes 
dem es vorzugsweise die Farben der Steine, bis· Fingerringes g~dac~t) In em~n Tempel ~ht, 
weilen auch ihre zufällige Gestalt berücksichtigte, dessen Gebet WIrd Jede Got1;helt erMren. ~ 
jedoch nicht gentlgend ihre Härte, Kristallform G. besitzt aber auch (wohl m der Gestalt ~es 
usw., namentlich auch nicht ihre chemisch zu ~rennglase8) die wun~~rbare Knft, unter ihr 
untersuchenden Bestandteil. und das spezifische liegendes trockenes Remg langIIam zu. en~nden. 
Gewicht. In der Mtesten Zeit hat man sie 1I.ber· Das ist ein von den Altvorderen mr heilig ge-
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haltenes Feuer u~d ein damit dargebrachtes Opfer Mit dem o'~~eh~, ansgerüstet könne man durch 
den Unsterblichen besonders angenehm. Nimmt Haufen von Schlangen gehen, und oftmals sei 
man den Kristall aus dem Feuer heraus, dann der Jäger Euphorbos neben diesen im Vertrauen 
fühlt er sich kalt an. Auch heilt er kranke auf ihn entschlummert. Beschrieben wird der 
Nieren. Erst an zweiter Stelle steht dor Dia - Stein viel genauer wie die übrigen als rund, etwas 
m.a n t (189ff., s. Bd. V S. 322ff.), VOn dem der rauh, hart, schwarzfarbig , fest, und im Kreis" 
DIchter noch merkwürdigere Dinge erzählt und zögen sich uberall um ihn Adern, Runzeln ver-
oe:enbar wenig klare V ~rstellungen hat. Schon gleichbar, herum. Es scheint also eine Art dunkler 
sem Name schwankt, mdem er bald rala>d, Bandachat gewesen zn sein. Darauf wird der 
"he'!, bald ava.''''nl' (avay"lT,!, Salmasius, vgl. 10 Gag a t e s erwähnt, der rußfarbig , flach und 
v. 192 und Ph!'. n. h .. XXXVII 192, wo der nicht groß ist (468ff.). Er läßt die Epilepsie 
Name .ebens? ~c 137 111 e~mgen alten Hss. ver· (i'e~v vovoov) erkennen, auch heilt er die Krank-
de:bt Ist), a8".!,a<;, .auc!I l'I{}WO, ~cnannt wird. heiten der Frauen. Dcr S kor p i 0 s schützt vor 
Seme groß? Harte wud uberha'7Pt mcht erwähnt, dem Skorpionenstich (488ff.), der Kor see i s hat 
dagegen ;Vleder wunderbare EIgenschaften, daß die gleiche Eigenschaft, heilt aber auch in be. 
er den Smn .der Götter beuge und dcn Erdbe· sonders starken Wein gerieben den Biß der 
wohnern ge~elgt mache. Das Unheil läßt er schwarzen Natter (492ff.). Von der Koralle 
Menschen WIe Götter vergessen, namentlich gibt (8. d., TO xoveal.!Ov, V. 504ff.) weiß der Dichter 
er. aber Frauen, ~chafe~ und Ziegen reichliche daß sie im Meere entsteht und besondere Kraft 
MIlch, >;nd wen.? Ihn dlC Amme um den Hals 20 besitzt gegenüber verschiedenen mcnschlichen 
en~es Kmdes h~ngt, d~nn hält er den ?ösen Leiden und schädlichen Naturerscheinungen wie 
Bh~k d~r, Megaua .von Ihm fern (vgl. DlOnys. der Dürre und dem Hagel. Zuerst ist diese Meeres. 
~eneg .. /20) .. Wer Ihn an der Hand trägt, dem pflanze zum Stein geworden, als Perseus das 
smd dIe Kömge. gewog~n und .überhaup~ ,alle noch warme und zitternde Haupt der Gorgo am 
Mensc?en. Ah~\Iche Krafte besüzt der axaT,!, Strande niedergelegt hatte. Bei Plin. n. h. 
&VOI!f}U, (230ft., rkndrachates Plm. a. a. O. 139, XXXVII 164 heißt sie auch Gorgonia. Darauf 
unser ,Moosachat', vgl. M. B~uer Edelsteinkunde folgt der to{})J" axaT'!<; (604ff.), welcher offen-
T~f. XIXb): Wenn ma? Ihn de? pflügenden bar der gleichnamigen G. mit dem Beinamen 
StlCren anhangt, ~ann brmgt, e~ reIches ~ achs· il,voe~"<; (8. 0.) vorzuziehen ist. Er kommt in 
turn der Saat. Em wCIterer Stem, das HIrsch· 30 den Farben verschiedener . anderer Edelsteine vor 
horn (2~2ff.), füh~t di~sen.Namen, wei~ er dem ist aber am vortrefflichsten, wenn er gelb ist wi; 
Horne tauschend ahnhch 1st, vgl. [Anstotelesl ein Löwe. Deshalb hat man ihn früher auch 
:Ir. ifavI'· axovo!'. 75 (kurz vor dem Lynkurion) J.,oVTooee'!v genannt. Auch er heilt den Skor. 
'l"a:; ev'H1rdeep Elaepovq xaW01JTTEW cpaai "Co &~tOV pionenstich, macht beliebt bei den Frauen und 
xi(!a~ I ö7:av a;rop&lwal J Hai Elvat neo:; 1to)J,a beredt, namentlich hilft er aber bei Krankheiten. 
xe~O!f'ov. Er verleiht kräftigen Haarwuchs und Aus dem Blute des von Kronos verwundeten 
stärkt ~ie Eintra?ht der Ehe~atten. Es.folgt der Uranos ist der Hämatit (a{!,aT6,,<; .!aa<;) ent. 
dem DlOnysos hebe barbansehe S tel n vom standen, der alle Augenkrankheiten heilt (636ff.). 
Euphrat (257ff.), welcher eine reiche Wein- Wenn ihn Aias beim Wettstreit um die Waffen 
ernte verleiht; der frühlingsfarbene Jas pis 40 des Aehilleus an der Hand getragen hätte, dann 
(264ff.), der. dem trockenen Lande Regen bnngt; wäre er nicht dem Odysseus unterlegen. Dolon 
der LychnI~ (268ff.), .welcher den Hagel und wurde, weil cr ihn besaß, dem Hektor cin lieber 
anderes ynhClI v~n den Ackern abhält, das Opfer- Gefährte. HOheren Wert als Gold hat der Li. 
~euer. WIe der Knstall zu entzünden vermag und paraios (685ff.), welcher aus Assyrien stammt. 
nn Sle.denden Wasser kalt bleibt. Kurz behandelt Den Beschluß machen der dem Bakchos geweihte 
de~ DIchter den Topas (277ff.), den die Augen Nebritcs (vgl. Plin. n. h. XXXVII 17.,)), der 
hellenden Opal (279ft.), den U{}o<; 6<pwv6, (282ff.), Praser und der Chalazios welche besonders 
welcher. die Kraft der Weissagung: verleiht, den von Schlangen und Skorpio~en beigebrachte 
C~rysohth. (2~3ff.) und den KrIStall (292ff.), Wunden heilen (742ff.). Hiermit ist aber nicht 
wahrend dIe EIgenschaften des Magnets und des 50 die Reihe der Steine welche der Dichter kennt 
Schlangensteines wieder eingehend beschrieben abgeschlossen. Dend zur Veranschaulichung de; 
werden. ~er Magnet (30H.) ist dem Ares Farben des ,gnten Achates' erwähnt er auch den 
besonders heb, d~ er das Eisen anzieht wie eine blutfarbigen S a r der (Karneol), den strahlenden 
Ju.n~frau den Geh~bten umarmt. Medeia hat ihn Smaragd (!,aeor~ov) und den f'/ho"agyov 
~eI Ihren ZaubereIen Yerwendet, uud wenn man (607ff.). Der letzte scheint mit dem Opal ver-
Ihn unter d~s Ehebett. legt, dann kann man die wandt zu sein, der beschrieben wird (280) als 
T:eue ~er Gattm an I,brem, Verhalten erkennen. l,UEf!TOV Ti(!f.va 1.90a :rat(lo!>' lxovT:u. Es sind also 
Em ,Bruderpaar, das mcht m Zwist geraten will die wichtigsten der auch später bekannten G. 
soll .Ihn trag~n undebenso ein Redner, der sich hervorgehoben, und wenn einige wie der Beryll, 
bem?ht , das' ol~ zu uberzeug~n. Der Schlangen. 60 der Onyx, der Amethyst, der Karbunkel, der 
steIn (336ff.\ .IStauf dlC BIßsteIle gedrückt ein Saphir fehlen, so branchen sie deshalb in jener 
nnfehlbares HeIlmIttel. Zugleich soll man noch Zeit nicht unbeachtet gewesen zu sein. Vielleicht 
nngemischten "rein trinken~ in den lIer OO'letT1'J~ worden sie zu einer der genannten Arten mit. 
U{}O~ bineingerieben ist. Hier bringt der Dichter gerecbnet oder ans irgend einem anderen Gruud. 
eine längere mytbologische Ausführung, indem nicht erwähnt. Zudem stehen ihnen andere G .• 
er erzählt, wie dieser Stein, den man auch o'~'!- deren Namen sich sonst nicht finden, gegenüber 
Ul'f'l" "'ll'Ee'da oder II'1pvzrw &e.e'UJ" nenne, von wie das Hirschhorn, der barbarische Stein vom 
Helepos angewendet den Philoktet geheilt habe. Eupbrat und die Ophietis. In dem Iweiten von 

diesen Bowie dem assyriochen Liparaios erkennt ralischen Farben u. a. nicht ausgeschlossen. anch 
man dentlich den Einfluß de.! Orients. Besonders Versuche gemacht werden, geologische und che· 
charakteristisch ist ferner dcr Umstand, daß der mische Gesetze aufzustellen. Hingegen tritt der 
Achat noch sehr hoch geschätzt wird, während alte Glaube an die wunderbaren Kräfte der Steine 
der doch früher schreibende Plinius ihn für wert· entweder ganz zurück oder wird nur vorsichtig 
los ansieht (n. h. XXXVII 13g). Daß der Dia- ausgesprochen. Endlich weiden die FundsteIlen 
mant erst nach dem. Kri.tall steht, ist bereits mehr berücksichtigt als früher. Als sehr seltene 
hervorgehoben. Der Dichter wirft ihn offenbar und kleine Steine, die zu Petschaften benützt 
mit dem Galaktites zusammen (ebd. 162), auch würden, zählt er den Smaragd, Sarder, Karbnnkel 
erscheint es fraglich, ob er ihm seinen griechischen 10 und Saphir auf (8). An die Spitze stellt er von 
Namen wegen seiner nicht erwähnten Härte zu- ihnen den Karbunkel, der rote Farbe hat und 
schreibt, als vielmehr wegen seiner magischen gänzlich unverbrennbar ist. Der Sonne aU8ge~ 
Eigenschaften. Die übermäßig abergläubischen setzt sieht er einer brennenden Kohle ähnlich. 
Vorstellungen des Gedichtes werden dadurch etwas Eingeführt wird dieser besonders wertvolle Stein. 
gemildert, daß gelegentlich einige medizinische von dem ein ganz kleines Stück vierzig Gold-
Kenntnisse zu Tage treten, wie daß wiederholt stücke kostet, aus Karthago und Massalia (18). 
gegen den Schlangenbiß oder Skorpionstich neben Hierauf folgt der Smaragd (nff., s. d.), bei dem 
den Steinen auch das Trinken von sehr starkem, sich der Fortschritt Theophrasts gegenüber Hero· 
un!!'emischten Wein verordnet wird (v. 339ff. dot darin zeigt, daß er die Nachrichten von den 
495ft·. 6~vnlnp ""elf'!"vov a,/lf'Ira Ba"x'P u. ö.), 20 übergroßen ägyptischen Smaragden aus BabyIon 
oder wenn sie zusammen mit warmem Rosenöl bezweifelt. Verwandt dem Smaragden ist der 
gegen Halsschmerzen (498ff.) und mit Honig gegen Jaspis (23. 35. s. d.). Die Überlieferung, daß aus 
lIIagenleiden (500ff.) verwendet werden sollen. ihm der Smaragd entstehe, wird durch 00"" und 

Auf einer höheren Stufe stehcn die Angaben <paot als unsicher gekennzeichnet (27). Die durch· 
über G., welche sich zerstreut namentlich bei Phi· sichtige sehwärzliche Gattung des Sarders (s. d.) 
losophen wie Platon flnden, während Herodot nennt man männlich, die durchsichtige rütliche 
noch von dem Smaragd eine unklare Vorstel- weiblich (30). Der Saphir hat goldene Flecken (23). 
lung hat. Denn neben dem daraus verfertigten Nur beiläufig neben dem Karbunkel wird in der 
Siegel des Polykrates von Samos (In 41) be· uns vorliegenden Fassung des Büchleins der Dia· 
schreibt er die Smaragdsäule im Tempel des 30 mant wegen seiner Unverbrennbarkeit erwähnt (lli), 
Herakles zu Tyros, welche schon wegen ihrer doch können weite.re Angaben über ihn leicht in 
Größe kein echter Smamgd gewesen sein kann in einer der zahlreichen Lücken, z. B. bei den 
(II 44). PI at 0 n Phaidon 110 c spricht von seltenen kleinen Siegelsteinen (8) ausgefallen sein. 
,Steinehen' und rav'ra 1'a arwußf-leva poem, oae- Sonst kommt noch .das Lynkurion vor, YO~ dem 
d,a TE "ai iao"loa, xai of'aearilov" offenbar den auch Theophrast dIe bekannte Fabel benchtet 
in seiner Zeit besonders geschätzten G. Dazu (28), weiter der im Lande der Ligyer gegrabene 
stimmt gut, daß Timotheos von Milet (32) das Bernstein (29), der Omphax, der Kristall und 
Meer o!'aeariloXaha, nennt. Über den Diamant der ebenfalls durchsichtige Amethyst (n; cl/ti-
scheint Platon etwas klarere Vorstellungen be- Ovowv). welche beiden letzteren ebenso wie der 
sessen zu haben als das orphische Lehrgedicht. 40 Sarder in zerschlagenen Felsstücken gefunden 
Er bezeichnet ihn als selten (Politic. 303e), ·hält werden (30). Dann folgen der Kyanos (vielleicht 
ihn aber auch irrtümlich für dem Golde verwandt der Lasurstein), der Onyx (TO dvvxwv) und der 
(ebd. Ta ~VrrEyrj TOV xevoov r:lpta xai ;:rr;vei "ovov Achat von dem gleichnamigen Flusse in Sizilien 
a<pateera, Xal"o, "ai aerveo" [an J' Du "ai (31). 1m Gegensatz zu Plinius (s.o.) sagt '1'heo· 
dJa!,a,), für den xevoov If~o<; (Tim. 59 b. Pollux phrast vou ihm ",,,l"TaI "i!,w,. Unter ihm hier 
VII 99 xevoov avifo<;. Plin. n. h. XXXVII 55 eine ,viel edlere Steinart' zu verstehen, als der 
nur; nodus = Sproß, Knospe des Goldes, vgl. gewöhnliche Achat in der gegenwärtigen Minera· 
Theophr. hist. plant. I I, 9). Ferner kennt logie ist', wie J. H. Krause will (Pyrgoteles 17, 
Platon den Bernstein und den Magnet (n, ifav- 2), liegt kein Grund vor. Unmittelbar darauf 
fla~6ftEJ'a ljlbaewv ;lef:!i 'eij; r).~eWS "ai UD)' 50 wird ein nicht benannter, aber besonders schöner 
'Hea"l.dw. U{Jwv Timaios 80 e) und die ver· Stein erwähnt (32), der in dem Gold~erg~verk 
schiedenen kristallinischen Gestalten der Edel· bei Lampsakos entdeckt und, nachdem em SIegel 
steine (ebd. 60c). Aristoteles erwähnt nur den aus ihm geschnitten war, Alexander d. Gr. ge-
Karbunkel (0 "alov!"vo, av{Jga~) und bezeichnet sandt wurde. Hier ist die verderbte Überliefe· 
ihn als den Siegelstein, der sich am schwersten rung folgendermaßen zu verbessern: efgifh} ifav-
verbrennen lasse (Meteor. IV 9 p. 387b, 17). /taO"~ UIJo" i?~, aVfvel.{}do~<; neo<; {ifliea. (ou-
In der pseudaristotelischen Schrift "'ei {Jav!'aG. eav d. Hss., 'Aowea J. G. Sc h n eid er, 0<pvei .. F ur .. 
d><ovof'. wird außer dem Elektron (81 p. 836b 3) lanus) o<pea)'lbwv ,i.v<pifiv "Ti.. Nunmehr läßt 
das Lynkurion erwähnt (76 p. 835 b 29 "ai n)v Theophrast minder wertvolle G. folgen (33) wie 
J:v,,/xa de. pam "l0 oveov "a-rai.v~"lULV, ()ta. 1"0 ;reD; 60 den Karbunkel aus Orchomenos in Arkadien, der 
älla 'lE '1J.!~Otßin' elvat "ai ·dl~ 0lPeuy'öas). schwärzer ist als der gleichnamige Stein von Chios, 

Eine besondere Schrift "'ei l{{fwv ist von dem und aus dem Spiegel verfert.igt werden. Da !Ins 
Schüler nnd Nachfolger des AristoteIes , T h e o· die Größe der antiken Handspiegel dlll'ch vlele 
p h ras t, erhalten; Sie ist. ~urz und vielfach erhaltene Ex~mplar; wohlbek:mn~ is~. so muß 
durch Lücken SOWIe anderweItig enteteIlt, aber der orchomenISche Karbunkel 1D Ziemlich großen 
greift die Sache ganz anders an als die bespro- Stücken vorgekommen sein und ~ w0h! 1ID88"!'m 
ehenen. Die Aufgabe ist weiter gelaBt. indem Obsidian enteprechelL Aber auch m TrolSen WIrd 
Werksteine. wie Alabaster Wld Marmor, die mine- ein KarbWlkel gefunden mit roten Wld weißen 



1103 Gemmen Gemmen 1104 

Flecken. Ähnlich bunt ist der von Korinth, je- töten mußten. Am Tage, sagt er ferner, kann 
doch etwaR heller. Seltener sind wieder die Steine, man diesen Stein in den Felsen nicht erkennen, 
welche aus Karthago, Massalia und verschiedenen aber bei Nacht war er durch seinen Glanz schon 
Orten in Ägypten stammen (34). Smaragd und von ferne kenntlich. Deshalb bezeichnete man 
Jaspis werden auf dem auch sonst als Fundstätte diese Stelle und löste ihn nachher am Tage ab. 
von Edelsteinen oft genannten Kypros gefunden. Dann erzählt Diodor II 52 von dem Ursprunge 
Darauf erwähnt 'l'heophrast die in seiner Zeit be- der farbigen, glänzenden Steine in Ägypten, 
sonders in Aufnahme kommenden mit Edelsteinen Aithiopien, Libyen und Indien. Dort seien die 
eingelegten toreutischen Arbeiten (35 Ta ).d}o- Kristalle allS reinem Wasser durch die Kraft 
,,6V.17w; das Wort schon bei Sophokles Traeh. 10 göttlichcn Feuers zu festen Körpern geworden, 
1262, wo es die Festigkeit eines mit Steinen be- welche unverweslich wären und aus der Ausdün-
setzten Stahlgebisses veranschaulicht) und sagt, stung der Luft verschiedenartige Farben annähmen. 
man fände die dazu verwendeten G. in dcr Wüste So seien die Smaragde, Berylle und Chrysolithe 
in Baktrien. Reiter sammeln sie zur Zeit der entstanden. Dagegen würden die unechten Chry-
Etesienwinde. Denn nur wenn durch diese der solithe aus Kristallen hergestellt, die in irdischem 
Sand in Bewegung gerät. werden die Steine sicht- Feuer gefärbt wären. Auch die Karbunkel seien 
bar. Da sie als klein bezeichnet werden, so ist ihren Farben nach verschieden, je nachdem sie 
offenbar die baktrische Art des vorher genannten bei ihrem Entstehen mehr oder weniger Licht 
Smaragd un,l Jaspis gemeint. Zu.den besonders in sich einschlossen. Der Bernstein wird von 
geschätzten Steinen rechnet Theophrast weiter 20 ihm in einer Weise behandelt (V 23), die sein 
die von Natur durchsichtigen Perlen (36 0 flae- lebhaftes Interesse für Aufklärung im Sinne der 
yal!h~, "a).oV!1EVO,), trotzdem er ihren Ursprung damaligen Popularphilosophie kundgibt (s. O. 
aus Muscheln erwähnt. Sie werden in Indien und Rossbach in der BerL philoL Wochenschrift 
auf den Inseln im Roten Meere gefunden und XXVIII [1907] 1485ff). Er wendet sich gegen 
aus ihnen kostbare Halsketten hergestellt. Zu die Sage von der Entstehung aus den Träne.n der 
den weniger wertvollen G. gehören ferner noch Schwestern des Phaeton. Nach ihm stammt viel-
das fossile Elfenbein (Zahntürkis), welches schwarz mehr der Bernstein von der Insel Basileia, welche 
und weiß gefleckt ist, dann der hier zum zweiten- sich gegenüber dem oberhalb Galliens liegenden 
mal genannte Saphir (s.o.), von schwarzer Farbe Skythien befindet. Dort wirft ihn die Brandullg 
und dem männlichen Kyanos (Kupferlasur) ähn· 30 in Menge ans Land. worauf ihn die Eingeborenen 
lich. Es folgen der Prasitis mit veilchenähn- sanllneln und nach dem gegenüberliegenden Fest-
licher Farbe, der besonders feste Hämatitis von land bringen, von wo cr wieder nach Italien gc-
schmutziger Farbe und, wie sein Name besagt, langt. Darauf folgt Strabon, der auch sonst 
geronnenem Blute ähnlich, die sog. ~a,,{hi, nicht zahlreiche mineralogische und geologische Nach-
mit blonder, sondern weißlicher ("xl,v"o.) Farbe, richten, wie es bei ihm selbstverständlich ist, 
welche die Dorier ~avl%v nennen (37). An letzte immer im Zusammenhange mit den verschiedenen 
Stelle setzt Theophrast die Koralle, welche zwar Örtlichkeiten erhalten hat. Zu seiner Zeit spielt 
rote Steinf"rbe hat, aber rund ist wie eine Wurzel besonders Indien als Fundl.nd der Edelsteine eine 
und im Meere wächst. Ihr ähnlich ist das ver· große Rolle. Dorthin ist, berichtet er II 98 C 
steinerte indische Rohr (38), in welchem man die 40 nach Hcrakleides Pontikos, Eudoxos von Kyzikos 
schwarze indische Koralle wiedererkennt. Vom unter Ptolcmaios II. Euergetes und der FührUllg 
technischen Standpunkte gehört hierher noch der eines einst nach Ägypten verschlagenen Inders 
später erwähnte Stein, mit dem man die Pet- gelangt und hat Gewürze und kostbare Steine 
schafte schleift, offenbar der Schmirgel (44 ,; U- zurückgcbracht. Die letzteren schwemmten teils 
{jo" q, yJ.VrpOVOL Ta; arpl!aY'~a,). Der beste wird die Flüsse aus den Bergen zugleich mit anderen 
aus Armenien eingeführt. Die Fülle von mcist Steinen herab, teils würden sie gegraben. Sie 
zuverlässigen Nachrichten, welche 'l'heophrast in seien aus Feuchtigkeit zu f.,ten Körpern ge· 
dieser Schrift gibt, stammt natürlich nicht von worden, wie die Kristalle anderwärts. lIIit Namen 
ihm allein. Einen der von ihm benützten Ge- nennt Cl' von den indischen Edelsteinen die Sma-
währsmänner, Diokles, sicher den von Karystos, 50 ragde, Berylle und Karbunkel, welche an Ä,{jo-
den Verfasser des ältesten Kräuterbuches (vgL ,,6)j.~w aus Erz, Sesseln, Bechern und Wannen, 
o. Bd. V S. 802), nennt er selbst (28). angebracht seien (XV 718 Cl. Auch tragen die 

Die späteren Nachrichten über G. stehen nur Inder selbst Schmucksachen aus Gold und mit 
zum Teil auf der Höbe derer, welche Thcophrast Steinen besetzt (XQvaorpoQovo, - "ai btaJ.if}rp 
gibt. Sie sind außer den bei Plinius nur neben· ,,6o.aqJ XQw,'w, ebd. 70~). Denn ihr Land bringt 
bei gegeben und in verschiedenen geographischen, kostbare Steine hervor (ltl1dav .. ",oÄvTEI.>]) an 
historischen und encyklopädischen Werken zer- Kristallen und Karbunkeln aller Art, ebenso auch 
streut. So nennt Agatharchirles (:c. EQV{}(!. Perlen (ebd.717). Perner sollen in Galatien von 
{jaJ.aoo. 54) im Roten ~!eere die Schlangeninsel, den Bergleuten des Archelaos Platten von Kri-
also eine der "on 'l'heophrast erwähnten, auf wel- 60 stall und Onyx gefunden sein. An einer anderen 
cher der Topas gefunden wird, ein durchsichtiger, Stelle gab es dort einen weißen, dem Elfenbein 
glasartiger Stein mit anmutiger Goldfarbe. Auf an Farbe ähndichen Stein in der Größe kleiner 
königlichen Befehl sammeln ihn die Einwohner Schleifsteine, aus dem man Messergriffe anfertigte. 
und übergeben ihn Künstlern, welche ihn glätten. Ein dritter Stein brach ebenda in großen Stücken, 
Diese Nachricht wiederholt der anch sonst den wurde in großen durchsichtigen Blocken gefunden 
Agatharcbides benützende D iod 0 r III 38, fügt nnd ausgeftlhrt (XII 540). Es war also der lapis 
aber noch binzu, daß die Insel von Wächtern be- spe<mlariB, wie H. O. Lenz, der diese Stelle miß· 
hütet wurde, welcbe jeden an sie Hemnsegelnden versteht (Mineralogie der alten Griecben nnd 
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Römer 60), nicht erkannt hat. Wenn derselbe die das lIIeerwasser auswäscht. Am besten ist 
vermutet, der weiße Stein sei Chalcedon gewesen, der dunkelste. Er wira gebrannt ebenso wie die 
so ist das ganz unsicher. da auch an andere, tiefgrüne Chrysokolla. die aus Armenien, Make-
leichter zu bearbeitende Steinarten, wie Marmor donien und Kypros kommt (V 104. 106). Der 
und Talk gedacht würden kann und von Durch- Hämatit ist am besten, wenn ex ~ich leicht zer-
sichtigkeit dieses Steines, wie sie I,enz annimmt, reiben läßt und dunkelrote oder schwarze Farbe 
Strabon nichts sagt. Andere Nachrichten Stra- hat. Er wird in Agypten gefunden, kann aber 
bons erwähnen nur allgemein kostbare oder helle, auch künstlich hergestellt werden, wenn man den 
durchscheinende Steine, die sich auf einer Insel Magnetstein genügend brennt. Dieser letztere ist 
am Eingange des Persischen Meerbusens fanden 10 am besten, wenn er Eisen leicht anzieht, bläu-
oder im Lande der Aithiopen (XVI 767. XVII lichc Farbe hat, dicht und nicht allzuschwer ist 
821). Im Lande der Ligurer gibt es endlich in (V 142. 147). Der Gagat (so heißt noch heute 
Menge das 1.<ryovl!'01' (also eine andere Schreib- eine llraunkohlenart) ist am besten, wenn er leicht 
weise des ).v)'"ovewv, wohl beeinflußt durch die in Brand gerät und dabei nach Asphalt riecht. 
griechische Schreibung des Volksnamens Al;,ve,). Er ist meist schwarz und leicht (V 145). pen 
Da Strabol! hinzufügt (IV 202) 0 lIYE, lp.eXTeov Alabaster, den man auch Onyx nennt (also meht 
.;reoaaYO(2El)OVal, so ist hier darunter der dort tat- der harte quarzähnliche Onyx, sondern wohl der-
sächlich vorhandene Bernstein zu verstehen. selbe grünliche, geaderte Stein I der auch heute 

Noch reicheres lVIaterial liefert Dionysios wegen seiner Weichheit vielfach in der Klein-
in seiner epischen olxovtdv'YJ; ;n;eGJt1)Y1](Jl~. Zuerst 20 kunst verwendet wird), brellutman für medizinische 
(315ff.) nennt er den anmutig straMenden Bern- Zwecke (V 152). Der Jaspis ist bald dem Sma-
stein. vergleichbar deli I Glanze des Neumondes. Tagd ähnlich (oflaeayMCet), bald dem Kristall 
Er wird in den Rhipäischen Bergen bei Panti- ("evow!.lwÖTj')' auch luftblau oder rauchgrau. 
kapaion gefunden und in der Nähe von ihm der Im letzten Falle heißt er Kalmias, und, wenn er 
hellstrahlende Diamant bei den frostigen Aga- von weißen Strahlen durchzogen ist, Astrias. Ist 
thyrseIl (318ff.). Auf den Höhen von Pallene er bläulich·grün, so heißt er le<o",; uee!ltY{}lCOJ1'. 
wächst der schöne Stein Asterios (etwa unser Alle Jaspisarten werden als Amulette getragen 
Stemsapphir) und der völlig dem Feuer gleichende (V 159). Ebenso dient der Adlerstein (aErlrTj,), 
1.1'ehni8 (327ft'.). Viel Wunderbares kommt vom der nach Plin. n. h. X 12 in. Adlernestern ge-
ICaspischen lI!eere (723ff.) und vom Flusse Ther- 30 funden werden soll, als Amulett. Wenn man ihn 
modon (780ff.), der Kristall und der himmelblaue schüttelt, so klappert er, wie wenn ein anderer 
Jaspis, welcher verhaßt ist den Empu8en und Stein in ihm säße (V 160). Der Ophites ist bald 
anderen Gespenstern. Das goldreiche BabyIon schwarz und schwer, bald aschgrau und punktiert. 
bringt cinen Stein hervor, der schöner ist als Man wendet ihn gegen Schlangenbiß und Kopf-
Gold. den bläulichen Beryll (IOllff.). Er wächst schmerzen an (V 161). Der Schmirgel (o/-tve«) 
im Inne1'l1 des Schlangenfelsens. Dagegen ent- endlich ist der Stein, mit welchem die Daktylio-
steht im Lande der Kolcher in Felsen der glanz- glyphen die Edelsteine schleifen (V 165). 
lose Narkissit (1030ff.). Der Fluß Choaspcs führt Weit über allen dicsen Vorgängern, nament-
in zylindrischen Stücken schöne Achate mit sich, lieh was die R .. ichhaltigkeit seiner Angaben be· 
die er im Winter von den Felsen abgerissen hat 40 trifft. steht Plinius, der das ganze letzte Buch 
(107;'ff.). In dem sandigen Lande der Ariener seiner naturalis historia den G. gewidmet hat. 
bieten die Edelsteinc reichen Erwerb. Überall Und wenn auch seine Fortschritte nur zu einem 
findet man da den Stein der roten Koralle, und Teil sein eigenes Verdienst sein werden, indem 
tragen die Adern der Felsen Stücke des goldigen er, wic gewöhnlich, andere Quellen ausnützt (s. 
und bläulichen Sapphirs (1098ff.). Im weit ent- u.), so hat er doch einmal Urteil in ihrer Aus-
fcrnten Indien suchen die Bewohner an den Mün- wahl bewiesen, und dann muß man sich hüten, 
Jungen ihrer Ströme den hellen Beryll oder den seinen eigenen Anteil gerade in diesem Abschnitt 
strahlenden Diamant oder den grünlich durch- zn gering anzuschlagen. Denn als vornehme, ja 
scheinenden Jaspis oder den bliiulichen Stein des sogar führende Persönlichkeit seiner Zeit und als 
Topas und endlich den lieblichen Amethyst mit 50 recht wohlhabender Mann hat er selbstverständ· 
leichtem Purpurglanz. - Einige Notizen bietet auch lieh die Mode seiner Zeit, G., nicht eine, son-
der Arzt Dioskorides, welcher die Steine natür- dern mehrere G. in Ringen und anderen Schmuck· 
lieh vom medizinischen Standpunkte aus betrachtet sachen zu tragen, mitgemacht (n. h. XXXIII 24). 
und meist gute Beobachtungen gibt. Vom Bern- Es spricht also ein Kenner, der damals, als er 
,tein erzählt er :"ei Vi. lare. I 110, die Schwarz- seine Niederschrift gab, manche G.-Art leicht ver· 
lJappel am Po lasse Harztrapfen fallen. welche gleichen konnte und der wahrscheinlich auch eine 
erhärt .. ten und das ii!.ex'eOY ergäben, das auch Daktyliothek (s. d.) besessen hat, denn nach Marti.1 
l.evooq:r6(!ov heiße. 'Venn es gerieben wird, ist XI 59, .-1 gehörte es zum guten Ton, für die vieltm 
es wohlriechend und hat die Farbe des Goldes. Steine, welche man fast an allen Fingern trug, 
Hierher rechnet er auch das LJnkurion I gegen 60 eine solche zu besitzen. Ferner war Plinius in 
dessen fabelhafte Entstehung er sich wendet (lIder Provinzialverwaltung des römischen Reiches 
1(0). Es heiße auch IflE::!'r(!CW :llU{!v{'oCPO(!OV, ein und SOllst weit gereist und hatte sieh z. B. in 
Name, dessen Erklärung Lenz Mineralogie d. einem an Edelsteinen besonders reichen Lande 
alt. Griech. u. ROm. 68, 236 für unmöglich hält, wie der Provinz Africa anfgehalten (n. b. VII 
der sich aber leicbt deuten läßt, Wenn man sich 36). Es wird also niemanden wundem, wenn 
der Insekteneinscblösse im Bernstein erionert. Plioius die Farben, }'undorte nnd die kristalli-
Der Kyanos (Kupferlasur) wird in den Erzgruben nische Fonn der Steine genauer ke;"nt und be· 
auf Kypros gefunden, nocb mehr in Vertiefungen, schreibt als die Früheren, wenn er 81ch gelegent· 
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lieh gegen den an sie anknüpfenden Aberglauben tas Hardouin) mit federartig zerstreutem Glanz& 
wendet und bisweilen wie beim Opal (83) die (pinnato tulgore radiantes). Die letzteren sollen 
Merkmale der echten und unechten Stücke an- da gefunden werden, wo der SonnenreHex am 
gibt. Für die folgende Besprecbung der G. nach stärksten ist. Darauf folgen Angaben aus grie. 
seinen Angaben bemerke ich, daß ich auf die in chischen Quellen über die Unterschiede der ein· 
dieser Eney klopädie bereits behandelten oder noch zeinen Arten, von denen am wichtigsten die ist, 
zn behandelnden Steille nur kurz verweise. daß die indischen Rnbine die Größe eines Nössels 

Plinius ordnet als praktischer Römer die G. (sextarius) erreichten, während die indischen viel 
fast rein nach ihrem Werte und daneben nach kleiner seien. Diese Nachricht ist vou beutigen 
den Farben. Anßerdem macht er drei Abtei· 10 Mineralogen stark bezweifelt worden. Denn selbst 
lungen und behandelt in der ersten, nach einigen wenn man annimmt, Plinius fasse unter Kar-
Bemerkt:ngen über die G. im allgemeinen, die bunkel anch die Rubin·Spinelle, Pyropen, Alman· 
wichtigsten Steinschneider und den mit G. nnd dine und Grauate zusammen, so findet man heute 
Perlcn getriebenen Luxus, zunächst die nur im doch höchstens nur fanstgroße Granatkristalle. 
weitesten Sinne des Wortes zu den Edelsteinen Entweder hat man also mit Lenz a. a. O. 168 
zu zählenden va~a myrrhina (8. n. Glas), dann die übrigens nicht, wie er sagt, von Plinius ,als 
den Bergkristall, der durch besonders starke Kälte Sage' berichtete, sondern von Kallistratos bezeugte 
entstehen soll und in Kleinasien, auf Kypros und Nachricht für übertrieben zn halten, oder es hat 
in besonderer Güte in den Alpen vorkommt, zu· damals ebenso wie die noch heutc erhaltenen Sar· 
letzt den Bernstein (s. d., sucinwn) und das Lyn· 20 donyxe in Wien und Paris, die größer sind als 
kurion, wobei er die bekannten Pabeleien znrück· die jetzt gefundenen, in Indien Granate und ähn· 
weist und betont, daß es zn seiner Zeit keinen liehe Steine von jener Größe gegeben. Interessant 
Stein mit diesem Namen mehr gäbe. Die zweite ist es, wie beim Opal Mitteilungen über unechte 
Abteilung nmfaßt die wirklichen Edelsteine (gem- Karbunkel ans Glas zu finden. Man erkennt sie 
,marum confessa genera) und kommt namentlich am Wetzstein, indem sie weicher und zcrbrech-
für nns in Betracht. Die minderwertigen Halb· licher sind als die echten. Auch haben . die uno 
edelsteine (Plinius selbst bezeichnet sie als reli- echten körnige Feilspäne (ich lese [18 mit d u. a. 
quas gegenüber den prineipales, n. h. XXXVII Hss. centrosa soobe deprelwnduntur, da centrosas 
139) ordnet er alphabetisch an. eote deprehendunt, was alle neueren Ausgaben ans 

An erste Stelle (§ 55ff.) und überhaupt als 30 B aufgenommen baben, nicht in den Zusammen· 
wertvollsten aller den Menschen bekannten Gegen. hang paßt; es ist ans dem kurz vorher stehenden 
stände setzt er den Diamant (s. d.). Wenn er sed eote deprehenduntur entstanden), sind leichter 
auch einiges Fabelhafte über ihn, wie seine Er· und zeigen manchmal silbern glänzende Bläschen. 
weichung vor dem Spalten mit dem Hammer durch Schon damals legte man diesen Steinen, um ihren 
Bocksblut berichtet, so darf man claraus noch nicht Glanz zu erhöhen, die sog. Folie, meist Gold-
mit Lenz a. a. O. 164, 600 den Schluß machen, plättchen, unter (98 subditis, per quae trans· 
Plinius habe noch nicht Gelegenheit gehabt, den lueere eogantur). So geschätzt der Karbunkel 
Diamanten genau zu untersuchen. An zweiter im Altertum war, so ist er doch wegen seiner 
Stelle nennt Plinius die indischen nnd arabischen großen Härte nicht gerade oft geschnitten worden. 
Perlen (62), die aber zu den aus dem Meere stam· 40 Ein ganz hervorragendes Stück, das öfters mo· 
menden Gegenständen gehorten, an dritter den dern kopiert worden ist, gehört zur Sammlung 
Smaragd (62ff., s. d.), den er besonders wegen lI1ariborough (Story Maskelyne, catalogue nr. 270), 
seiner schönen grünen Farbe schätzt. Verwandt wird als ,konvexer syrischer Granat' bezeichnet 
ist ihm der Beryll (berullus 76ff., s. d.). Sehr und stellt in meisterhaftem Schnitte des Meisters 
wenig von diesem verschieden ist der Opal (SOff., der ersten Kaiserzeit, Gaio, (,. d.), den von Strahlen 
s. d.), welcher nur dem Smaragd an Wert nach· umgebenen Kopf des als Hund gebildeten Sirius 
steht. Es folgen der Sardonyx (86ff., s. d.) und sehr stark vertieft so dar, daß die stärkste Ver· 
der Onyx (90ff., s. d.). Dann kommt der Sarder tiefung mit dem Lichtpunkte des Steines zu· 
(!\l. 105ff., s. d.). An der Spitze der feuri~en sammenfällt (nicht genügende Abbildung bei A. 
Steine, der Granate, welche hier zu behandeln 50 Furtwängler .~nt. Gemmen Taf. L 4'). Neben 
sind, steht der Karbunkel, der av{)ea~ der Grie· dem Karbunkel nennt Plinius (a. a. O. 99) die 
ehen, welchen wir heute Rubin zu nennen pflegen Anthrakitis, welche in Thesprotien gegraben wird, 
(82, s. jedoch Pnrtwängler Ant. Gemmen ur nicht mehr in Ligurien. Sie hat Peuerfarbe, aber 
393). Seinen Namen hat er von der Ähnlichkeit ist bisweilen von einer weißen Ader umzogen. 
mit dem Peuer, durch das er jedoch selbst nicht Durch Berührung verschwindet ihr Glanz, leuchtet 
beeinftußt wird, so daß er den Beinamen ä~av- aber wieder auf. wenn man sie mit Wasser be-
0<0; trägt. Nach den Pundorten unterscheidet netzt. Verwandt ist auch der Sandastros oder. 
man indische unu garamantische oder kartha· Sandares(i)os, welellen einige den Garamantischen 
gisehe Karbunkel, auch ätbiopische und alaban· Stein nennen (100ff.). Er kommt in Indien und 
dische, welche letzteren aber nur zu Alabanda 60 Südarabien vor. }[an schätzt an ihm besonders 
in Karien geschliffen werden, während sie aus die aus seinem Innern hervorstrahlenden goldenen, 
Orthosia in demselben Lande stammen. Die mit stern artigen Tropfen. Da diese oft dieselbe Stel· 
stärkerem Glanze nennt man männlich, die mit lung unu Zabl wie die Pleiaden ~~ Hyaden.~ben, 
matierem weiblich. Am höcbsten schätzt Plinius benützen ihn die Chaldäer bel ihren religiösen 
die amethystfarbenen (amethystixontas) d. h. die, Gebräucben. Je grOßer dbrigens die Zahl dieser 
deren Lichtpunkt (extremus igniculus) in das Sterne ist, desto höher steht der Stein im Preise. 
Violett des Ametbysts ausllLuft.. Diesen standen Man nnterschied hier wieder minnliche mit herbem 
am nllchsten die syrtitas (syrtiB B .yrtites L .i/i· nnd leoondigen Fener, weiblicbe mit sanfterem 
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GlanZ". Nach einer Quelle sollten sie wegen endlich die Lero. (wos B, von Si 11 i g nach der 
ihrer . Zartheit nicht poliert werden und deshalb Lesart des Index geändert, 138, s. u. Iris), die 
besonders teuer sein. Endlicb rechnet Plinius drei letzten nach der Beschreibung deutlich Ab· 
den LyelIDis bierher (103ff.). Nach ihm hätte er arten des Bergkristalls. 
diesen Namen erhalten, weil er bei Lampenschein Die folgenden Halbedelsteine sind alpbabetisch 
vorzüglich anmutig wirke, wäbrend es doch wahr· angeordnet und meist recht knrz beschrieben. so. 
scheinHcher ist, daß er überhaupt nur ,Licht· daß dies Verzeichnis ganz den Eindruck eines 
stein' bedeutet. Er kommt zu Orthosia und in nach literarischen Quellen zusammengestellten 
ganz Karien sowie in der Nachbarschaft, am Glossars macht nnd Plinius, der es sicher von 
besten aber in Indien vor. Einige meinen, es 10 einem anderen übernommen bat, wohl nur wenige 
sei ein milde strahlender Karbunkel und an zweiter dieser G. selbst gesehen haben mag. Deshalb 
Stelle stebe der, welcber der ,Blume des Zeus' soll es auch hier nicht wiederholt werden, um 
ähnele. Aber Plinius selbst findet, kaum anf so mehr, da es fast nur selten vorkommende Steine 
Grund eigener Beobachtungen, noch andere Gat· enthält, die sich meist nicht mit heutigen G. 
tungsunterschiede. Die einen strahlten in Purpur., identifizieren lassen. Bezeichnend nur ist, daß 
andere in Kokkusfarbe, und wenn man die ersteren der an erster Stelle stehende Achat (139, s. d') 
erwärme, so zögen sie Spreu oder Papierfaserll mit scinen vielen Unterarten zur Zeit des Plinius 
an. Viel geringeren Wert habe der karthagische den hohen Wert, welchen ihm noch Theophrast 
Lychnis. Dieser wächst auf den Bergen im Lande zuschreibt (s.o.), wohl weil sich neue ergiebige 
der Nasamonen. Nach der Meinung der Einge· 20 Pundstätten erschlossen hatten, nieht mehr besaß. 
borenen entständen sie durch einen göttlieben Erwähnung verdient ferner noch die im Alabaster 
Regen. Beim Scheine des Vollmondes wurden (s. Alabastrites) in Ägypten nnd in Syrien ge· 
sie einst gesammelt und nach Karthago gebracht. fundene Alabastritis (143). Sie liefert mit fos· 
Nach einem Gewährsmann findet man sie auch sUem Salz gebrannt und gerieben ein Zahnpnlver. 
bei Theben in Ägypten, aber diese Art ist zer· Dann die in Hähnen gefundene Alektorias, dem 
bfechlich, von Adern durchzogen und gleich einer Kristall ähnlich und von der Gruße einer Bohne, 
verlöscbenden Kohle. Gegen die Ansicht, daß welche Milon von Kroton als Amulett beim Wett· 
aus diesem Stein nnd dem Lychnis Trinkgefäße kampfe getragen baben soll (144). Die Aroma-
bergesteIlt worden seien, spricht sich Plinius aus. titis wurde einst von den (hellenistischen) Köni· 
Denn diese G. widerständen Ilartnäckig der Be· 30 ginnen, wegen ihrer Myrrhenfarbe und ihres Ge. 
arbeitung, auch hielten sie beim Siegeln einen ruches hochgeschätzt, trotzdem sie ganz den Ein· 
Teil des Wachses fest. - Jetzt erst folgt die ein· druck eines gewöhnlichen Steines macht. Sie 
gehende Behandlung des Sarders (Karneol, 105ff., wird in Ägypten bei Philai und in Arabien gc· 
s. d.), dann die des Topases (107ff .. s. d.), an funden (145) und erhielt ihren Geruch wohl durch 
den sich die Kallaina mit geringerem Werte, aber auf ihr wachsende Plechten, wie die heutigen 
auch der damals besonders beliebten grünen Farbe ,Veilchensteine '. Auge des Bel, wohl einer der 
anschließt (110ff.). Wegen dieser Farbe erwähnt von den Assyrern benannten Steine, heißt ein 
Plinius hier noch den Praser (s. d.), obgleich er augenähnlicher Stein, in dem ein weißer, der 
ihn eigentlich unter die geringeren Steine rechnet, Hornhaut entsprechender Teil eine schwarzglän. 
und der mit unserem dunkelgrünen Jaspis iden·40zende Pupille umgibt (149, s Lenz a. a. O. 173. 
tisch sein wird (113), den Chrysopras (verschie· 644); Bel wird ein anderer benannt, der die 
den von dem heute so benannten Steine) mit Größe der Wallnnß hat und glasähnlich ist. De· 
buchgrüner, ins Goldige spielender Farbe und in mokrit erzählte, er werde bei Arbela gefunden 
so großen Stücken gefunden, daß man Becher (ebd.). Die Cheloni. soll das (doch wohl ver-
daraus verfertigt, und endlich den Nilios. Es steinerte, vgl. 168) Auge einer indischen Schild· 
folgen der Malachit (s. d., molochitis 114) und kröte sein, das nach den lügenhaften Versiehe· 
der wieder eingehend behandelte Jaspis (l1.'i, s. d.), rungen der lI1ager zu bestimmten Stunden in den 
der Kyanos (Kupferlasur. 119) mit blauer Farbe, Mund genommen Wahrsagung verleiht (155, vgL 
der am besten in Skythien, minder gut auf Ky· unser ,Katzenauge'). Die Galaxias oder Galaktitis 
pros und in geringster Sorte in Ägypten gefunden 50 ist weiß mit blutroten oder hellglänzenden Adern 
wird. wo man ihn auch fälseht, und der gleich· und dient Kindern und Ammen als Amulett. Sie 
falls blaue Saphir (120, s. d.). - Nun läßt Pli· wird im Nil nnd Aeheloos gefunden. Einige nennen 
nius die purpurnen und die ihnen verwandten den Smaragd mit weißen Adern Galaktites (162). 
G. folgen. Hier sind die wertvollsten die indio Bekannter ist wieder das Heliotropium (165, s. d.) 
sehen Amethyste (l21ff .. s. d.), welche heute viel nnd der Hämatit (169. s. d.). Ein auf Kreta vor· 
weniger geschätzt werden als damals. Yiel ge· kommender Stein in Gestalt eines eisenfarbenen 
ringer ist der Hyazintb (125ff., s. d.) mit ähn· menschlichen Danmens heißt Idaeus Dactylus 
licher, aber viel schwäe~erer Farbe als der Ame· mit dentlicher Beziehung auf die kretische Sage 
thyst, dann der Chrysohth (126ff., s. d.) mit ver· von den das Eisen bearbeitenden Zwergen (170, 
schiedenen Abarten. - Die letzte Stelle unter den 60 vgl. o. Bd. IV S. 2018 und G. Kaibel Naeh· 
wirklichen Edelsteinen nehmen dann nach Plinius richten Gött. Ges. d. Wissenseh. 1901, 488ff. J. 
die weißen ein. An ihre Spitze stellt er den Pae· Die Jllithrax, welcbe von Persien kommt .. nd von 
deros (129, s. 11., von Lenz a. a. O. 167,618 den Bergen des Roten Meeres, war offenbar dem 
für Edelopal oder M118Chelmarmor gehalten), die Mithras geweiht. Denn ihre bunten Farben 
4-"teria und das AstJ:ion (IS11F., s. d., wahrscbein· strahlten gerade in der Sonne besonders prich!ig 
beb der Sternsapphir, eme Abart des Korunds), (173). Für Kameen (ad eetypatl Bcalptur/J8) wird 
der Astol08 (133, s. Asteria), ferner die Kerau- neoon anderen Steinen das Monnorion oder Prom. 
nia (l34ff., s. 11.), die Iris und Iritis (136, •. d.), nion verwendet. Wenn es einen der beiden ersten 
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Namen führt und aus Indien stammt, ist es ganz lapides (gewöhnliche Steine) und gemmae macht 
schwarz und doch durchsichtig; enthält es auch er ebd. XXXVII 192. Bei den Juristen ist ge.mma 
die Farbe des Karbunkels, so nennt man es Ale· der durchsichtige Edelstein. lapillu., der undurch-
xandrion, die des Sarders Cyprium. Aber es sichtige, s. Dig. XXXIV 2, 19, 17tf. Die Unter· 
kommt noch in Tyrus, in Galaticn und in den scheidung der echten G. von den gefalschten ist 
Alpen vor (ebd.). Die Nebritis ist dem Dionysos schwer, schon weil man aus mehreren echten 
geweiht, einem Rehfell ähnlich und kommt auch Steine andere zusammensetzt (197tf.). So werden 
in einer Abart mit schwarzer Grundfarbe vor Sardonyxe aus drei G., einer schwarzen, einer 
(175). Paneros oder Panerastos wurde nur von weißen und einer roten, so geschickt miteinander 
!\Ietrodor erwähnt und war diesem durch ein 10 verkittet. daß man es kaum merken kaun. Auch 
der Aphrodite geweihtes Gedicht (Epigramm?) gibt es Fachschriftcn, die Plinius sich aber zu 
der Königin 'fimaris bekannt, nach dem es die nennen hütet, welche lehren. w:ie man einen Berg. 
·Fruchtbarkeit befördern sollte (178). Veneris kristall zu einem Smaragd umfärbt und einen 
crines heißt ein völlig schwarzer Stein mit einer Sardonyx aus einem Sarder macht. Die durch-
haarähnlichen roten Ader (184), Veientana ein sichtigen G., sagt er, muß man im Morgenlicht 
zu Veii gefundener ähnlicher mit einer weißen prüfen. Ferner sind die echten G. schwerer als 
Ader im Schwarzen (ebd.). Weitere Steine, wie die gefälschten, auch kälter, wie man am besten 
die Hepatitis, Adadu (ein syrischer Gott, s. d.) erprobt, indem man sie in den !\Iund nimmt. ~n 
nephros u. ä., sind nach Körperteilen benannt den unechten erkennt man ferner Bläschen lln 
(186), andere, wie Karkinias, Echitis, Skorpitis, 20 Innern, rauhe und haarig erscheinende Stellen 
Aegophthalmos usw., nach Tieren (187), wieder auf der Oberfläche und unsicheren Glanz, der eher 
andere nach Gegenständen, wie Ammoehrysos, aufhört, ehe er zum Auge dringt. Noch sicherere 
worin Gold mit Sand vermischt scheint, Kyamias, Probcn wie das Legen eines Bruchstückehens auf 
,Iie in ihrem Innern einen bohnenähnlichen Stein eine glühende Eisenplatte und die Anwendung 
birgt (188), Chalazia. in der Gestalt und Farbe der Feile gestatten die G.·Händler nicht (über 
yon Hagelkörnern, so hart wie der Diamant, so- diese s. auch Hist. aug. XXIII 12, 5). Ferner 
<laß sie auch ins Feuer gelegt kalt bleiben soll ritzt der Obsidian echte G. nicht, während jeder 
(189), die :Enhygros ist immer vollkommen rund, Riß bei den gefälschten weiß erscheint. Aber die 
weiß und glatt (ich lese mit B in emu lore (est) G. sind in dieser Hinsicht so untereinander ver· 
levi, sed, vgl. 188 eyarnias nigra est, sed); wenn 30 schieden, daß die einen sich mit Eisen nicht be-
man sie bewegt, fließt im Innern eine Flüssig- arbeiten lassen, andere nUT mit einem stumpfen 
keit umher (190). Auch die Farben hat man zur Instrument, alle aber mit dem Diamant. Am 
Benennung herangezogen, wie dem Drosolith seine besten wirkt auf sie das Bohren (tm"ebrwrum 
zarte Pflanzen farbe den Namen verschafft hat fervor). Von den Flüssen liefern am meisten 
11(11, so ist diese Stelle zu verstehen, welche Edelsteine der Akesinos (Fluß in Skythien, s. d.) 
Kra use Pyrgoteles 87, 3 für verderbt erklärt), und der Ganges, von den Ländern aber Indien. 
der !\Ielichlorus heißt so wegen seiner teils gelben. Seine Q u elle n gibt 1.'lirü.us, w~e immer, im 
teils honigartigen Färbung, die Rhoditis (wohl ersten Buche (37) an. Sre smd hrer besonders 
der Rosenquarz) wegen ihrer Rosenfarbe usw. zahlreich, indem er von einheimischen M. Varro, 
(191). Andere G. endlich haben ihren Namen 40 die acta triumphorum, !\Iaecenas, Iaechus und 
wegen ihrer angeblichen Zauberkräfte erhalten. Cornelius Bocchus nennt. Größer ist die Za~l 
Die Anankitis ruft die Götter herbei, die Syno- der auswärtigen: König I uba, Xenoerates ZenoDls, 
ehitis hält die herbeigerufenen Schatten der Unter· Sudines, Aeschylus, Philoxenus, Euripides, Ni. 
irdischen zurück, die weiße Dendritis vergräbt cander, Satyrus, Theophrastus und noch 26 andere, 
man unter einem zum Fällen bestimmten Baume. unter denen auch barbarische Namen wie Asarubas 
Dann werden dabei die Beile nicht stumpf (192). (s. d.), Zoroaster und Zachalias vorkommen. Nach 
Aber noch viele andere Steine kannten die Quellen seiner bekannten Arbeitsweise hat er sie sicheT 
des Plinius, die er wohl auch wegen ihrer bar· lange nicht alle selbst benützt, sondern zum Teil 
llRrischen, ihm unverstän<llichen Namen nicht nur in seinen Hauptquellen erwähnt gefunden 
aufführt (182. 1951. Zum Schlusse erwähnt er 50 und die drei attischen Tragiker und Timaeus Si-
das noch heute geübte Aufkochen der G. mit culus natürlich auch nur für einzelne 'fatsachen. 
Honig (194tf.) und einiges über die Gestalt der Die so oft yon ihm angegrifienen Mager (s.o.) 
bearbeiteten Steine sowie die Unterscheidung der werden die eben erwähnten Scbriftsteller mit den 
echten und unechten. Man sieht daraus, daß die barbariscben Namen sein. Ferner tritt deutlich 
konkaven und komexen Steine in Plinius Zeit hervor, daß die Triumphalakten den wörtlich zi-
schon unmodem wurden. Am meisten Beifall tierlen Angaben über den Triumph des Pom· 
fand ihre längliche Gestalt, dann die Linsenform peius zu Grunde liegen (1~-18). Th~ophrast kann 
Uenticula), darauf die flache (epipedus) und runde. man heute noch nnt Plmms yergleu;hen, und es 
Am weuigsten geschätzt wurden die eckigen (an· ergibt sich, daß dieser d~n A?sch~Itt :r'ei. UiJ. 
gulosus) Steine (196). Hierher sind auch einige 60 23-:38 besondersc wen;rglereh n.lc~t Imme~ dIrekt, 
~achrichten aus dem Abschnitt über die Ringe ausgebeutet hat (0 h.n:llchen P~man. StudIen 102. 
zu ziehen. Unter Kaiser Claudius, sagt dort Pli· 1IünzH Quellenkritrk des Plm. 89ff.). Zu den 
nins (XXXIII 23), kam die Sitte auf, keine G. hier besprochenen Stellen kommt noch Theophrast 
in die goldenen Siegelringe einzulassen und das 5 hinzu roo" oe OV~E ölw~ ä3rnra~ a'mJe'OJ', blow 
Siegelbild in das Metall selbst einzuschneiden. <lO """ru. "ai p.'''''' verglIchen m.t. Plm. ~VII 
Für einen anderen Brauch. die G. ohne Gravie- 200 aUa" ferro scalpi non jKJ8Bint, alme non 
rung in den Ringen zu tragen (ebd. 22), gibt er nisö retmo, aus deMn man ebell80 die Abhängig-
die Zeit nicht bestimmt an. Den Untersehied von keit des Pliniua oder seiner Quelle (Xenokrates?) 
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von dem Gelesenen sieht, wie sein Bestreben, es Evax auftreten. welcher sich brieflich an den 
nach genauerem Wissen zu verbessern. Den Ab- . Kaisdr Tiberius wendet. Noch weitere Brechungen 
schnitt des Plinius XXXVII 10 über die Siegel der überlieferung bieten die zahlreichen Stein· 
des Augüstus führt dann Münzer (367) vielleicht bücher von altdeutschen, altenglischen u. a. Ver-
mit Recht nicht auf den in dem Index genannten fassern, in denen zum Teil auch endlich wieder 
!\Iaecenas, an dessen Schrift de cultu sua ma;r sich eine gesunde Oppositiongegen die fabelhafte 
denken könnte, zurück. sondern auf scinen !~et- Uberlieferun~ ausspricht. ~o sagt ~er Stric~er, 

elassenen !\Iaecenas Melissus, welchen Phmus man solle ~re L~ute aufhangen, dlC. angeb1.rch 
~elbst XXVIII 62 erwähnt. Auf eineu bestimmten wunderk~äftll(e ~t~rne feilb~te.n. .Erne St?-t~e 
S hriftsteller muß dann auch das G.-Glossar (139 10 hatten die VerteidIger der :steme m den blbh-
~185, s.o.) zurückgehen. Als Xenokrates be- schen Stellen Exod. 28, .. 17tf .. 38. 6. 10ff. Apoca!. 
zeichnet ihn Münzer (129), Plinius zitiert in 21, 18ff. VgI: J. G. Buschlng Im Museum f. 
ihm außer den !\Iagern Demokrit, Iacchus, Zo° altdeutsche LIteratur u~d Kunst II .(1811) 521f. 
roaster. Zachalias, Xenokrates und Metrodor. Dar· und die Einleitunr; zu, 01 m ar s Stembuch hrsg. 
über darf man aber nicht vergessen, daß Plinius v. H. Lambel, Hellbronn 1877: . . . .. 
selbst auf diesem Gebiete gute, durch die Praxis er- Eine schwierige Frage 1st dI~, WIeweIt SIch die 
worbene Kenntnisse besess·en hat (vgl. o. S.1106ff.). antiken Namen der Edelsteme und Halbe~el. 
In dieser Hinsicht hat Detlcfsen (Untcrsu- steine bis heute gehalten haben: 'YenngleJch 
chungen üb. d. Zusammensetzung der Naturgesch. sUllst . die antik~m Namen, WIC .dle GüographlC, 
des Plinius 89ff.) wegen der Hinzufügung der 20 Botamk U. ä. zergen, ~erh~ltlllsmaßrg fest an den 
Zahlen der genera zn manchen Edelsteinen i;rl Gegenständen, den.en sre beIgelegt ware~, g:Ohaf,tet 
Index und wegen des rhetorischen Aufputzes m h.aber~, so. kam bel d~r !\Ienge der G. dre tlclnlle-
S 55-61, wo dem einen Diamanten der vetere8 rigkeIt hmzu, slCh emc Ans~hauung v.on l~lllen 
~eine jetzt vorhandenen sechs Arten gegenübcr- zu verschaffen. Vohn~r crklart z. ~. m seu.lem 
gestellt werden, schon auf eigene Zutaten ues Steinbuche (12Iff.), kem Men~ch beSItze z~ sem~r 
Pliniu. geschlossen. Eine ähnliche läßt sich 197 Zeit einen Karfunkelstem. rrotzdem smd dre 
-200 in der Besprechung der Kennzeichen ~chter a~ltiken Nam~n man.cher. bekannten Ed~lsteme 
und falscher Steine nachweisen. Plinius wad da biS heute gebheben wre berm Amethyst, Dramant, 
wärmer und sagt in scharfem Gegensatz zu seinen Bergkristall,. Jaspis, Opal u;r,l Topas. Aber ?er 
Quellen, welche Schriften über die Umwandlung 30 härteste Stem. nach dem DIamant,. ~er heutrge 
geringer Steine durch Färben in wertvollere er- Korund, war 1m AltertUI.U ul!tcr d~e:sem Namen 
wähnten, quos equidem non demonsirabo un~ u~beka:ll1t und umfaßt dIe beIden ?attun,gen ~es 
gleich darauf nos tontra ratiunern deprehendendt elgentIrcheu ?der blauen und des loten Sapphlrs 
falsa. demonstrabimus und bringt die oben be· od~r des Rubms, welche. belde dIe Alten kan",:ten. 
sprochenen Ausführungen, aus. denen man ser,,;e Bel dem Beryll u~terscheldet man heute dIe beIde~ 
technischen Kenntnisse und semen Verkehr mrt Hauptarten des Smaragds und des edlen. BerJ:lb, 
Juwelieren deutlich erkennt. Auch die Angaben der in meergrüner Färbung auch. Aquamarm herßt. 
über die in seiner Zeit modernen G. und manche Unsicher ist, ob ~er heute Pend~t oder Chry.so. 
Fundorte wie Samnium für deu Obsidian (177) lith genannte Stern mrt dem antlk~n Chrysohth 
werden v~n ihm herrühren. Die von ihm heran- 40 identisch ist, ebenso ob unser TurkiS der callaM 
gezogenen Schriftsteller üb~r Steinkunde be.han. (-i~a) oder der ia~pis aerix,u.sa der Alten ent-
delt :; us em ihl Literatur m der Alexandnner- spncht. Der Hyazmth. war eme Ahart des Ame· 
zeit I 856tf. thysts, während der antike Name des. Katzenauges 

Die weiteren Stcinbücher (Lapidarien, ihre sich nicht mehr feststellen läßt. DIe B~nennung 
begonnene Sammlung von F. de !\IeI)" Les lapi· Chalcedon ist erst aus ~em 1!"amen bOl Marbod 
daires de l'antiquite et du moyen age, val. lIes (6) entstanden. dem be.r Plrmus (X!'XVII 104) 
lapidaires chinois, 1896, vol. II fasc. I 1898 ei~e Carehedonia e?ts'prlcht,. aber kelper der von 
kenne ich nur durch Furtwängler Ant. Gem· berden genannten Ster~en stlmI?t mit dem he?-. 
men ur :383, I) kommen für uns so gut. 'yie tigen überein. A~hat Ist, wre Im Altertum, em 
nicht in Betracht, da sie fast ganz von Plrmus 50 Sammelname .geb!r~ben, doch .umfaßt er heute. 
abhängig sind und nur in der Anordnunll' .der anders als ber P.lmlU~, namentlrch den Amethyst, 
G. sowie in abergläubischen Erfindungen emrges Chalcedon, Jasprs.' Karneol ~d Quarz .. Achat· 
hinzubringen. Auch gehüren sie größtenteili dem onyx ~der On)"x smd heute dre A~hate, III denen 
Mittelalter an. Es sind namentlich der uns verschledenfarbrge Lagen nebenemander stehen, 
yollständig nur in lateinischer Fassung erhaltene währCl.,d de~ ::iarder der Alten un~erem Karneol 
Damigeron de lapidibus aus dem 5. Jhdt. n. Chr., "ntspncht, Im antIken Onyx schwarzlrche .~agen 
dem aber ein griechischer Text des 2. Jhdts. lll~t we~ßen abwech~elten und Im Sardon) x ro~e 
n. Chr. zu Grunde liegt (vg!. Val. R 0 se Herrn. Imt werßen oder blau~chen, oder s?h" arze In~t 
IX [1875J 471ff.) , Isidorus, der gelehrte Bischof roten und weißen. .von dem heutIgen grunen 
yon Sevilla, welcher Etymologiarum XVI 1-,) GO Chalcedon unte!scherdet man Jetzt dre Arten 
den G. widmet, ferner der Byzantiner ~1ichael Chrysopras, Helrotrop und Plasma. DIe .gro~en 
Psellos mit der prosaiseben Sonderschrift "'ei (nicht die kleinen, harten) anttken Sapph~re sm~ 
UiJ"", ~vv&u,wv, die nur die bekannteren Steine der heutige blaue Lasurstem oder Laplsl~ZllI~. 
und ihre H~ilkräfte behandelt. endlich, wie Psellos Von diesen Steinen gibt es namentlich bel PlI-
ans dem 11. Jhdt. stammend, der Bischof Mar- nillS genügende BeschreibungeI!' au~ denen ~an 
bodus mit einer in Hexametern abgefaßten Dich· sie· wiedererkennen kann. MeISt n~cht mügbc~ 
tung Liber lapidum seu de gemmis. Als Sprecher ist dies aber bei denen, welche er III alpha~etl. 
läßt' er nach Damigeron den König der Araber, scher Reihenfolge aufzählt. W"" man über Ihre 
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Identität mit modernen Steinen aufstellt, kommt liehe Herleitung von .gemo (Seufzertreppe), wenn 
nur selten über Vermutungen hinaus. er den Namen Gemoniae, mit gradus gemitorii 

Literatur: P. J. Mariette Traite des pierres umschreibt (n. h. VIII 145). Als feststehend 
gravees, 2 voll., Paris 1750. A. L. Millin In- und a!lgemein beka~nt erscheint diese volksety-
troduction a l'etude des pierros gravees, Paris m~loglsche Deutung m der sarkastischen Wendung 
1797. Corsi Delle pietl'e anticlJe, ediz. II, Rom bel TertulL ad •. Valentinianos 36 (CSEL XLVII 
18~3. J. H. Krause Pyrgoteles oder die edlen 210, 12 Kroymann): quanto meliores q . 
8teme ~er Alten, Hallf: 1856. H. O. Lenz Mi- nullwn aeone", voluerunt alium ex a~~ 'p';' 
ncralog"18 det;. alten Gnechen ? Römer '. üot~a yradus reljera Gemml1:os str'ucf1.tm.. Da diese 
1861. H. BI u mn e l' .Technol~gle u. T~rmmologlC 10 Deutung aus zwingenden sprachlichen und wohl 
dcr Gewerb~ ~nd Kunste bel de~ Gnechen und auch aus sachlichen Gründen abzulehnen ist. so 
Romern, LClpZlg. 1884, IIT 227ft. E. Babelon bleibt die wahrscheinliche Annahme daß die 
La. gravu.rc en l'wrres fines, Paris 1894. Furt.- Treppe ihren Namen von irgend einem 'Gemonius 
,,~ngl~: An~. Gemmen I!I 383ff.; wo noch wel- erb alten hat, vielleicbt demjenigen Verbrecher, 
tel.es zitiert .lst. Von mmeraloglschen Werken an welchem zuerst jene erst seit Tiberius ständig 
kommt u. a; m Betrach~ K; E. Kluge Handbuch gewordene infamierende Praxis vollzogen worden. 
der Edelstcmkunde, LCIpZlg 1860. A. Schrauf Der Name ist selten aber doch einigemal in-
Handbuch der .Edelsteinku~de.' Wien 1869. H. schriftlich belegt, CII: XI 6689,116 Gemoni; V 
Bauer EdeMemkunde, LeIpZIg 1896 (mit far- 146 Cemoniae; V 447 Gemoniae; Cm 850 
bigen Abbildungen der Stcl~e). [0. Rossbach.] 20 Cemunia; vgI. ~chulze 108; dazu CIL Ir 163q 

. G~moll (~,,,wv),. em ~atyr im Gefolge d~s Gemuniana. Der Name gehört (nach Schulze 
~lOnJ.sos, eIner der vIel~n Söhn~ des Hermes rmt a. a. 0.) zwar mit Ge minus, Geminiu8 usw. zu-
de.r Do:os~~chter Iphthlme,. die den Gott .auf sammen, doch ist Gi I b erts Gedanke (I 327 Anm.), 
~lllem mdischen Zuge begleiteten, N,"0nn. DlOn. der! gemäß semer Ansetzung des Ianusbogens 
" IV 108ff.. [K.lellberg.] am Fußpunkt der Treppe, in dem Namen G. eine 

Gcmomae scalae (so nur Val. Max. VI 3, 3 vom Volksmund umgemodelte Entstellung eines 
u~d Or?s. VII 8, 8;. VaL lI!ax. VI. 9, ~3 soalae älteren, an den Ianus Gemilms anknüpfenden 
Gernonw,;), gewöhnhch nur p.emo,,:,ae (rac. anno Namens erkennen möchte, sicher abzulehnen. Die 
IU 14 .. ' I 4. [V 9]. VI 31 [20]; ~ISt. III 74. 85. Messung Gemoniu.s ist abgesehen von der Analo"ie 
Su,.t. Tlb. 53,2. GI, 4. 7~, 1. ~; VItell. 17, 2; über 30 gleichgebildeter Namen (Asconius, Semproni~s, 
PIm .. und ~ertulL s. u.), heIßt ,he Treppe, auf welche Scribonius usw.) durch die Klausel an der zitier-
dIe hmgenchteten V ~rbrecber !on de." Henkern an tell Tertullianstelle sichergestellt. 
emem Haken geschIClft,. dort eme Zeit lang heg~n Literatur: O. Gilbert Geschichte u. Topogr. 
gelassen und der Offenthc!,en Beschlmpfu~g prels- d. 8tadt Rom im Altertum I (Leipz. 1883) 327. 
gegeben (z. B. Sel~n dreI Tage, Cass. DlO LVIII II (1885) 41.'5,3. III (1890) 164 . .Jordan Topogr. 
1.1; nnt klemer DIfferenz luven. X 86). nnd end- d. Stadt Rom im Altert. I 2 (Berlin 1885) 324 
hch vo~ da abermals am Haken in den Tiber Richter Topogr. d. Stadt Rom 2 (München 1901j 
ge~chlelf! wurden (unco trahere an mehreren der 81. 118. Kiepert-Hülsen Formae urbis Romae 
o~lgen Stellen; dazu luven. X 66. XIII 245. antiquae (Berlin 1896) 67. Hülsen Das Forum 
HISt. .aug. Com~. 18 .. 19, W? es f~stcr straf- 40 Romanum (Rom 19041 106 und R.E. IU 1538. 
re:hthcher Tenmnu! 1st). Dw wemgstens .n- Wilh. Schulze Zur Gesch. latein. Eigennamen 
nahern~e lokale FlXlerung Wird ermöglicht durch (Berlin 1904) lOS liebst Add. [Z· "I I 
Cass. DlO LVIII 5, 6 (Ir ,595, 6 Boissevain), der üb- {iemse, Antilope rupioapra. Als d~o !~hre 
l'lgens ste~s nur, ~hne. Nennu~g des Namens G. Heimat der G. dürfen die Alpen bezeichnet wer-
von den ava{J~o"o, spncht (LV!II 1. 5. 11. .LXVI d~n. Ihr Verbreitungsgebiet dehnt sich aller-
21): Dort ,WIrd als ~men erzahl.t, daß dIe Be- dmgs noch bedeutend weiter aus. da G. auch in 
gl€lter d~s 8e~an, als dieser nae!' emem .opfer auf den Abruzzen. Pyrenäen, den Gebirgen der kan-
,1em Capltol SIch Zum Forum hmab begibt, durch tabrischen Küste, Dalmatiens und Nordgriechen-
rl~e Volksmenge von lhre.m Herrn abgedrängt, den lands. auf den Karpaten besondcrs den Gi feIn 
"eg. am Carcer zu,? Hmabs~eigen benützen und 50 der Hohen Tatra, den Siebenbürgischen .!tpen 
dabei auf den s. G. ausgleiten und hmstürzen. und endlich auf dem Kaukasus, in Taurien. Geor-
~lese lage 1; also am .Abhanf: der Arx, nahe am gien und im südlichen Sibirien gefunden werden 
lareer; o.b 111 n~~d~sth~her HlChtu~g, entsprechend (B re h m HP 209. v. He I dre ich Fauna Gde-
de: IlCubgen 'Ja dl San PI~tro m Careere, wie chenlands. Pallas Zoograph. Rosso-asiatic. 17: 
Hulsen (Forum Romanum S. 106 und Karte I) in Sibirien und Rußland bis zum 50 Grad nörd-
Zl,,-elfelnd au~etzt. oder noch etwas weiter ab- licller Breite], 
w~rts m unmlttelb~rer ~ähe. des Career, ist nicht Von den G. in den Abruzzen handelte der alte 
a~~~umaC'~en. da Spuren bIslang m.cht ?aChZll- Cato in. seinen Origines rVarro f. r. II 3, 3). Er 
"el>~n ,md. Jedenfalls erfordert die DlOstelle, nennt S!C capl'ae ferae und berichtet daß sie auf 
~.n eme an der Tur des Career "orüber abwärts· 60 dem Sauracte _ gewöhnlich Soract~ genannt-
luhrende !reppe z:, denken, niebt an einen sack· und auf dem Fiscellus hausen, und daß sie mehr 
gassena~tlgen Stelg \'om ~arcer nac? dem am als 60 Fuß weit von den Felsen springen. Varro 
C~neordJatempel entlang fuhrenden Chvus, wie selbst (1'. r. Ir I, 5) gibt an, daß um den Fiscellus 
Rlchte'.s Darstellung (Topographie 81. II9) ver- und die Tetrica herum viele G. seien_ Aus dieser 
mute'.' laßt. '" zweiten Stelle V arros, wo er vom Sorade als 

DlC Herkunft des bel Va1enus ~I:aXlmus zu- Fundort der G. scbweigt, darf mau wohl schließen, 
erst bezeu~'.' Na~ens war seho!, I",! 1. Jhdt. daß auf dem exponierten und Rom näheren 80-
dunkel P1imus gtbt als erster die s€ltdem IIb- racte zu seiner Zeit bereits die G. ausgerottet 
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waren. Varro ftIgt noch bei, daß man die ca- gallisches (Zucker Vocab. Gall .• pud Vergil. 
prae der Abruzzen lateinisch rotae nenne. 43. 44). Von den Kelten als G.-.Jägern spricht 

In der Urzeit hat· es jedenfalls im gebir~en Arrian eyneg. 33, I; er sagt nämlich, daß die 
Teil von Latium selbst auch G. gegeben; dIes Kelten im Fall sie eine öoe"&. erbeuten, hiefür 
kann man daraus entnehmen, daß an einem Pest der A;temis vier Drachmen opfern, weil das Tier 
der Iuno bei den Faliskern nach einer Ziege ge- groß sei und die .Jagd fü r ehrenvoll gelte, für 
schossen wurde. Sehr zu beachten ist auch die einen Fuchs eine Drachme, für einen Hasen zwei 
sonderbare Nachricht, dall dem römischen Flamen Obolen. Für die A rdenne~ un~ Vogesen ist die 
Dialis. dem Eiganpriester Iuppiters, verboten war, G. bezeugt dur~h V enantms ~ ortunatus c. V~I 
das Wort ,Ziege' auszusprechen oder gar eine 104 (a.561), der sie unt~r de~ Namen eapra ZWI-
Ziege zu berühren. Off~nbar ist auc~ hi~r u~- schell cert'us. u~~ hel'''. (Elch) als J a~dobJekt 
sprünglich die G. gememt gewesen, die 'y,e die autza~lt ... Bel Mun~ter Im Elsaß hat Sich noch 
Bezoarziege auf Kreta ganz selbstverständhch als die TraditiOn von \:i.-Jagden Karls d. Gr. auf de.n 
eigenstes und unter Umständen heiliges Tier des Felsen von ~'lontabey e.rhalten (Br:sch La v~llce 
Höhengottes Iuppiter betrachtet wurde (Keller de Ml1l1stel' 229). Em Berg bOl Zabern 1. E. 
Tierwelt I 297. ~99). heißt der Gemscnberg, Gemseberg (Gerard Faune 

Die Neugriechen nennen die G. dyel'" oder historique de I'AIsace, Paris 1871, 362). Das 
anuoxehmxo d. h. Wildziege. Sie existiert fak~ französis(~he ch.amois ~~d das deut~che. Ger?se 
tisch auf den llordgriechischen Bergen, u. a. auf kommen vom lmttellat:nmschen, ursprunghch nel-
dem Parnall, und auf dem Olympos ist das Tier 20 lei.cht ~ätischen ca.mb,~sa: In dem Tlernam~nver-
ziemlich gemein (Held re ich). Einer Tradition ze.IChms des PolemlUs SlIvms .aus dem J. 448 finden 
aus troianischer Zeit zufolge wurden aucb die WH sowohl damma .Is "uptcape1' und das merk-
Felsenberge des nördlichen Euboia von diesen würdig~ camox, das mit Gams, cam.bissa und 
Tieren besetzt (Pausan. II 23, 1). In einer Hühle thamo," zusam:nengehört. Von. antiken. Aus-
des Vorgebirgs Kaphereus fanden die schiffbriichi- drücken möchte Ich an r.l{tal(2a ~rll~ner~: Xlfl-a'(2a 
gen Griechen ,Wildziegen " u'ye. tiyewl, deren Oe[ooav),o. Colut~. rapt. He!. 10,. Ioe~ (Hes)'ch.) 
:Fleisch sie aßell lind in deren Felle sie sich klei- und log"o. (Oppmn) (s. l'lere des class. Altert. 
deten. Diese Rettung verdankten sie nach der 340, 104) dürften mit dem keltischen Y01'ch = ca-
Legende dem Dionysos, der ja auch den Beinamen p~ea zusaIll~enl~än~ell; au.~h t/JQ~ kommt vor und 
alyo{J6),o" d. i. G.-Jäger, führte (Paus. IX 8, 1).30 Wird als a<~ uyq'~ erklart be~ Hesych ... Das 
liasilius d. G. erzählt von G. im nördlichen Klein- von Varro als latelUlScher Name fur G. angefuhrte 
asien am Iris und damit harmoniert die Notiz rota steht ganz isoliert, ebenso 1Jltva{)o~ und aav-
Aelians wona~h es welche in Armenien gab (nat. va" welch beide Wörter ebenfalls nach Hesychios 
an. XVII 31). wilde Ziegen, d. h. vielleicht G. bezeichnet habeIl 

Von vielen Inseln sagt uns eine positive Tra- (Tiere d. class. Altert. 3~0, 102. 1?3).. Ob u~ter 
dition oder aueh mit ziemlicher Sicherheit die den dammae. welche die ROmer m Ihren Vlva-
Etymolo"ie (Keller Tiere des class. Altert. 50. rien hielten (Colum. VIII 1, 1), auch G. ver-
51), daß ';,instmals in nicht geringer Anzahl Ziegen sta~den w~rden dürfen, ist nicht ganz sicher .. Das 
auf ihnen gelebt haben. Manchmal werden es Fleisch dieser dammae, kam ~uf. die röm.iSche 
verwilderte manchmal auch zahme gewesen sein, 40 Tafel (luven. 11, 121. vespae lUdlClUlll coc168). 
ohne Zweifel aber aueh in einiO'en Fällen G .. so Ganz bestimmt sind unter den dant'mae (WIe auch 
vielleicht in einer sehr frühen eperiode auf Sizi- unter dcn doe"abE; - die ja unter Umständen 
lien. wo nach Solin. V 11 auf dem Nebrodes- = Gazellen sind) G. gemeint, wenn sie als Be-
gebIrge dammae et inulei grerJatim herumschweif- wohner der höchsten Berg:e fig?-rieren. z. B. Hor. 
ten. Damit würde eine Münze von Agyrium carm. I 2, 12 und Claudmn. mOl),? et Prob. 
stimmen, auf welcher nach Eckhel D. N. I 1, cons. (I) 169 [wo natürlich, dammae, mcht damae 
1% lnpus rupicapram depasoens zu sehen sein gelesen werden muß]. \\01ter werden dl~ G. g~-
solL Die hochberühmte Wildziege auf Kreta, schildert als äußerst scheu und ~ngsthch (10-
die dort auf dem Diktegebirge noch beute exi- midae .Verg .. 8tat., paventes ApuL. ,mbel~s Verg. 
stiert und im Altertum als Tier des HOhengottes 50 Nemeslan. ISldor.) und als außerordenthch ftmk 
Zeus galt, ist, wie gesagt, nicht die echte G., (concitae AntboL I~t. R., prnices . SJ:mmach., 
welche bekanntlich anatomisch zu den Antilopen valucres CIL). Es 1st unmöghch, sie in Haus-
gehört, sondern die Bezoarziege, auch Paseng ge- ti,ere zu. verwandeln (Aesop. Jab. 12 H.), .daher 
nannt (Keller Tiere d. class. Altert. 39. 40). h~eße.n sie ag restes dammae (8ta~. Theb. IX 830). 

Die spanische G. ist in einer metrischen In- Sie smd sehr fruchtbar, wie die Hasen; sonst 
schrift aus Legio, jetzt Leon, in GaUaecien ge· wären sie längst ausgerottet (Eustath. h.exae~l. 
meint, wo von den Jagden eines römischen Ge- IX 5 = LIII p. 961 M.). I!'re !lörne;' smd. 1m 
nerals auf lJolueris caprea.s, Hirsche, Eber und Unterschied von ~en dammae 1m clg?nthchen Smn, 
wilde Pferde die Rede ist (CIL H 26GO b). YgL den Gazellen, WIe Haken n.ach hmten ~ebo~en 
!1a!tiaL ep. XIII 99 pendentem summa eapream 60 (Plin. XI 124). Wenn I~an Ihren Talg nut Mllch 
de rupe videhis. Die von demselben Dichter I zu gleichen Teilen vernuscbt, hat er nach emem 
49, 23 erwähnten. in Spanien erlegten dammae angeblich durchaus glaubwürdigen Gewährsmann 
sind gewiß auch G., nicht Damhirsche, wie Flach des Plinius schon hochgradige Schw.indsucbt ge-
z. d. St. meint. Das heutige Spanisch besitzt heilt (Plin. XXVIII 231). Zum Tell gelungene 
für G. ein baskisches Wem, bicerra (Diez Roman. Bronzestatuetten von G. findet man in verschie-
Wörterbuch 469). Damma, w .. bei Dichtern ein denen Sammlungen, Z. B. im Museum von Pa-
beliebte. Wort sowohl für G_ als Gazelle ist, lermo. Im ganzen aber gehOren d'eutliche antike 
hält man für ein lignrisches Wort oder für ein Kunstdarstellungen des Tiere. zo den größten 
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Seltenbeiten. Lite .... tur: Keller Tiere des clas. ten fil~ die Erricbtung von Mietskasernen aufge-' 
siscben Altertums in culturgescbicbtlicber Be- kauft wurde, oder daß sieb Paläste mit ausge-
ziehung, Innshr. 1887. [Keller.] debnten Parkalllagen dort ausdehnten, wo trüber 

Gemüseban. Gemüsepflanzen bedürfen Ull- Gemüseanlagen gewesen waren. Für den kleinen 
unterbrochener, sorgfältiger Pflege; ihr Standort Mann war der Besitz eines Gemüsegartens ge-
muß daber in unmittelbarer Näbe der menscb- radezu eine Lebensfrage, ihm soll der Bürger 
lichen Wohnung sein t umsomehr, da sie zur seine ganze Aufmerksamkeit zuwenden 1 weil er' 
s?fortigen. Verwe'.'dung in der Küche besti~mt keines Peuers bedarf, Holz erspart, seine Erzeug-
smd. ,.Wahrend dIe Feldmark m den ersten Zelten nisse stets fertig zubereitet ,illd. Der Garten 
der ~lCdlung Ges~mtbesltz aUer Dorfbe:vohner 10 ist des Armen Speisemarkt (macellum, Plin, XIX 
war, Ist der am '" oh~hau? gelegene umfnedlgte 02), ohne ihn sind die Bürger genötigt, Von den 
Garten von vornherem EIgentum der e,"zelnen in die Stadt kommenden ],andleuten ihren Be-
Familie gewesen. Daß die Umfri~dignng des darf an Gemüsen zu kaufen. Welche Bedeutung 
G~muse- und Ohstlandes em .wesentliehes. ~enn- der Gemüsegarten für den Landwirt besitzt, wird 
zeIchen d~s Gartens rAt, zmgt das lat~lllische von allen Agrarsohriftstellern eindringlich betont: 
h.orlus (xOgTO~, chors, COho1'S, cors, corf.Ml), das Schon Cato empfiehlt, dem Garten Aufmerksam-
em zur Erzc~gnn!? ökoporrdscher G~wächse (~OHi.- keit und Pflege zuzuwenden, besonders auf Land-
v~a, horlensta Plm. XIX 98) bestlll1lutes emge- gütern, die in der Nähe einer Stadt gelegen sind, 
zaunt~s Stuck Land hedentet. Aus dem Garten wo alle Uartengewächse Absatz finden. Neben 
hat SICh nach Co h n (Deutsche Rundsch. XVIII 20 den Grünwarcn (v-iridia, ßoui.vw) wurden Prüchte 
252) das Grundeigentum entwickelt. Das grie- und Kranzblumen in Körben auf Lasttieren ge-
chisehe xii"o, von der Wurzel ""an- graben gebenenfalls auch zu Schiff' auf das !.axav~"w-
(C.urtlus Grundzuge d. gnech. Etym. 5149) be- '\"ov, forum olitorium (Liv. XXI 62, 2, XXXIV 
zeIChnet das zum Anpflanzen von Kulturpflanzen 53, 3) in die nach den Waren benannten Ver-
,gegrabene Land'. kaufsstände : t:t" wlnpov, Elq T{~ ox6ea~a, cl; l'tl 

. Unter den ersten Pörderern .der Gartenkunst "gu,"lwa gebracht, wo der Gemüsehändler ("~,,ov-
wlfd .Herakles.als Abwehrer der Ubelund Spen~er GO" Aa"av"i" olitor) seine Waren an die Bürger 
der GesundheIt genannt. Garten, m denen Ge- oder die obsonalore. der vornehmen Häuser (Plaut_ 
wächse, welchen besondere Heilkräfte zugeschrieben mil. 667. Sen. ep. XLVII 8) verkanfte. Auf den 
wurden, angebaut :vurden, waren auch bei den 30 Bauerngütern lag die Be<tellung des Gartens der 
'l'empeln des Asklep,os, dem Schüler des kräuter- Hausfrau ob. Sie traf Tadel wenn der Garten 
~unrligen Chiron(II. IV 21~) angelegt (Spreng,el ver?achlässigt war, sah man ;ieh doch dann ge-
Ge.sch. der ArzneIkunde. 1178. 200). D,~ den Ge- nötIgt, aus der Rauchkammer (camarium) und 
musep~anzen zugescbn~benen gesll~dh~Itfördern- vom. Speisemarkt zu leben (Plin. XIX 57). 
den~raftehabenneb~nlhr~rWohlfellh.OIt~uchda. Uber die Anlage des Gemüsegartens auf 
zu beIgetragen, daß SIch PhIlosophen WIe Drogenes, dem Gut werden von den römischen Schriftstellern 
~enon und P~thagoras, ja ganze philosophische !?enaue Vor;ehriften gegeben. Der Garten muß 
Sekten, WIC dlC Pythagoreel', ausschheßhch von fetten Boden haben und mit Wasser versehen sein 
G~müsen ernäh!t haben (Diog. Lacrt. VI 58. VII das, wenn irgend möglich. einem vorbeifließende~ 
26. VIII 13). D,e VO? Home~ gesch!l~erten Gärten 40 (~ewässer zu entnehmen ist. In Ermangelung 
des Laertes und Alkmoos, dIe noch m engem Zu- emes Plusses oder Baches ist das Wasser aus 
sam,;"enhang mit demFeldbau stehen, umfaßten einem Brunnen mittels Schöpfrad (rota), Pumpe 
g~wlß auch schon Gemusepflanzungen, wenn auch (organum pneumalieum) oder Schwengel (tollenn) 
dw an anderer Stelle aufgeführten Erbsen, Bohnen, zu bolen (Plin. XIX 260) Um sicber zu sein 
Knoblauch und Zwiebeln unter den in diesen daß der Brunnen stets Wasser habe, soll ma~ 
Gärten gezogenen Gewächsen nicht erwähnt wer- ibn nur dann graben, wenn die Sonne im letzten 
den (W än tig Haine u. Gärten im griech, Alter- Teil der Jungfrau steht, also im September vor 
turn, .Progr. Chemllltz 1893). Daß auch den der Herbstnachtgleiche, denn dann kann man am 
homenschen Helden bei ibren Gastmählern Ge- leichtesten die natürliche Beschaffenheit des Brun-
müse vorgesetzt wurden, na~men ~chon die Alten 50 nens erke.nnen, wenn die Erde längere Zeit trocken 
an (Athen: ! 45). Gab es m Gnechenland und gewesen 1st und kein Regenwasser mehr in sich 
~tahcn bel Jede~1 Bauernha.us einen GaTt~n. ,die birgt (Col. XI 3. Geop. Il 6). Nähe der Wirt-
SpecksClte (succulza) des kiemen lIlannes (C,e. Cat. schaftsgebäude (rilla rustical oder des Herrn-
mai?r XVI 06), in dem Gemüse- und GewiirzpBanzen hauses (praetorium) ist erforderlich. Die Tenne 
s~wle Blumen gezogen wurden, so konnten auch darf wegrll der den Gemüsepflanzen verderblichen 
dIe Bewohner der Städte der Gemüsegärten nicht SPICU nicht nahe dem Garten sein, wohl aber 
entraten, aus denen sie einen erheblichen Teil soll sich die Miststätte unweit des Gemüselandes 
ihrer Lebensmittel ,entnahmen: n~i dem Wohn- befinden. und zwar in etwas hüherer Lage als 
haus hatte wohl Jede FalTn!!e em mehr oder dieses, damit es durch den aus der Mistgrube 
welliger großes Stück Gemüseland ; fehlte dieses, 60 entfließenden Fettsaft mühelos gekräftigt werden 
so wurde. docl~ welligstem in Kästen vor dem kann (Col. XI 3. PalI. I 34). Das gutgedüngte 
.Fenster trus 111 fe"estr .. ~Iart. XI 18, 2), auf Land - der .Mist soll drei Fuß tief mit der Erde 
den flachen Dächern (Tibull. II 3, 18) oder in vermischt sein (Plin. XIX 60) - ist in erhöhte, 
Töpfen (Diosc. IV 88) das nötigste Grünzeug für mit abscbüssigen Rändern versebene Beete (m'eae) 
den Küchenbedarf gezogen. Es mußte von den abzuteilen, um die sich. Wege ziehen, auf denen 
unteren Klassen hart empfunden werden, daß bei die Menscben gehen können und das Wasser einen 
der Entwickhmg der kleinen Orte zu großen Ablauf findet. Damit der Garten gegen Wild 
Städten das Gartengelände von Hänserspekulan- und Weidevieh gescbfltzt sei und den Dieben der 

Eintritt verwehrt oder wenigstens erschwert werde, (Varro I 14). Das saepimentum militare: An 
muß er eine feste, dicbte und hohe Einfriedigung Landstraßen und Flüssen umgab man das Garten-
haben. .varro (r. r. I 14) unterscheidet vier Arten land mit Wall und Graben. Dieser letztere, der 
der Umfriedigung: 1) .ge-nus naturale, 2) genus gleichzeitig die Bestimmung batte, das Regen-
agreste, 3) genus milüare, 4) genus {abrile. Das wasser zu sammeln, wurde auch an der inneren 
saepimentutn naturale s. vivum, die lebendige Seite des Erdwalles angelegt. Solche mit Gräben 
Hecke, bestand aus Dornensträuchern (spineta), verbundenen ""TäUe waren an der Via salaria in 
nämlich rubus (Brombeerstaude). paliurus (Juden- Jer krustuminisclrell Feldmark zum Schutz gegen 
donl, Christdorn), sentis ('anis ('Xvy6aßato~ Hage- die das Ufer ubersrhreitenden Bäche aufgewOlfen. 
buttenstaude, Col. XI 3), rhamnus (~al"O, Weg- 10 Im Reatinischen hatte man nur Wälle, die mttri 
dorn). Weil diese dicht ineinander wachsenden genannt wurden. Das saepimentttm fabrile, eine 
Dornen Eidechsen (V erg. Ecl. II 9) und Schlangen !\Iauer aus Brucbstein (lapis), ungebrannten oder 
(Col. XI:3) einen Schlupfwinkel bieten, so wählte gebrannten Ziegelsteinen (la tel' erudus, later cuc-
man auch vielfach Heckensträucher: sambucus titis), war in Oberitalien im Gebrauch; in Spanien, 
Holunder, cotoneus Quitten (Plin. XVII ti8), ace>' Afrika und iu der Umgegend von Tarent bediente 
Ahorn (Prop. IV 4,7), genista Ginster (V erg. Georg. man sich der Formwand (parws formaceus), bei 
II '136), auch arundo Schilfrohr (Verg. l\ior. 62). der eine au" fetter Erde und kleinen Steinen zu-
Über die Anlage des lebendigen Zauns, dem die sammelIgesetzte !\Iasse zwischen paraUellaufende 
ältesten Schriftsteller wegen seiner Wohlfeilheit Bretter zu Wänden aufgestampft wurde (Varro I 
eben,o wie seiner langjährigen Haltbarkeit halber 20 14). Diese Piseebauart rühmt Plinius (XXXV 
den Vorzug vor anderen Umfriedigungen gaben, 169) als sehr dauerbaft. Haunibals Wachttürme 
finden wir bei Columlla (Xl 3) genane V orschrif- in Spanien sollen auf solche Weise hergestellt 
ten. Bald nach der Herbstgleiche, wenn die Erde worden sein. 
vom Regen erweicht worden ist, wird der Platz, Bestellung und Pflege. In Italien wurde 
welcher eingefriedigt werden soll, mit zwei kleinen, das Gemüseland je nach der Saatzeit der be-
zwei Fuß tiefen und ebenso breiten Gräben, die treffenden Pflanzen im Herbst oder im Frühling 
drei Fuß voneinander entfernt sind! umgeben. bestellt. In feuchten Landstrichen nahm man 
Diese Gräben müssen während des Winters offen die Bestellung lieber im Prühling vor, weil die 
sein. Der Samen, der für die anzulegende Hecke aufkeimenden Gewächse dort die milde Witterung 
in Aussicht genommenen Dornenarten wird recht 30 vor sich haben und die Fenchtigkeit des Bodens 
reif gesammelt und mit feuchtem Ervenmehl zu die Pflanzen gegen die Dürre des Somme" scbützt. 
einer Masse zusammengeknetet, mit welcher alte In trockenen, wasserarmen Gegenden müssen die 
Schiffstaue ouer irgend IVelche andere Stricke be- Pflanzen durch den Winterregen die für sie not-
strichen werden. Sind diese Seile trocken ge- wendige Peuchtigkeit erhalten. Bei sachgemäßer 
worden, so werden sie auf den Boden (tabulatmn) Behandlung können aber selbst in den trockensten 
gelegt. Vierzig Tage nach dem kürzesten Tag Gegenden die Pflanzen gedeihen. Zu dem Bebufe 
(brwna) , bei warmen, Westwind nach dem 13. ist die Erde drei Puß tief auszugraben, so daß 
Pebruar, beginnt man !Hit den Eruarbeiten. Das die gelockerte Erde eine Höhe von vier Puß er-
im Winter in den Gräben angesammelte Wasser reicht. Kann man das Land künstlich bewässern, 
wird herausgeschöpft; sodann werden die (lräben 40 so braucht die Erde nicht volle zwei Puß aus-
mit der im Herbst des Vorjahrs herausgeschaufel- gehoben zu werden. Soll das Land im Frühling 
ten Erde, uie während des Winters locker ge- besät werden, so ist es im Herbst gegen den 
worden ist, bis zur Hälfte angefüllt, die in der 1. November umzugraben. Dementsprechend muß 
gesclüluerten Weise zubereiteten Stricke ausein· uer für die Herbstsaat bestimmte Boden bereits 
andergewickelt, der Länge nach in die Gräben im Mai zum erstenmal bearbeitet werden. Dieses 
gelegt und mit einer dünnen Schicht Erde be- erstmalige Umgraben hat zum Zweck, daß die 
deckt, so daß der an den Stricken klebende Dorn- Erde von der Winterkälte, bezw. von der Sommer-
samen anfkeimen kann. Etwa am dreißigsten hitze gelockert werde und die Wurzeln des Un-
Tage gehen die Dornen auf. Sobald die Pftanzen krautes absterben. Vor dem Umgraben ist das 
eine gewisse Hühe erlangt haben, beugt man sie 50 Land zu düngen; etwa fünf Tage vor der Aus-
nach einern Heisigzaun, der in der !\Iitte des saat muß neugewachsenes Gras und Unkraut aus-
Raumes, welcher sich zwiscben den beiden parallel gerauft werden. Sodann ist das so gereinigte 
laufenden Gräbchen befindet, errichtet ist, hinüber. Land nochmals mit linst zu versehen und mit 
An den Reisern finden sie solange einen Halt, diesem von neuem umzugraben. Eselmist , der 
bis sie die erforderliche Stärke erbalten haben. am wenigsten Unkraut erzeugt, ist am meisten 
Eine solche Hecke. meint Columella (XI 3), kann empfehlenswert. ~iichst ihm ist der ein Jahr 
nicht zugrnnde gericbtet werden, wofern man lang gelegene )list des Rindviehs oder der Schafe 
nicht alle Wurzeln ausgraben läßt; denn, selbst zu wählen. Uenscbenkot wird zwar für den besten 
wenn sie auch verbrannt wird, wächst sie noch gehalten, doch soll man ihn nur bei bloßem 
besser wieder auf. Die ländlicbe D mfriedigung 60 Kies oder reinem Sand, der keine Pestigkeit hat, 
(saepimenturn agreste) wurde in der Weise her- nehmen, weil beide einer größeren Stärkung be-
gestellt, daß man Pfähle dicbt nebeneinander ein- dürfen. Nachdem das Land zum zweitenm.l mit 
rammte und mit Plecbtwerk verband. Auch trieb Mist gedüngt und umgegraben ist, wird es so in 
man die Pfähle in größeren Abständen in die Erde Beete abgeteilt, daß man beim Jäten bis zur 
nnd bohrte zwei oder drei Löcber hindurch, in die Mitte des Beetes gelangen kann, damit beim 
'luerstangen gelegt wurden. Scbließlich wurden Ausraufen oder Ausjäten des Unkrautes die Pflanzen 
nacb Art von Pallisaden Banmstämme nebenein- nicbt beschädigt werden (CoI. XI 3), Tbeol'brast 
ander ohne Verbindung in die Erde eingegraben (VIII) unterscheidet wie bei dem Getreide. so 
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auch bei den Gartengewächsen drei Saatzeiten. und der Luft ab; auch die Jahreszeit ist öfter 
Im Monat Metageitnion (Mitte August bis Mitte von Einfluß. So ist beim Mangold die Zeit des 
September) wurde nach ihm Kohl (~a'Payo,), Ret· Keimens in den .rahreszeiten verschieden, während 
tieh (yorrv)J,), Kohlrübe ("ea,ußry .lev,,~) und solche der Rettich nach Aussage einiger im Winter wie 
Pflanzen, die mehrmals im Jahr gesät werden, im Sommer nach 3 Tagen aufgehen soll. Auch 
wie Mangold (UVrA<Ov, "iidov), Lattich ({)e{~a$, das Alter des Samens hat Einfluß auf die Keim- . 
{)et~a"iyn), Ampfer (!.ana{)ov) , Senf (aivam, att. zeit. Frischer Samen keimt leichter, z. B. bei 
"ÜJlV,). Koriander (~Oe{o.l-'YOP), Dill (av'Ij{)o1J, äol. Lauch, Steckzwiebeln, Melonen und Gurken. Um 
tJ.'I'rJTOV, ion. äVI}OOV) , Kresse (xae(ja/w1J) in die dl1S Aufkeimen zu beschleunigen, legte man 
Erde gelegt. Zur zweiten Saatzeit im Monat 10 Melonenkerne in Milch oder Wasser und weichte 
Gamelion (~mte Januar bi; Mitte Februar) säte sie eine Zeitlang ein. Vollkommen reifen alle 
oder steckte man Lauch (orga"ov), Eppich ("blwo,,). Küchengewächse erst im Sommer, aber die früh 
Steckzwiebeln (i',){)va), Melde (d'·~9d'Pa;t,). Die gesäten gelangen schneller zur Reife. Die Som· 
dritte Saatzeit fiel in den Monat Munychion (Mitte mersaat schießt leicht in Stengel und Samen, 
April bis Mitte Mai). In dieser Zeit wurden z. B. Rettich und Kohlrübe. Sobald die Ge· 
Kürbis ("oJ.ow{oy{h/) , Gurke (aluvo,) , Basilikum wächse in den Stengel schießen und die Frucht 
(i:J""uov), Portulak (&"~eaX",/) gesät oder gesteckt. zur Reife bringen, treiben sie Sprossen aus den 
Manche Gewächse, wie Rettich! Basilikum und Zweigen, ausgenommen sind diejenigen, welche 
anrIere Kräuter können in ihrer Saatzeit wieder- nur einen Stiel haben, wie Lauch, Steckzwiebeln, 

keit. Die neuen Triebe des Lattichs sollen schmack- kränkeln, z. B. Schnittlauch (getium, 1~mop. 
hafter sein als der 'erste Trieb, der, weil er r~ihJOY), Porrum, Rettich, Eppich, Lattich, Rübe 
weniger - von der Sonne durchkocht sei, bitter und Gurke (Plin. XIX 183). Am meisten ver-
schmecke und voll Milchsaft sei. Andere meinen, pflanzt man Gewächse, die in Samen gehen sollen. 
die jungen Triebe hätten mehr Milchsaft und Wenn sich in warmen Ländern nach einem Regen 
schmeckten, solange sie zart seien, süßer. Daß die schädlichen Raupen (u1"Ueae, erucae) sehen 
die jungen Triebe des Kohls wohlschmeckende.r lassen, muß man sie mit der Hand ablesen oder 
seien, wurde allgemein angenommen, nur müssen in der Frühe die Stenge} der Garteugewächse ab-
die Blätter abgebrochen werden, bevor der Kohl schütteln. Denn da sie sodann noch von der 
in die Stenge! schießt. Die meisten Gemüse- 10 nächtlichen Kälte erstarrt sind, fallen sie ab und 
pflanzen haben nur eine dicke, in die Tiefe gehende kriechen nicht wieder in die Höhe. Dieses aber ist 
Wurzel; diejenigen Pflanzen. welche zur Seite überflüssig, wenn man, wie Dernokl'it und andere 
gleich dicke Wurzeln treiben, wie Eppich und ältere Agrarschriftsteller wollen. den Samen vor 
Mangold, bringen diese Seitensprossen aus dem der Aussaat in Hauswurzsaft (sedz<m) eingeweicht 
mittleren Wurzelstock hervor. Auch bci Rettich hat, denn so schaden ihm keine Raupen. Von 
und Kohlrübe gehen die kleinen Seitensprossen der Zuverlässigkeit dieses lUttels hatte sich auch 
in den einen Wurzelstock über. Man kann die Columella überzeugt. Weil sich aber Hauswurz 
Wurzeln in fleischige und holzige einteilen. Zu nicht häufig fand, so bedient er sich des Rußes 
jenen gehören die Wurzeln des )langolds, des und Staubes, wodurch die Pflanzen genügend un-

holt gesät werden. Columella gibt für Italien 20 Zwiebeln und Knoblauch (Theopllr. h. pI. VII I). 
die Saatzeit der Gartengewächse für die einzelnen Die Samenkörner sind verschieden durch Form, 
Monate an. Im Januar sät man Pfefferkraut Farbe und Festigkeit. Es gibt runde, längliche, 
(lepidium) , im Februar Raute (ruta) ,Spargel breite und dünne, schwarze und weiße, weichere 
(asparagus), Zwiebel (eepa) und Lauch (porrurn), und härtere. Bei Rettich, Senf und weißer Rübe 
auch syrische Wurzel (Syria.ca radix), Rübe (rapa) sind die Samenkörner in Kapseln, bei Beta, Melde 
uud Steckrübe (napus), wenn man sie im Früh- und Basilienkraut in eine Haut gehüllt, nackten 
lingoder Sornmergenießen will; Knoblauch (alium) Samen hat Eppich, Koriander, Dill, Fenchel und 
und Lauch (ulpieum) werden in diesem lHonat Kümmel (euminum. "i'luVOY) , wollhaarigen der 
zuletzt bestellt. Anfang j\lärz kann man in Lattich (Plin. XIX 1Iil). Der in einer Hülle 
warmen Gegenden Porree (porrwn) bereits ver- ~O (cortex) befindliche Samen trocknet schwierig aus 
pflanzen, wenn er groß genug ist, ehen so Ende und muß daher künstlich getrocknet werden. Im 
März Allheilkraut (panax). Im Anfang April allgemeinen wächst der dicht gesäte Samen besser 
werden Porree und Alant (inuZa) , sowie die späte als der dünn ausgestreute, dcr Samen des porrum 
Rautenpflanze (serotina pianta rutae) verpflanzt. und apium wurde nach Plinius (XIX 120) in 
Gurke (eueumi.), Kürbis (cucllrbita) und Kaper kleinen Bündeln eingeschlossen (in Zaeini'. col-
(eapparis), die man frühzeitig erhalten will, künnen ligatum) gesät, der des Eppichs (apiwn) auch 
schon in dieser Jahreszeit gesät werden. Mangold in ein mit einem Holzpflock (paxillus) gebohrtes 
(beta) sät man am besten, wenn die Granate und mit Mist ausgefülltes Loch gesteckt. Gottes· 
(Punioum malznn) blüht, pon'um kann man zur fürchtige Landwirte beobachteten bei dem Säen 
Not noch am 15. Mai ve.rpflanzen. Wenn der <10 der Pflanzen noch die Gewohnheit der Vorfahren 
Sommer naht, darf nichts mehr gcsät werden als und beteten, daß die Früchte für sie und die 
Eppich (apium). Doch kommt dieser nur dann Nachbarn wachsen möchten (Col. XI 3). Aber-
gut durch den Sommer hindurch, wenn man ihn gläubische Gebräuche fehlten auch bei der Aus· 
recht feucht halten kann. Zur Zeit der Vulca· saat nicht. Mit Fluchen und Verwünschungen 
nalien (23. August) empfiehlt es sich, radix, rapa sollte das Basilienkraut gesät werden, damit es 
und napus, sowie Rapunzel (s'iser) und Schwarz· schneller aufwachse. Die das Cuminum Säenden 
kohl (olus atrum) zu säen. Nicht alle Küchen· beteten, es möchte nicht ausgehen. Die Ver-
kräuter geben nach gleichen Zeiträumen auf, mehrung- sämtlicher Gemüsepflanzen geschieht 
einige schneller, andere langsamer. Am schnellsten durch Samen, bei einigen auch durch den Stengel, 
Basilienkraut (ocimum), Raute [ruta) und Rettich 50 bei andern noch durch die Wurzel. Aus Samen 
(raphan"s), nämlich am dritten Tag, lacluca am und Abreißern wachsen die Raute, das Origanum, 
vierten oder fünften I )Ielonen und Gurken nach das OcimuIII, aus dem Samen und der Wurzel die 
5 oder 6. wie manche meinen sogar erst nach 7 Zibolle. der Knoblauch und die Knollengewächse, 
Tagen. Früher und leichter g'2hen die Kürbisse und diejenigt'ß, deren 'Wurzeln, wenn sie ein Jahr 
auf, mehr Zeit braucht Portulak (por/lIla), Dill getragen haben, in der Erde stehen geblieben 
(atw!hum) nur .ier, GartellkreS5e (le]!idium) und sind. Die Kräuter, welehe aus der Wurzel her-
Senf (s;/lapis) fünf, ~[angold (beta) im Sommer 6, vor wachsen , haben eine dauerhafte und feste 
im Winter 10 Tage, Kohl (brassica. alus, holu.. Wurzel, die sich durch junge Brut vermehrt. Zu 
caulis) 10, Porree 1!'-20 Tage, Zwiebel (cei''') ihnen gehören nicht nur die zahmen Garten· 
10-12 Tage. Koriandericorialldrum) gdü schwer 60 pflanzen, sondern auch die wilden Zwiebelarten. 
auf, der frische Samen keimt nur, wenn er YOT- Auch einige Pflanzen, wie Eppich und Ma.ngold, 
her eingeweicht wird. Saturei (thymbra) und deren Wurzeln nicbt kopfförlllig sind, die aber 
Wohlgemut (origanum) fordern mehr als 30 Tage. ausdauern, treiben junge Wurzelbrut , aus der 
Eppich, der am schwersten aufgeht, braucht 40, Blätter und Stengel wachsen. Wird der Stiel 
nach einigen sogar 50 Tage, manche säen ihn in abgeschnitten, so schlägt er Wieder aus t wofern 
jeder Aussaat nach (Theophr. b. pI. VII 1). Das er nicht einjährig ist. Das Abschneiden des 
frtlhere oder spätere Aufgehen des Samens hängt Stengels bei dem Basilienkraut, dem Lattich und 
von der Bescbaffenheit des Samens, des Bodens dem Kohl geschieht aos GrIInden der Nützlich-

Eppichs, des Ampfers, des Rettichs, der Kohlrübe 20 beschädigt erhalten würden (Col. XI 3). Schlimme 
und aller derjenigen, die knollige Wurzeln haben. Feinde der Kräuter sind die Insekten, die mit 
Auch getrocknet werden diese nicht hart. Holzig allen Kräften bekämpft werden müssen. Theo· 
sind die Wurzeln des Basilikums, der Melde, der phrast (h. pI. VII 5) rät, Erdfiöhe (VJvl.lat) , die 
Rauke, des Dills, des Korianders. überhanpt derer, dem Rettich schaden, und die dem Kohl gefahr. 
die "ieIe Stengel haben. Kurze Wurzeln haben lichen Raupen oder Maden, sowie die sog. Lauch· 
alle Sommersaaten, wie Melonen, Gurken, Kürbis, raupen dadurch unschädlich zu machen, daß man 
weil sich ihre Natur nach der Jahreszeit richtet halbtrockenes Heu oder Mist neben den Pfianzen 
(Theophr. h. pI. VII 2). Die Gemüsepflanzen aufhäufe; das Ungeziefer schlüpfe alsdann hinein 
blühen reich nnd in mannigfachen, wenn auch und bleibe da ruhig liegen. Gegen Erdflöhe, 
nicbt schönen Farben, weißlich, gelblich, einige 30 deren Entstehen man nicht zu hindern vermöge, 
auch ein wenig rütlich. Alle tragen viele Früchte, könne man sich auch dadurch helfen, daß man 
am meisten der Kümmel (Theophr. h. pI. VII 3). Erven zwischen den Rettich säe. Als ein gutes 
Ein Teil der Gemüsepflanzen hat mehrere Arten, Mittel, die Ameisen (formicae) , diese Plage 
die man nach den Blättern, den Wurzeln, den trockener Gärten, zu vertreiben, empfiehlt Plinius 
Farben, dem Geschmack und andern Eigenschaften (XIX 178), ihre Löcber mit Meerschlamm (limus 
unterscheidet. So unterschied man in Griechen· marinus) oder Asche zu verstoIJfen. Am hesten 
land vier Arten des Rettichs: den korinthischen, vert.ilge sie das Kraut heliotropium (~!.tor(l6",oy, 
kleonäischen, liotbasischen und böotischen; drei rein lat. solstitialis 'wrba), Krebsblume, Warzen-
Arten des Kohls: den krausblättrigen, den glatt- kraut. Einige waren auch der Meinung, Wasser, 
blättrigen und den wilden Kohl; vier Arten des 40 in welches ungebrannte Ziegelsteine eingeweicht 
Lattichs; drei Arten der Melone: die lakonische, wurden, sei den Ameisen schädlich. Vor den 
die walzenartige und die höotische; sechs Arten Raupen werden nach Plinills (ebd.) die Rüben 
der Zwiebel; die sardische, knidisrhe, samothra· durch Zwischensäen von Schotenkraut (siliqua), 
kische und askalonische, sowie die Sommerzwiebel und der Kohl durch Kichererbsen geschützt. Hat 
und die Spaltzwiebel. Weitere Arten unterschieden man diese Maßregel unterlassen, und haben sich 
sich durch die Parbe (Theophr. h. pI. VII 4). die Tiere bereit; gebildet, so soll man die Pflan-
Was die Bellandlung der Küchengewäch:-;e anlangt, zen mit &.d~woy, einer Flüssigkeit I in der Wer-
so ist vor allem darauf zu sehen, dati sie von mut (absinthium) und Hauswurz (sedum) abge. 
Unkraut gereinigt und feucht. gehalten werden. kocht sind, besprengen. Wird der Same von 
Kaltes und trinkbares Wasser ist gut, salziges, 50 Kohlstengeln (semen olerum) in dieser Flüssig-
nicht leicht verdampfendes, sowie solches aus keit eingeweicht, so soll sich auf den Pflanzen 
Kanälen, das Samen von Unkraut mit sich führt, niemals Ungeziefer finden. Ohne Sympathiemittel 
ist nicbt zu wrwenden. Gut ist Regenwasser, kam man nicht aus. Plinins (XIX 180) meint, 
weil es das üngeziefer, welches die Keime ver· wenn man die Kopfknochen eines Pferdes, be· 
zehrt, vertilgt, doch soll es Melonen und Zwiebeln sonders einer Stute, auf Pfählen in dem Garten 
nicht zuträglich sein. Die Pflanzen sind früh- aufstecke, so seien in ihm keine Raupen zu finden. 
morgens und abends zu begießen. damit das Auch ein im Garten aufgehängter Flußkrebs (tan.cer . 
Wasser nicht von der Sonne erhitzt werde; nur fiutiatilis) sollte die Raupen fernhalten. Einige 
das Basilienkraut kann auch mittags begossen berühren nach Plinius (XIX 180) die Pflanzen 
werden; es soll besser treiben, wenn es im An· 60 mit einer Gerte des Blutstranches (sanguineis 
fange in der Wärme begossen wird. Viel Wasser drgis), um das Ungeziefer abzuschrecken. Demo-
scheint auch dann gut zu sein, wenn nicht viel krit in seinem Buch über die Antipathie ("'(l' 
gedüngt wird. Erfahrene Gärtner sollten recht upwraOöw bei Col. XI 3) gibt für die Vemich-
wohl erkennen, daß die Gemilsepfianzen oft hungern. tnng des Ungeziefers folgendes Mittel an: e!ne 
Alle Pflanzen werden durch das Versetzen scböner weibliche Person soll zur Zeit ihrer Menatrnation 
und größer, be.!onders Porrum nnd Steckrübe. mit fliegenden Haaren und nackten FiIßen drei-
Das Versetzen ist auch zugleich eine Art Arznei- mal um ein jedes Beet gehen. dann wird &lles 
mittel, denn manche Pflanzen hOren dann auf zu Ungeziefer (0 ........ ~) von den Pflanzen 
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herabfallen und sterben (s. auch Pall. I 35. Plin. Gefäß mit weiter Öffnung (.lov"ie bei Diosc. I 
XIX 176). 54.62 usw., alveus, labrum, areal, das mit Regen-

Aufbewahrung und Verwendung des oder Brunnenwasser gefüllt war, wurde an einen 
Ge m üs e s. Bei den Gemüsepflanzen wurden nicht sonnigen Ort gestellt und ein Körbchen mit weißem 
nur Samen und Früchte, sondern auch je nach Salze zum Zergehenlassen einige Tage lang hinein-
der Art Knollen, Wurzeln, Stengel, Sprossen und gehängt. Hatte sich das Salz völlig aufgelöst. 
Blätter, bei manchen sogar die ganze Pflanze ver- so wurde neues nachgeschüttet. bis es nicht mehr 
zehrt. Bei einigen Arten wurden Stengel, Sprossen verging. Diese steife Lake (älW! GW"") oder 
und Wurzeln nur aus ~ot gegessen, bei anderen araxuy.~, ax(}aw"Y, muria dura, matura, asper
galten gerade diese Teile als Leckerbissen (Gal. 10 ,.ima bei Celsus, salsüsima bei Scrib. Larg. 185} 
fac. alim. II 39 '1'. VI p. 622). Viele Pflanzen wurde in ein ausgepichtes Gefaß getan, zugedeckt 
wurden roh und kalt, nur mit Öl unu Essig, und in die Sonne, welche der Lake einen guten 
Pfeffer und Salz verspeist, wie Kohl, Lattich, Geruch verleihen sollte, gestellt, alsdann über die 
Lauch, Zwiebeln, Gurken u. a. (Cat. 156). Solche einzumachenden Gemüse gegossen (Co\. XII 6). 
Gerichte, die a manu (Apic. III 101) genossen Um zu prüfen, ob die Lake gcnügenrl salzh"ltig-
wurden, hießen acetaria, 7:eW~l{ta, bei den späteren war, wurde ein KH,se hineingeworfen; schw:1mm 
Griechen t-tawv).ta oder {ta(!ov2w. Sertorius (PInt. cr oben, so war dies ein Zeichen. daß sie ge-
XII), Zenon und Pythagoras (Diog. Laert. VII 2G. llügend mit Salz gesättigt war. Um die Früh-
VIII 13) bevorzugten diese natürliche Kost gegen- lingsnachtgleiche wurden in einem Gemisch von 
über den gekochten, meistens in unnatürlichen 20 zwei Teilen Es~ig und einem Teil der oben be~ 
Zusammensetzungen anf den Tisch gebrachten schriebenen Salzlake folgende Pflanzen zum künf-
Gemüsegerichten. tigen Gebrauche eingelegt: Kohlsprossen (cyrrta), 

Gewöhnlich wurde das Gemüse in Salzwasser Kohlstengel (caulü), Kapern (cappar'is), Eppich-
abgekocht und mit einer schmackhaft machenden stengel (apii eolicoli), Raute (ruta), Schwarzkohl 
Zutat, wie Öl, ausgelassenem Speck, Kümmel oder (olusatr",n) mit Stengel, ehe er aus der Scheide 
cinem andercn Gewürze angerichtet. Das vom (follieulus) hervorbricht, die zarten Stengel von 
Kohl abgegossene Kochwasser galt mit verschie- PfriemenkTaut (ferula) , wilder oder Gartenpasti-
denen Ingredienzien gemischt als Heilmittel gegen nak (pastinaca agrestis cf satim), die noch nicht 
Leibschmerzen und Übelkeit (Cat. 156). Näheres aufgebrochene Blüte von Zaunrübe (vitisalba), Spar-
s. den Art. K 0 h\. 30 gel (asparagus), l'1Iäusedorn (ruseum) , thannum,. 

Großes Gewicht wurde auf Aufbewahrung der Hauswurz (digitellum), Polei (puleiurn), Katzen-
Gemüse und Kräuter gelegt, welche in der trockenen, minze, Feldpolei (1Wpeta) , Ackersenf (lapsana), 
kühlen, luftigen Vorratskammer (cella penaria) Jlfcerfenchel (batis) und dessen zarte Stenge\. 
ohne Schimmel anzllsetzen sich das ganze Jahr Außerdem wurden Zaunrübe, Mäusedorn, Spargel, 
halten sollten (Col. XII 4). Jeder geordnete Ackersenf, Pastinak, Katzenminze und Meerfenchel 
Haushalt bewahrte einen Vorrat (penus) von noch auf andere Art eingemacht. Jede Pflanzen-
Nahrungsmitteln : Speck, eingepökeltes ~'leisch, art für sich wurde mit Salz bestreut, in ein be-
Fisch, Obst, Zwiebeln und eingemachtes Gemüse sonderes Gefäß gelegt und zwei Tage lang an 
für den Winterbedarf auf (Co\. XII 7. 9). Die einen schattigen Ort gestellt, bis sie so viel Saft 
Beschaffung desselben lag, wenn nicht der Haus-lO zogen, daß sie gleichsam darin abgewaschen wer-
frau, so der Haushälterin (l7illica) ob, die stets den konnten. War diese Flü'8igkcit nicht aus-
für Vorräte an Obst zu sorgen (Cato 143), sowie reichend, so mußte Salzlake nachgegossen werden. 
alle zum Einmachen eingebrachten Gartenfrüchte Durch ein aufgelegtes Gewicht ausgedrückt, wurde 
sorgfältig zu prüfen hatte (Col. XII 1). Dies alsdann jede Art in ein besonderes Gefäß gelegt, 
Einmachen (Einsalzen äll"va«, salitum, saZire) mit Essig und Salzlake übergossen und mit einem 
war in großen Haushaltungen Sache eines be- Fenchelhündelchen obenauf beschwert. Schwarz-
sonderen Sklaven, des a.ll"v,~; (Diosc. I 27), kohl, Pfricmenkraut und Fenchel werden unter 
salgamarius. Es sollte geschehen, wenn die Gc- dem Dach ausgebreitet, bis sie welk werden (dum 
müse, Kräuter und Wurzeln noch nicht völlig reit flaeceseant) , alsdann werden alle Blätter abge-
waren; denn lIfürbigkeit und Milde sollte gerade 50 pflückt, die Stenge I geschält und, falls sie stärker 
durch das Ablagern erzielt werden (Apic. I 23. als ein Daumen sind. in der Mitte durcllgeschnit-
Geop. XII 29, 10. Ga\. fac. alim. II 2). Das ten. Der Salzlake setzt man bei diesen Pflanzen 
Einlegen, Ordnen, Salzen und Würzen hieß eo"'- Würzelchen von kuierpitium (laser, oilrlOv) zu 
ponere, das Eingemachte eomposita (Apie. I 24. und verfährt mit dem Fenchel wie oben. Bei 
25). Zur Aufbewahrung dienten eigens dazu be· Raute, Saturei und cunila konnte der Essig weg-
stimmte Gefäße aus Ton oder Glas. die entweder gelassen werden: die Kräuter wurden <or der 
ausgepicht oder nur sorgfaltig gereinigt wurden. Yerwendung- mit Wasser oder Wein abgewaschen 
Sie sollten nicht besonders groß, dafür aber in und mit 61 verspeist (Col. XII 7). Das Ein-
großer Menge vorhanden sein und sich durch. machen von Lattichstengeln (laelu<Jae caules) z?
gerade, glatte Wände von den bauchigen Dolien, .jO sammen mit grünen Bohnen i/asealt) geschah m 
die sich nicht zum Einmachen eignen, unter- der \Veise, daß die bis auf die zarten Blä.tter 
scheiden. \Var Eingemachtes herausgenommen, gereinigten Stengel ebenso wie diE" Bohnen 24 
so drückte die wieder aufgelegte Beschwemng den Stunden in die Salzlake gelegt, dann herausge-
übrigen Inhalt derartig herunter, daß die frisch waschen. und zum Trocknen ~u( Hürden ( ... ales) 
erhaltende Salzlake (muria) übertrat und nichts ausgebr .. tet wurden. Unteu m das Gefäß wurde 
verderben konnte (Co!. XII 4). Die richtige Zu· trockener Dill (amthum aridum), Fenchel, Raute 
bereitung dieser Salzlake war für das Gelingen und Lauch (porrum) gestreut. Darauf wurden 
der Frischerhaltung von größter Wichtigkeit: Ein LattichBtengel und Bohnen schichtweise hinein-
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gelegt, mit der Essigsalzlake übergossen und.s0 Aristoph. Nub. 571, sei es in poetischen Wen-
beschwert, daß der Saft (ius) Btets über dem Em- dungen . wie z. B. Notos ·o",Peow revaem< bei 
gemachten stand; gegebenenfalls sollte neue Lake Orph. hymn. 82, 3. [Jessen.] 
nachgegossen werden. Die Gefäße mußten von Genava. 1) Die nordöstliche Grenzstadt der 
außen abgewaschen und mit frischem Quellwasser Allobro"en gegen die Helvetier, am Ausfluß des 
(aqua fontana) gekühlt we.r~en (901. XII 9). Auf. Rhodan~s aus dem See Lemannus; jetzt Genf 
dieselbe Art konnten EndlVlen (.ntubum), Brom- (frz. Geneve). Caes. b. G. I 6, 3 extremum op-
beerspitzen (caeumina 1~dJi), Thymian (thym'fm), pidum ~llobro.lJUm est proxim~tmque Helvetio-
Saturei (satureia) und J\leerrettich (armorac>urn) ,.um fimbus Gcnava. ex co app~do po",! ad Hel-
im Frühling eingelegt werden (Col. XII 9). Im 10 v~tios peTtmet. 17,1 (Oaes01') '" Galha1?' uZte
Herbst vor der Weinernte wurden noch Portulak rwrem contrmd,t cl ad Gena.-am pervemt . .1, ? 
(Jlwtulaca) und Spätkohl (alus ehordlDn) , auch pantem, qui eral ad Genavam, .ubä res?,,,,ü, 
l'ileerfenchel (batis) genannt, in folgender Weise In den e.rsten J ahrhun~ert~n der KaiserzeIt hat 
aufbewahrt. Die gereinigten Pflanzen wurden e~ als. vwus der 9010me Vwnna (CIL ~n 2606 
drei Tage im Schatten auegebreitet, am vIerten m!mms Genavens~bus. 2607; vgl. 2611 ~nt&r con-
Tage wurde Salz auf den Boden des Gefäßes ge- mcanos s~os) keme große Rolle geSpIelt. Von 
streut und jede Art getrennt eingelegt, mit ESSig deu Inschnfteu (CIL XII 2585-2649 .. 0877. 5878) 
übergossen und mit Salz bestreut, da diese PfI~n- wär~n. zu . erWähl1;m ur. 261 ~ of~C;'~ ... {uneta 
zen die Lake nicht vertrugen (Col. X~I 13). aedd(Jtatu;) , .2612 und 2?1 (sev,,., 259? fro 
Fenchel, Zwiebel, Rüben u. a. hielten SIch das 20 salute ratlarwrum superw,.(urn). Als cw.tas 
ganze Jahr hindurch in Essig allein oder in Essig G~navensi,!m erst in. dey No~. Gal!. .XI 1 ver-
und Salzlake (Gal. fac. alim. II ,')7). Artischoken zeichnet (lll der protwcta Vu;nnenslS) i 1m 5. 
(eardu.us) wurden in Honigessig mit Kümmel und und 6. Jhdt. öfter erwahnt (die Zeugmsse am 
Laserwürzelchen aufbewahrt. In derselben Flüssig- vollständigsten hei Hol der AI:kelt .. I:lprachsch. 
keit, jedoch ohne die Gewürze, wurden ~cit der s'. v.). Nach. Au~wcis der Inschnften Ist Genava 
Kaiserzeit Lattichstengel und -blätter fnsch er- die allem nchhge Form des Namens und be-
halten (Plin. XIX 130). Lauch lIlld Gewürz- deutet, Mund! J\1ün~ungsstadt'. (synonym . dem 
kräuter, wie Heliotrop, Raute, Minze, Majoran, römischen Osba); dIe Hss. bel Caesar bleten 
Wermut., Polei, Koriander, Dill u. a., wurden zum fälschlich Genua (so auch Geogr .. Rav. IV 26 
Trocknen mit Fäden oder Binsen in kleine Bündel 30 11. 237). Tab. Peut. Gennava; Itm. Ant. 347 
gebunden, um entwedcr allein verwendet oder als Oenava .(var . . Genaba). Auch III der Not. Gal!. 
Würze in das kochende Gemüse gesteckt zu wer- haben dIe meisten H~s. GenavenslU1~ (var. Ge-
den. Vor dem Anrichtcn wurde das Bündelehen naventium, Genabcns,.um, Gannavens,u~ u. a. !'I" 
entfernt (Apic. IV 4). Solche Gcwürzkrautbündel Mommsen Chron. 10m. I 600). Gr~g. Iur. hlst. 
nennt Alexis bei Athen. XIV 67 Mo",a, , Nic. Franc. IV 31 usquead Genubam Ct~iJ;aiern. Selten 
Verf. IX 14 o{ea; oder aei(!a; "I.a"daa~, Hippo- und spät is~ die .Form GenevtmS'tS (s. Holder 
krates in Veterin. p.879 Mo",a, nowv XEtgo,T.ln- a. 0.). DesJardllls Table de Peut. 5,'); Geogr. 
fJü,. &,u';"ov x"eo,TI.niH<. Im Lateinischen h.eißen de la Gaule I~. 597. L ° n gn 0 n Geogr. de la 
sie manipuli, faseieuli manuales (Plin. XIV 105. Gaule au VIe sIeeIe 427f. Mommsen CIL .XII 
XX 120 nsw.), auch scopac von der besenartigen 40 p. 328 (vgl. p. 2? 219). Zum Namen vgl. Gluck 
Form (Plin. XIV 109. XXII 46) und scopae ma- Kelt. Namen bel Cae.ar 1.04ff. . 
n/lales (Plin. XXI V 131). Über die einzelnen Ge- ~) Die Göttm der glclChnamlgen Stadt .. In-
müsepflanzen s. die betreffenden Artikel. schrIft aus Genf: Genavae Aug(ustae) A.u~elw l!f. 

Literatur: Magerstedt D. Feld-, Garten- (il(ia) Firmilut t(estamento) s(uo) p(om) '(USSlt). 
und Wiesenbau d. Römer, Sondershausen 1862. Revue arcbeol. 3. sero XX 408 laus J. Mayor Frag-
Schuch Gemüse und Salate der Alten, Rastatt ments d'arcMo\. genevoise 1892 p. 61). [Ihm.] 
1853. lOrth.] Genaunl (Genaunes), riltiöches Volk, von Dru-

Genabris S. Ginnabris. sus besiegt. Hor. carm. IV 14, 10 Drusus G~-
GenabuJU s. Cenabum und Aurelianensis naU1WS, implacidum 9.enus, Breu~sq~ ~eloms 

ur b S. Man hat vermutet, daß das G. bei Cae,. 50 ct areis Alpibus imposttas tremend~ de'1'c.t ~ee·r 
b. G. YlI 11. 14 Jas heutige Gien (dep. Loiret) plus rice simpliei (dazu Porphyno O .. alpmae 
und (lall davon Cenabum (= Orleans) verschieden gentes Bunt!'M. PS.-Acron gentes Gallor:um). lIht 
sei (Desjardins Geogr de la Gaule II 480. den .Breum znsammengena?nt ~uch m der In-
Holder Altkelt. Sprachsch. s. Cenabum und Ge- schnft von Tropae. AugustJ, Phn. ,no h. III137 
Ilabum). was von O. Hirsc hfeld CIL XIII p. 472 Genaunes lcaenau'!"s Hss.) = CIL \ ~817. Strab. 
mit Recht zurückgewiesen wird. [Ihm.] IV 206 rechnet dle. G. zu .aen Illyn~rn. Auch 

Henarches (nvaQZ'1" dor. nvaQ7.a,) , Epi- Floms und Pto~emaJOs schemen d.ag volk zu e:-
klesis des Herakles in eincm Kult ,on Sparta, wähnen (vgl. die Art. Benlaum und CenDl). 
CIG 1446. 'Er'!",. de7.. 1892, 19 nr.2. 25 nr.8, Zeuss Die Deutschen 237. Holder Altkelt. 
dem Sinne nach gleich Archegetes, vgl. O. Bd. II 60 Sprachsch. S. v. [Ihm.] 
S. 444. Im übrigen werden häufig, ohne daß es rb'! S. Ge s chi e c h t e r. .. 
sich um eine Kultepiklesis handelt, einzelne Göt- Genea (r.,'fa) bei Steph .. Byz. ist ern liter 
ter als yeva(!xa, bezeichnet,. sei es in Bezug auf Schreibfehler für Tenea, Mellleke ~1te.]eL 
ein einzelnes Heiligtum, WIe ApolIon und Zeus 287. . . l 
als .1,MJ/,wv rtv<lexat (Kallim. frg. 36 Schneider; Genena (nv'l"~ W a~dlnl!"t';." 2~~ 
vgl. O. Bd. V S. 4(4), sci es im allgemeinen 2186-2191), Ort llll ostjordanlllC en 
Sinne als Stammvater der Menschen, wi? Z. B. nördlich vom Dschebel HanraD; heu[~~!.'!6]ne_ 
Krono, bei Orph. hymn. 13, 8 oder Zens beI Schol. ~ ......... v .. 
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Generldns, Barbar, Heide. Als am 14. Novem· schließen, da die Totenfeste an keine bestimmte 
her 408 ein Gesetz gegeben wurde das alle die Jahreszeit gebunden ~dnd; vgl. Schömann Gr. 
n!cht der orthodoxen Kirche angehö~ten, vom 'Hof- Altert. II 4 497f.; s. aueh den Art. Genetios. 
dlenst ausschlo.ß. (C?d. Theod. XVI 5, 42), legte 
e d h hIt.. hAt d . R '" . (Bischoff.] r as 0 e IDI I anse e m, as er In om be- . Genes~os (rf:VI-;(Jto~), EpIklesH~ des Poseidon 
k~eidete, nieder und ließ sich nicht bewegen, es In ?em beI Lerna gelegenen Genesion. das einen _ 
wIeder anzunehmen, obgleich Kaiser Honorius für kIemen Tempel des Peseidon G. hatte, Paus. II 
ihn eine Ausnahme von dem Gesetz machen wollte. 38,4; s. den Art. Genethlios. N h PI 
Da.du:ch be~irkte er, d~ß 40? volle Religions- Pyth. orac. 16 p. 402 A weihten die Eretrie~t~~~ 
freIheIt gewahrt wurde, dIe freIlIch kaum länger 10 Magneten dem ApoHon die & a " {} • 
als ein Jahr daue t (S k G h de U n QXat av (!"'n"JV . r e e e c esc. s nter- (s. o. Bd. I S. 2667). da sie diesen Gott ver-
gangs dm: antlke~.Welt .III 36~). Er ~elbst wurde ehrten <»c; xa(!"wv iJorijga "ai nar wo. "ai Eve-
znm MagIster lllllitum 1m occldentalischen Illyri- atOv "ai 'l,,},av'~e"'crov. (!, IJ' y) 
cum ernannt .und bewährte sich trefflich in dieser Genesis, Beiname der Isis als lIIo~s~~~itin 
Stellung, Zoslm . .v 46. .. . (Seeck.) . in ihrem Verhältnis zu Osiris, dem ~iond ott 

Genese (H,'<o~),. Stadt m Lakomen, nur bel Plut. de Is. et Os. 43; vgl. Reitzenstein ~wer 
Steph. Byz. = Herodlall. I 341, 29 Lentz erwähnt. religionsgeseh. Fragen 106. Dieterich Mutter 

• " '. (Bölte.) Erde 84. (Kjellberg.) 
!,,,,,w,a he~ßt dIe TotenfeIer, . dlC dIe Ange- Gelletai. ewi YeJ"Tat bedeutet d"selbe wie 

höngen dem '\ erstorbenen an semem Geburt.s~ 20 {Jeot YEt·i{}).tüt (s. Gen e thlio s) und {Jeoi nar CÖOt" 

t(~yet)veAi~shaliei~nc (HDierod. IV 26; vg!. Seh~!. vgl. Bader De dis "meq,Otc;, Progr. Schleusir:ge~ 
a . I ._ .. . .og. Laert. X .18). SlC 1873, 13. Sie werden bei Aischyl. Suppl. 71 von 

war al~o auf k?lllen bestJ,?mten Tag fiXiert. Daß den schutzfiehenden Danaiden an erufen. Bei 
auch die Jveremzelt) am TOdestage. stattfindcnden Eurip. Ion 1130 opfert Xuthos ihn~n, als er zu 
GedenkfelOrn y. genannt worden selen (so Ammon. Ehren seines Sohnes ra YEVE{}).ta ,'n", (653 vgl 
p. 34f. Valek), WIderlegt, abgesehen von den bei- 805). [Jess:n) -
gehrachten ~ .. ugnIssen schon der Name y- (Roh~e Genetalos (H.~ralo.), Beiwort des Zeus ~on 
PSiche I 2,,5, I. P.etersen Geburtstagsfmer seinem Heiligtnm auf der r<v~w{a t"'ea am Pon-
302). ZWClten~ bezeIChnet y. em allgemeines tos, ApolI. Rhod. II 1009. Val. Flacc V 147 
Totenfes~, das m. Athen von Staatswegen am 5.30 Nach ApolI. Rhod. II 378 war die eigentlich; 
BoedromlOn gefeIert 'Yurde (Phr:yn. ed. Lobeck Epiklesis Zeus Euxeinos, nach den Scholien ZI1 

103. Hesych. s. v. Philochoros beI Bekker, Anecd. dieser Stelle Zeus Xenios. G r u p p e Griech. lIIyth. 
86, 21. 231, 19. Rohde Psyche I 235, 2), und 1114,1 sieht in G. mehr als eine Ortsbezeieh-
an dem neben den Tot,en auch Ge Opfer empfing llung und stellt es in Zusammenhang mit den 
(Hesych. s .. v.; vgl. s. {J(!ala vE"Vata. Preller- Beiworten, welche Zeus als Lebenspender und 
Robert Gnech. Myth. I 638, 2). Man scheint Schöpfer beigelegt werden wie YEvi{}).w YEVElJ/(! 
es, auch mit deI?- allgemeinen Ausdruek Nexvota :ilarrcvirlJ~ U. a. ' [J'essen.] ,. 
('[otenfest) bezelc~net zu haben (Hesych. s. v. Geneteira (Hvim(!a). Wie schon Pind. Nem. 
Bekke! Aneed. 86, ~Off.), welcher Name vor- VII 2 die Eileithyia als YEvimea "",'ru V bezeich-
nehmhe~ dcn am 30. Jedes Monats stattfindenden 40 net, so wurde G. später als Übersetzung des 
TotenfeIern zukam (R 0 h d e Psyche I 234, 1. lateinischen Genitrix gebraucht, z. B. Ap ian. 
M0!l'msen :itben. ~este 1~3, 1). Ungerecht- bell. eiv. II 102. In einer lateiniseh.griechis~hen 
rerh~ ~ber 1st es, dIe y. mJt den Nemeseia zu Inschrift von Lesbos ist die ältere Iulia als Venus 
Ide?tlfizlCren, (R 0 h d e Psyche I 236, 2), wie dies Genitrix = 'A<pI}OJ/nl Hvem(!a bezeichnet lG 
meIst geschIeht (vg!. Mommsen Athen. Feste XII 2,537 = CIL 111 7156-7157. (Jesse;,.) 
172, 4. Sc h 0 e III a n n Ad Isaeum 223). Her - Genetes Fluß und Hafen an der pontischen 
m~nn Gottesd·oAltt. 2 ~4~, 6._ 11. Sehoemann Küste, nord'westlich von Kotyora, Sophokl. bei 
Grlec~. Altert.· II 417f. .)/6. Daremberg- Steph. Byz. (s. nv~;). Sky!. 88 (TEveatv<tc;). 
8agho 111 1380_ M~mmsen Athen_ Feste 172ff. Strab. XII 548. Anon. perip!. Pont. Eu •. 32 
B,,:ehr zu Herod. IV 26. Posnansky Bresl. 50 (r&~TO;). Steph. Byz. Bei Apoll Rhod Ar~ II 
Phllol. Abh. V 2, 27f. Stengel Griech. Kultus- 378. 1009_ Sebol. II 378 und Vai Flac'c VO '147 
altert.2 20.0.. . (Stenge!.] wird ein Genetäisches Vorgebirge ge;lannt. 'Plinius 
. GenesIOn (~EvWtOV) . . 1) Eme Ortschaft sud- n. h. VI 11 nennt ein Volk Gene/ae in derselben 

hch v~n Lerna m de.: klelll~n. ELene Von Kiveri Gegend. Danach muß man Ort und Fluß zIVisehen 
(CurtlusPelop. II 311. Phdlppson Pelop. 157) dem Jasun Burnu und Taham Burnu suchen, w() 

a? der K':lste de~ .Argohschen Me~rbusens mit die Karten allerdings keinen Fluß angeben, R. 
emen: kIemen Helhgtum des Poseldon Genesios Kiepert Karte von Kleinasien A V. [Ruge.) 
am. Stra?de: Pau~. II 38, 4. Frazer, Pa~s. UI Genethllon (r".i{Ji.IO"). 1) Ortschaft auf dem 
?O". Hl~zlg-Blumner Paus. I 651) mIt der Wege von Trozen ostwärts zum Hafen Pogon' 
alte~en Lllera.tur. Vgl. ~enethlioy. (Bölle:) 60 sie galt als Geburtsort des Theseu. (Paus. II 32: 

.) repEat"'., Monat m ~Iagnesla am Mamn- 9). Daß dort ein Kult des Poseidon Genethlios 
dros, Insc~r. Y. ~Ia~n. 116. Der M?nat hat ein bestanden habe, vermutet Wide De .acris Troe-
Fest reveOla Zur ~oraussetzung, Wle wir es in zeniorum usw. 12f.; Lakonische Kulte 46. VgL 
Athen als allgememes Totenfe.t kennen, aber Curtius Pelop. II 443. Bor.ian Geogr_ II 90 
na~b Herod_ IV 26 überhaupt als gemeingrie- Frazer PaWl. III 283. Heberdey Reisen de~ 
chLSeh anzunehmen haben. Doch läßt sich von Paus. 45. 
d~r Zeit des _ atheniBchen Festes (~. Boedromion) .~) Örtlichkeit in der Argolis, namentlich Hei-
meht auf die Lage des magnenlchen Monats 1igtum des Poseidon Genethli08, von Paus_ VIII 

olLu,", VUUVLrl1llUa 

7, 2 erwähnt, um danach .die Lage der im Meere wurden (vgl. :Nilsson Griech. Feste 71), wenn 
aufsteigenden Süßwasserquelle Dine (Bd. V S. 653) es nicht identisch ist mit dem Orte Genesion 
zu bestimmen. Die Gleichsetzung dieses, G. mIt bei Lerna, wo es einen kleinen am Meer gelegenen 
Genesion südlich von Lerna bei Kiveri (Hitzig- Tempel des Poseidon Genesios gab, Paus. II 38, 4; 
Blümner Paus. I 656. III 129. G. Cousin dem Sinne nach fallen beide Epikleseis zusammen. 
Etudes de Geographie ancienne 1906, 323) ist Ferner darf man vielleicht auch für das Geneth-
unmöglich; die Dine liegt ca. 9 km südlich von lion bei Troizen (Paus. 1I 32,9); wo Theseus ge-
Kiveri 50 Stadien nach Curti us Pelop. II 373, boren sein sollte, einen Kult des Poseidon G. 
ll/2 Stunden nach Bursian Geogr. II 68, 21/2 voraussetzen, Wide D~ sacris. Tro~zen. ~2f. Daß 
Stunden nach Frazer Paus. IU 30G. (Bölte.) 10 gerade fur Posmdon dIese Eplklesls gelaufig war, 

Genethlios (Hvi{})'to.). 1) eeoi ),ev[{}lw, sind zeigt ApolI. Rhod. II 3 mit seiner Erzählung, 
jene Götter, welche Kindersegen verleihen, den Am:ykos sei ein S.ohn de~ Poscidon G. und ~er 
einzelnen Menschen von semer Gehurt an als Mehe gew,,-,en_ D,e Schohen verkennen auch hIer 
Schutzgott geleiten, von Familien und ganzen den Gott bestimmter Geschlechter und leiten G. 
Geschlechtern als Ahnherren und Beschützer ver- davon her, daß das Wasser die Urkraft alles 
ehrt werdcn und damit zugleich als die natür- Werdens sei. (Jessen.) 
lichen Beschirmer eines ganzen Ortes gelten. 2) Sohn des Genethlios aus Petrai in Palä-
Spätere Zeiten sehen in Yf:VU}}.lOl auch einen Hin- stina, Schüler des Minucianus und Agapetos, also 
weis auf die ganze Schöpfnngskraft und jegliches gegen Ende des 3. Jhdts. n. Chr. (Glöckner 
Wachstum der Natur. Wer an seinem Geburts- 20 Bresl. jlhilol. Abhd!. VIII 2, 22; s. o. Bd. I 
tage Ta YEvHt).ta {}(m, ruft die revUN.tat xai S. 734, 20), Sophist, Lehrer in Athen als Kon-
Jrar(!o/0t an, Aristid. GenethL in Apel!. I 113 kurrcnt des Kallinikos, von hervorragendem Ta-
Dindorf. Die {}eoi yevi{}).wt sind die Götter des lent und ansgezeichneter Gedächtniskraft , starb 
Kindersegens, Plat. Leg. V 2 p. 729 C. IX 16 im Alter von 28 Jahren; Verfasser von iJtaU~". 
Jl. 879 D. Aristainet. epist. I 19; Mann und Frau und f'dhat (darunter J änoJ.tc; tavTo, &no,,~(!vr-
opfern den (ho;;~ rap:rlUGt; Yf:vdJJ..[otr; hPHJTiol~, lWV fu;ra -dIP 1:WV 81]ßwv xm;aoxatp~v), eines xeo-
HierocL nEOt rafl.OV bei Stob. flor. 67, 24. Pind. JCeI-Ul:r:u,or; JrQur; wi·; eclVwü Er:a{eovr; Ar,Wovxov xai 
01. XIII 105 spricht in der Ode für Xenophon 'Aa").~,,,6.~~v und von panegyrischen Reden (Suid.). 
von dem ~a{llQ)V YEvi{}!.toc;, was in den Scholien Seinen Namen hat Valesius durch Korrektur des 
erklärt wird als "to ov/,x).1jewIFEy (jat/hovtOv oder 30 sinnlosen Titels Mtvdv/jgov !lnwgor; ytve{}Urov 
als 0 {ho; 0 ~lOtXcJV 7:oiJ EI:;yocpwvwr; T01' ßtov ~ta!ef:m~ rci'iY brt&lxnxwv in MEvavdeov 4~weo~ 
ano ye.VEOf:W;. Bei Aischyl. Sept. 622 ruft Poly- 1tflO; FEViM.LOV ~talfle(}lq uJr bU~f:'xUXWV (was 
neikes {}EOV, yevE{}!.{ovC; JtaTQepac; yij, als die whk- von Wal z Rhet. Gr. IX 127 angeno~men ist) 
samsten Erfüller seiner 'Vünsche an. lIa:rflqJot mit Menandros von Laodikeia, dem Verfasser einer 
und rf:vi{}).tot stehen zusammen auch bei Piut. von zwei erhaltenen Schriften :n:eei brt~Elxnxwv, 
de superßtit. 4 p. 166D; vgl. o. Art. Genetai in Zusammenhang gebracht, und es ist kein Zwei-
und Bader De dis cruTeepOt>, Progr. Schleusingen fel, daß die beiden Zeitgenossen sind. Weiter 
1873, 6ff. Wilh. Schmidt Geburtstag im Alter- als die Korrektur des Valesius führt aber die 
tum H. Form des Titels, wie sie den zwei Traktaten 

Welcher Gott im einzelnen als der G. eineß 40 im besten Vertreter der ersten Hss.·Klasse, Pa-
bestimmten Geschlechts verehrt wurde, hängt von risin. Gr. 1741 s. XI vorangestellt ist: llf<vav-
Kult und Sagen des betrefIellden Geschlechts oder , • i'j .011, _' 

Ortes ab. Auf Rhodos mit seinem bedeutsamen ~f201J (!'1)XO(!O; ?,EJ·e/HtwV Otatf]Emq xwv Emdetx-
Helioskult haben gewiß manche in Helios ihren ""wv_ Dall nämlich die beiden Traktate (in 
G. gesehen; aber Pilldars Worte in dem Gedicht Spengels Rhet. Gr. UI p. 332-367. 368-446; 
für Diagor .. von Rhodos 01. VII 70 J$"iiv" neu herausgegeben VOll C. Bursian Abh. der 
i'<vüi2tOr; cl"r[.",v nanjg kennzeichnen den Gott Münch. Akad. philos.-philol. KI. XVI 3, HOff) von 
Hur als den Vater des Lichtes; die Erklärung zwei verschiedenen V crfassern stammen, Ist SIcher, 
des Scholiasten, Helios yevi[l).toc; sei der ""'O(!O; und wenn der Versuch von W. Nitsehe (Der 
jeglicher )'&EOI;, verallgemeinert dies im :Sinne 50 Hhetor Menandro, und die Demos~henesscholien, 
der späteren Auffassung des Helios als der schöpfe- Progr. Berlin 1883), aus sprachlIchen Ähnllch-
rischen Urkraft. keiten zwischen den auf Menandros zurückgehen-

Zeus G. erscheint bei Pind. 01. VIII 16 als den Scholien zu Demosthenes und dem zweiten 
der Familiengott der Brüder Timosthenes und Traktat crE(!i "rtbwmxw. den Menandros als Ver-
Alkimedon von Aigina, bei Pind. Pyth. IV 16 i fasser dieses letzteren zu ~rweis~n, ,für völlig ge-
als Schwurgott der VerlVandten Pelias und lason, lungen gelten könnte (die BaSIS 1St abcr etwas 
bei Dion. Chrysost. VII 269R. neben Hem Game- schmal: Bursian S. 12), so lä!;e es .nahe, den 
lios und anderen Gottheiten der Familie und des ersten Traktat auf Grnnd des TItels m der Pa-
Kindersegens, bei Plut. amator. 20 p. 7G6 C als riser Hs. für G. in Anspruch zu nehmen. Dcr 
der Gott, der den Fluch der Eltern erhört, ferner 60 Zeitanspielung p. 358, 29f. Sp. nach (s. geg:en 
beiMaxim.Tyr.41,2 nndPs.-Aristot.-"EQi ,,60f'0v Bursian a. a. O. Ißf. Kitsche 8) ~äre dIes 
7, 401 a 20. möglich_ Dieser Traktat gibt nach elUer stoff-

Poseidon G. hatte in Sparta ein Heiligtum lichen Einteilung der epidelkt,ischen (d. h. Lob-
in der Nähe des Theaters, Paus. III 15, 10; vgl. oder Tadel-) Reden in die zwet Hs'!ptklassen d~r 
Sam Wide Lakon. Kulte 45. Dieselbe Epik.lesis l"atvot Ei. lf''I'vXa (Götter, Sterb1i;che) und .. < 
G. würde man auch voraWlsetzen für das bei o.rpvXa Anweisnngen über die rednensehe Beband-
PaWl, VIII 7,2 erwähnte Ge!,ethlion in Argolis, lang der einzelnen Klasse!,; ne~en. den alten~-
wo dem Poseidon bei der Dme Pferde geopfert slkern wird besonders A.eliOB Arlstides Ofter zItiert 



(Bursian 22ff.). Die Schrift eröffnet einen in- können, wie weit. Der erste-, der seinen Geburte-
teressanten Einblick in den Betrieb der offiziellen tag erwähnt, ist Pindar (frg. 19:1 Sehr.), der älteste, 
Lobrednerei in der späteren römischen Kaiserzeit. der von seinem Geburtsjahr spricht, Xenophanes 
Am Schluß ist sie verstümmelt (N i t s c h e 9). (frg. 8 Diels). Reden sie auch von keiner Feier 
Auf Kommentare zu Demosthenischen Reden von des Tages, ebensowenig wie Hesiod, wo er Götter-
G. weisen einige Stellen aer Demosthenesscholien geburtstage anführt (z. B. Werke u. T. 771. 803) 
(Bursian 12, 3). [Wo Schmid.) so darf man bei den Homerischen Hymnen Z. B: 

r""HHws 1J,.iea. Literatur, zusammenge· auf den delischen ApolIon unn. noch mehr bei 
stell! bei W. Schrnidt Geburtstag im Altertum, dem auf Hermes, der den Gebnrtstag des Gottes 
RGVV Bel. vrr 1 S. XIIIf., wo noch hinzuzu· 10 ausdrücklich erwähnt, doch wohl annehmen, sie 
füi;en; E. Ziebarth Aus dem griech. Schulwesen, - seien zur Vernerrlichung des hetreffenden Gottes 
I,ClpZlg ~nd Berlm 1909. an seinem Geburtstag vorgetragen worden. Wie 

A. Pnvatleute. 1. Alter und Wesen der Feier. nun die Griechen sich die Gestalten ihrer Götter 
Gnsere Quellen lassen uns bei der Frage nach dem nach ihrem menschlichen Ideal schufen, so war 
Alter der Geburtstagsfeier sehrim Stich. Die Tragö- doch auch jedenfalls die Feier ihres Geburtstages 
dien, sowie die Stücke der älteren und mittleren dem der Jl:Ienschen nachgebildet: damit kämen 
Komödie enthalten keine Hinweise darauf. Erst wir - freilielI nur vermutungsweise - zu dem 
die neue Komödie bietet ein Beispiel im Pseu- Schlnß, daß Feier von ;;Ienschengcburtsta~en etwa 
dolus. Er darf, obwohl er eine römische llear- im •. Jbdt. in Griechenland nicht mehr nnbe-
beitung ist, hier angeführt werden, da aer Ge- 20 kannt war. 
hurtstag des Wirtes mit der Handlung so unlös- Diese Feier fand, wie manche andere Kult-
lieh verknüpft ist, daß nicht gut anzunehmen ist, handlung (vgl. A. }[ommsen Feste der Stadt 
er sei erst von Plautus dem griechischen Original, Athen Iff.). aber nicht nur einmal im Jahre statt, 
das (nach V. Wilamowitz Antig. v. Karystos, sondern allmonatlich. wie schon darans sich er-
Ber!. 1881, 140, 13) in das J. 309 oder 308 gc- kennen läßt, daß bei den älteren Göttergeburts-
hört, nach~Ii:iglich eing:efügt yorden. Man wird tagsangaben nie ein Monatsname zugefügt wird: 
a?er ,,:us dl~sem Schwel.gen meht folgern dürfen, ApolIons Tag ist der siebente, Poseidons der achte 
d,e Pnvatfelcr seI erst Im 4. Jhdt. aufgekommen. usw. Belege für diese monatliche Feier lassen 
Dagegen spricht das ganze Wesen der Feier, deren sich für Geburtsta~e von Privatleuten, von Göt-
Urspr~ng in religiösen Anschauungen wurz~lt. 30 tern und Fürsten öbeibTingen (zusammengestellt 
U:n dIese Tatsache zu erk~nnen, muß man. SICh bei W. Schmidt a. a. O. 14-16). Sie war das 
ermnern, daß nach gnechlschem Glauben Jeden Ursprüngliche und trat erst allmählich hinter 
Menschen von Geburt an ein guter Dämon dnrch dem Jahresfest zurück als dessen Prunk nament-
das ganze Leben hindurch begleitet (Menander lieh bei öffentlicher Feier. immer größ~r wurde. 
frg: 550 .. 551, IU 167 K.): Neben diesem guten 2. Die einzelnen Bräuche. Am Tage der 
G€lst wlTkt aber auch em böser (Menander a. Geburt selbst erhielt das Kind wie man aus 
a: 0: Aiseh. Pe~s. ß53), übrigens Vorstellungen, Aiseh. Eum. 7 schließen kann (de~n hier spiegelt 
dIe m den chnsthchen .Anschauungen von dem sich doch offenbar der llrauch. wie er zu Aischy-
bösen und guten Engel Wlederkehren. Jl:Ian hatte los' Zeit war wieder) ein Geschenk: die revi{)llO, 
also allen Grund, sich .die Gunst seines guten 40 bOot,. (Hesy~h. S. ye;,,:,nta) von den Großeltern 
Engels zu erhalten und Ihn besonders anzurufen oder Paten. Daß auch ein kleiner Festschmaus 
zu Zeiten, in denen die bösen Geister ihre Ge- stattgefunden habe, läßt sich für Platons Zeit aus 
wal~ vorn~hmlich ~ntfalt~n, das ist an d~r Gr~n~e symp. p. 203 C vermnten (s. auch Hesycb. a. a. 
zweIer Zeltabschmtte ('isener Dr€lhßlt 330ft.), 0.) Später wurden auch gelegentlich Reden ge-
also .auc~ an: Begm.n emes neuen Le?ens~ahre~. halten, tür deren Aufbau bestimmte Regeln gal-
Tatsachhch bIldet <he Anrufung des ara{}o, bat- ten (s. z. H. Rhet. Graeei IX 27nff. Walz = III 
flOJV Anf~ng und Ende der Gebete .am Ge.burts- 41211'. Spengel). Merkwürdigerweise hören wir 
tag (s. dIe Geburtstagsrede des Aehus ArrstJdes nichts von Opfern auch bei der Feier des Jahres-
I. 113 Dind.), und die Peier selbst ist UI:sprüng- tages werden sie 'nur einmal bei Porphyrius (vita 
hch offenbar mehts anderes als dIe festhche Be- 50 Plot. 21 erwähnt. Man betete aber zu dem ara{)o, 
gehung des Tages, an dem einst der gute Daimon batuw,: und rlen alten Göttern des Geschlechts 
sein,en Einzug .geh~lten. bat .. Aber n~ch einer (_-\.elius Aristides a. a. 0.); Verwandte und Freunde 
zwellen GottheIt gilt die FeIer des 'lages: es brachten ihre Glückwünsche dar, auch in Fonn von 
hesteht nämlich nach einem griechischer, Glauben, lle,len (Z. B. Hünerios or. VIII p. 542 Wernsdorf) 
der nach .Hero(~ot Ir 82 von den Agyptern. über· oder Epigrammen (z. B. Anth. Pal. VI 321. IX 849), 
nommen Ist, em .enger Zusammenhang zWlschen die auch bis\veilen als Begleitversc zu Geschenken 
dem Charakter rmes Menschen und des Gottes, erscheinen (z. B. YI 227. 261 U. ö.). Als solche 
der an dem gleichen ~[~natstag wie er geboren werden gelegentlich goldene Ringe angeführt 
1St. Zur i;emems~men. ,. erehrung ,heses Tages· (Plaut. eure. tJ53f. Epid. 640; offenbar schon im 
güttes schheß"n SIch mebt selten Leute. die an GO griech. Original), ein silbernes Schreibrohr (Anth. 
et~ und dem.'elben Tage geb.oren sind, zusammen, Pal. VI 227), Blumen (VI 345) u. s. f. Gelehrte 
wIe die Tetradlsten u. a.; Ja, sie benennen sich schenkten auch hier und da eigene Bücher (Anth. 
nach diesem ihrem Heiligen. Z. B. als HerakleIsten Pal. IX 93. Phot. cod. 158 u. s.). Die Feier ent-
nach HerakIes. als dessen Geburtstag der vierte behrte auch des Festschmauses nicht (Diog. Laert. 
lI!ünatstag galt. Dieses enge Verhältnis zwischen IY 6,17. Luc. gall. 9. 11; Hermot. 11 u. S. f.). 
Geburtstag!'eier und Gotteswrehrung macht es 3. öffentliche Feier; Feier in Kultgenossen-
wahrscheinlich, daß die Feier über da. 4. Jbdt. scbaften. Sie ist, wo sie 11D8 zuerst begegnet, 
zurückgeht, wenn wir auch nicht nachweisen d. h. im 4. Jhdt. v .. Chr_, eine Art öffentlichen 

11::1( 

Kultes, der aber im Gegensatz zu dem früheren X 18 = Usener Epieurea 165), daß die Feier 
Brauch jetzt bereits den Lebenden erwiesen wird. such fernerhin an dem bei seinen Lebzeiten üb-
Das älteste Beispiel ist das des Timüleon, des lichen Tag. am 10. Gamelion , stattfinden solle. 
Befreier .. von Sizilien, dessen Geburtstag die ganze Und doch hat der Mythus. wie Diog. Laert. X 
Insel als Fest beging (Nep. Tim. 5. Diüd. XVI 14 zeigt, auch seinen Geburtstag in späterer Zeit 
90. PInt. Tim. 39). In Pergamon (Fränkel I auf einen 7. verlegt! 
n. 247 co!. TI) wird ein Pyrrhos in gleicher Weise Von Feiern in den Thiasoi 1St besonders eine 
au!'gezeichnet, weil im Jahre seiner Prytanie an erwähnen.swert, die von ei~em eigens zu die.sem 
einem 18. ein Sieg erfochten wurde, dessen Ver- Zweck emgesetzten KollegIUm beg.ngen wrrd: 
leihung man nicht in letzter Linie dem Daimon 10 Epikteta bestimmt in ihrem Testament (IG XII 
des Pyrrhos zuschrieb, der zufällig an einem 18. 3, 330 neuer Zählung), wie am 20. Delphinios 
geboren war. Anders als bei diesen kultischen (auch der 20. ist ja ein apollinischer Tag!) die 
Feiern verhält es sich bei denen, die auf Grund Feste der heroisierten Stifter Phönix und Epikteta 
von Vermächtnissen als Pfiichtfeiern begangen gemeinsam gefeiert werden sollen (Rohde Psyche 
werden (CIG 3417. Athen. Mitt. VIII 1883, 321). 1 250,1). Solche gemeinsame Feier findet sich 

In der ~Iitte zwischen öffentlicher und Familien- bezeichnenderweise auch bei A pollon-Artemis (CL-\. 
feier steht die in den Thiasoi und in Philüsophen- IH 77 p. 45) und später in Pergamon bei Augustus-
schulen. In diesen wird der Geburtstag des Livia nach ihrer Konsekration (Fränkel Perg. II 
Stifters gefeiert, allerdings nur gelegentlich schün 874 D S. 2(2). 
bei Lebzeiten, Z. B. bei Epiknr; in jenen gilt 20 Die Ehrung durch öffentliche Feier in den 
die Feier einem Mitglied, das sich besondere Ver- Städten. die ja älter ist als der entsprechende 
dienste erworben hat. Sie besteht im wesent- Kult bei Lebzeiten, wird solchen Männern er-
lichen aus einem Opfer an den Schutzgott, das wiesen, die sich besondere Verdienste erworben 
zugleich Bittopfer ist für Gesundheit und Wohl- haben, so dem Arzt Hippokrates auf Kos (Med. 
ergehen des Geehrten, und findet auf Kosten der gr. Bd. XXIII 801 Kühn), dem Timoleon in Syra-
Vereinigung statt (Le Bas-Waddington II . kllS (s.o.). Auch bei der Ehrung Lykurgs (PInt. 
352j S .. 541; vg!. Explic. S.216. IG IV 558 u. Lyc. 31. Strab. VIII 5) und des Leonidas (Paus. 
a.). Ab und zu finden sich dann auch hier Fälle III 14. 1) durch die Lakedaimonier. des DlOn 
der anderen Art, daß nämlich die Thiasoi die (Diod. XVI 20) durch die Syrakusaner wird es 
Feier gegen Stiftungen übernehmen (D i tten- 30 sich um Gelmrtstagfeier handeln. Gleiche Ehrung 
berger Syl!.2 728 u. ii.). erfährt der 'lew<; ~dOT1/r;. so Arat bei den Sekyo-

4. Feier nach dem Tod. Der Ausdruck y,viota niern (Plut. Arat. 53), und dasselbe darf man wohl 
für Geburtstagsfeier nach dem Tod ist erst späterer von Alexander in Alexandreia, Ptolemaios in Ptole-
Sprachgebrauch. Ursvrünglich muß es das :Fest mals u. a. annehmen. 
der ym,ra, bezeichnet haben, also entsprechend B. Fürstengeburtstage. 1. Die Fürsten selbst. 
Mn paren/alm das Fest der Väter, der Almen. In der Diadochenzeit mußte sich ganz von selbst 
Das zeigt einerseits Herodot IV 26: bei den auf den eben gezeigten Grundlagen der Herrscher-
Essedonen feiern die Söhne den Todestag der kult entwickeln; nur war es zunächst (z. B. bei 
Väter durch Opfer xa/Jo.nE(J or'E;.J.1jJJE~ Ta YSJ,iaw Alexander) nur eine Verehrung des Verstorbenen: 
(auf ,lieser Stelle beruhen wohl die Angaben bei 40 sein Todestag wird gefeiert als Geburtstag des 
Phrynichus S. 103 Lob. frg. 83 Rutherford und neuen Gottes (v. Prott Rh. Mus. LIII 1898, 
bei Ammonius "'ei J,mp. U~. p. 36 Valck.; vgl. 461). Bei den Ptolemäern dagegen vollzieht 
Badlmann Anecd. II :377,8). Andererseits er- sich bereits eine größere Annäherung an das 
kennt man es aus der Bezeichnung des "ffent· ägyptisch-orientalische Gottkilnigtum; der Herr-
lichen Totenfestes als Genesia (vgl. Bekker Aneed. scher wird schon zu J,ebzeiten vergöttert; die 
I 8G.19. 231,20). Die spätere Deutnng findet Feier seines Geburtstags findet allmonatlich statt. 
sich bei dem Scholiasten zu Plat. Ale. pr. p. 121 C. Unsere Hauptquellen sind die Dekrete von Kano-
Suid. S. y'VFOta und Etym. M. 225,29 und be- pos (s. Jlf. Strack Dynastie der Ptolem., Leillzig 
mht offenbar auf einer falschen Etymologie. 1900,227 n. 38) und Rosette (s. Schürer Ztschr. 

Yon den privaten Feiern bedürfen die in den 50 f. neutestamentl. Wiss. n 1901, 48ft·. I. Opfer, 
Philosophensehulen nocb besonderer Erwähnung. Spenden, Wettspiele und Volksfeste sind die Haupt-
Wenn Sokrates' und PI.tons Geburtstage am ö. teile der Feier. Fast ebenso steht es mit der Ver-
und I. 'l'hargelion gefeiert wurden (Plut. quaest. ehrung der anderen Gottkönige : der Seleukiden. 
COllY. YH[ 1. I). so waren das nicht ihre wirk- wo für uns die Bestimmungen des Antiocbos 1. 
lichen. sondern mythische. Wie bei Platon, so vün Kommagene (S. Ber. Akad. Ber!. 1883, 51) 
wurden noch bei anrieren Gründern vonPhilüsophen- besonders lehrreich sind. Die Feier, die monat-
schulen mit Vorliebe apollinische Festtage ge· lich an einem Tag und am Jahrestag durch zwei-
wählt, z. B. 1)E'1 Epiphane.s, dem Gnostiker in tägiges Fest begangen wird, ist mit einem Ahnen· 
Kephallene (Clern. Alex. strom. III 2), in der Ab- kult verbunden un,! wird (in bewußt,er Anlehnung 
sicht. die }Ieister dadurch als Söhne ApolIons 60 an persische Bräuche) von einem Priester in persi-
oder überhaupt der am gleichen Tag geborenen schem Gewand geleitet. Bei den Attaliden wer-
Götter erscheinen zu I"sen: so galt Platon tat- den zwar die Geburtstage monatlich gefeiert (z. 
sächlich schon zu Spensippos' ~eiten ("gl. Usener B. Dittenberger Syll.1 24ß), die Herrscher 
Weihnachtsfest 70) als Sohn ApolIons (Plut. qu. sind aber bei Lebzeiten noch keine {}eol wie bei 
conv. VIII 1. 2. Apul. dogm. Plat. I 1). Da Epi- den anderen Diadochen, sondenl nur t1VvvaQt der 
kur nach seinem Tod einer sülchen Verlegung Götter. Ja sogar die Weibe des Verstorbenen 
seines Geburtstages vorbengen wollte, bestimmte zum Oeo, und die damit verbundene Errichtung 
er in seinem Testament susdt1lcklich (Diog. Laert. eines Tempels sind erst eine Errungenschaft der 
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beiden letzten Attaliden (Kornemann Klio I nur war in diesem Falle dann das Geburtsfest 
89). des Gottes vermutlich das Stadtfest, wie sich aus 

2. Die Angehörigen der Fürsten. Die Feier den Panathenaeen ergibt, die in erster Linie wohl 
ihres Tage.s fand im Familien- und Freundeskreis zuerst als Gründungstag des athenischen Gemein-
mit glänzendem Mahl statt, und die beriIhrnte weS€-I1S 1 dann aber mehr und mehr als Geburts-
Kleopatra, die Tochter Ptolemaios' XI. z. B. pflegte tag der A thene empfunden wurden. Dariu liegt 
einen prunkvollen Schmaus zu geben. von dem ein Hauptlluterschied zu dem entsprechenden 
mancher, der arm gekommen" ar, reich heim- römischen Fest, da.';~ (wie anderwärts zu zeig-en ist) 
kehrte (Plut. Ant. 73). Von einer ötlcntliehen dem .genius loei gilt. Ef8t. iu der hellenistischen 
Feier der Tage haben wir keiue sichere Kach· 10 Zeit etwa kommt eine Gottbeit auf. die ihm 
rieht. Indes wird unter den göttlichen Ehrungen, genau vergleichbar ist: die TVXrJ rij; n6Ae(O~, 
die dem Sohn und der Gemahlin Antiochos' I. ferner sei in diesem Znsamnlenbang an die uament
von dem Bund der ioniscben Städte beschlossen lieh in Großgriechenland vorkommenden, meist 
werden (BulI. hell. IX 1885, 389), auch die Feier eponymen Ortsnymphen und ihre Verehrung er
des Geburtstag;: mitinbegriffen sein. Dagegen gilt innert (s. Rüscher :'.lyth. Lex. s. Lokalpersoni-
der Königin nicht (wie Kor n e man n a. a. O. fikationen. P fi s t e r DLZ 1909, 1489). 
72 u. a. meinen) die Feier, die am 9. jeaes Mo· D. Göttergeburtstage. 1. Die Anschauungen 
nats nacb dem Dekret von Kanopos stattfinden von dem Bestehen der Göttergeburtstage ist bei 
soll. Dieser 9. ist vielmehr der Geburtstag des den Griechen, wie sich z. B. aus der Erwähnung 
Kollegiengüttes, des Dionysos; die Erscheinung, 20 bei Hesiod ergibt, ziemlich alt; dagegen ist es 
daß auch sonst Verehrer des Dionysos den Königs· sehr zweifelhaft, welche Feste sicher als Götter-
kult der Ptolemäer zu versehen baben, erklärt geburtsfe<te bezeichnet werden dürfen. So sind die 
sich wohl am einfachsten daraus, daß Ptolemaios Thargelien ihren ganzen Bräuchen nach anfänglich 
(nach }<'HG III 1(4) als Sohn des Dionysos galt. unmöglich die yevilJl.w ApolIons gewesen, wie 

3. Tag des Regierungsantritts. Die Sitte, dies später der Fall ist: v. Wilamowitz (Herm. 
diesen Tag zu feiern, die bei den Persern bestand XXXVIII 581) glaubt sogar, sie hätten ursprüng-
(He rod. IX 110), findet sich bei den Griechen lieh einem Gott Thargelios gegolten, der dann 
erst in der Zeit der Diadochen, zuerst erwähnt erst mit ApolIon identifiziert worden sei. Auch 
bei Ptolemaios III. (Insehr. v. Kauopos), noch die großen Dionysien entwickelten sich e"t all· 
nicbt bei Alexander d. Gr. Die Bezeichnung 30 mählich zum Geburtstagfest des Dionysos. Ja. 
yevi-&Aw; ~tabftf!aw; tritt uns zum erstenmal bei sogar bei den Panathenaeen war, wie ,,,,ir eben 
Antiochos von Kommagene (in der oben erwähnten sahen, der Göttergeburtstag anscheinend nicht der 
Insehr.) entgegen, der den Tag zugleich die ""'pa- erste Anlaß der Feier, wenn auch hier der Zu-
veta T!VY fteyaAon· Oal/-lOl'WV d. h. der heroisierten sammenhang damit sehr eng genannt werden muß. 
Fürsten nennt, die ihn (wie er sagt) bis dabin Die ältere Gruppe der Tage läßt sich daran 
als Führer bei einer glücklichen Regierung ge- erkennen, daß bei ihr die Angabe des Monats 
leitet haben. Dies zeigt deutlich den Uröprullg fehlt (am 4. Hermes: Hom. hym. in Mere. 19: 
der Feier: sie entwickelte sich aus der Feier des Aphrodite und Eros: Plato symp. 203C. Lydus 
Todestages des letzten Herrschers, des Yergötter- de mens. 115W.; Herakles: FHG 1413; am 5. 
ten, dessen Gunst man sich so gewinnen wollte. 40 Horkos: Hesiod. op. 803; am 7. ApolIon: Hesiod. 
Die Feier besteht ähnlich der des FürstengcLurts. op. 771 u. ö.). Zu der jüngeren Gruppe gehört 
tags selbst aus einer Versammlung der Priester, der Tag der Artemis, die Ilach dem Glauben der 
Opfer, Pompe, Panegyris. Griechen am 6. Thargelion geborell war (Diog. 

C. Gründungstag der Stadt. Durch Zeug· Laert. II 44 u. ö.). Die Auswahl der 110nate er· 
nisse sicber belegt sind als Gründungsfest von folgte gewöhnlicb mit Rücksicht auf die Xatur 
griecbiscben Städten nur wenige. In Kyrene des Gottes (vgl. Chr. Petersen Geh. Gottesd. 15). 
feierte man den Tag unter dem Namen Astydromia Von dem Tag der Geburt, der Epiphanie, ist 
(Suid. s. v. und o. Bd. II S. 1868). Vielleicht zu scheiden der Tag der Hückkehr aus dem fremden 
wurde bei der Feier, von der wir weiter nichts Land, der Tag der Epidemie des Gottes, auch 
erfahren, ebenso wie in Naukratis (\'gI. Preuner 50 lJwrpo.J.'w genannt, z. B. ZU Ehren ApolloTIS ,'on 
Hestia-Yesta 98,2. 139.481,3. Schömann- den Deliern (Preller·Robert Gr. Myth. I 242f.) 
Li psi u s Griech. Alt. II 187) das Bild der Stadt· und von den Delphiern (BulI. hell. XIX: 1895, 
göttin in einem feierlichen Umzng um den ,Stadt. Göf.: vgl. Plut. quaest. Gr. 9) auf den gleicben 
herd' getragen. Tag begangeu zur Feier der Wiederkunft des 

Indes werden die Feste auch sonst gefeiert Gottes aus dem Land der Hyperboreer, eine 
worden sein. Wir gedacbten bereits des iiew; Wanuerungssage, die wohl aie feinere Ausgestal-
~·riar:1J~ und seiner Yerehrung und des ijew; tung in Boiotien erfuhr und von da aus die Kulte 
i:rwvvl'0; (Alexander-Alexandreia u. a.; Abderos- von Delos und Delphi beeinfiußte (Scbröder 
Abdera). Das Fest, das man zu Ehren dieses Archiv f. Rel. VIII 83). Auch des Theseus sieg-
der Stadt den Namen verleihenden Heros feiert, 60 reiche Heimkehr von der Insel des !!rinos wurde 
galt wobl auch mit zugleich als Stadtgründungs- in Athen am 8. Pyanopsion (Plut. Thes. 36; vgl. 
fest. Es faud ursprünglich offenbar an seinem 12) hegangen, und dieser Tag ist nach Nissens 
Todestag statt, wie dies z. B. die in Abdera jähr· Ansicht (Templum 231) sogar der Gründungstag 
lieh zu Ehren des Abderos gefeierten, angeblich des sog. Theseions. . 
VOn Herakles gestifteten Leichenspiele erkennen Von den einzelnen Tagen SCl nur folgendes 
lassen (s. Roseher Lex. s. Abderos). In anderen in kurzer tbersicht erwähnt: Schon zu Homera 
Städten war es eine Polias (s. Roseher s. v.) oder Zeit war dem ApolIon als N,ol'it-ux: der erst~ 
eine Archegetis bezw. Archegetes (s. den Art.); Tag heilig (Od. XIV 162_ XIX 307. XX 155 
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mit Schol. u. ö.), besonders aber der siebente, Hymnen und Reden. Festmahle, Wettkllmpfe, 
wie denn die Siebenzabl überhaupt eine wicbtige Sportelverteilungen und gelegentlich sogar szeni-
Rolle in seinem Leben spielt. A. Ludwich sehe Aufführungen (am Tage der Athene, DlOg. 
Aeschyle. (Königsb. Univ.·Schr. 1909) sucht so- Laert. III 56). 
gar nacbzuweisen, daß die Zahlen 7 und 3 (Pallas) Na talis (Literatur s. bei Hv8{»).tn, ~I'iea). 
den Ban von Aiscbylos' Drama ,Eumeniden' be- A. Privatleute. I. Alter und Wesen der Feier. 
herrscben (vgl. auch sein Werk ,Homerischer Über die Zeit, in der die Feier aufkam oder 
Hymnenbau'). über die Feier sind wir besonders sicher allgemein üblich war, unte.rrichten ~ns die 
in Delphi, Athen und Ortygia (bei Ephesos) unter· Quel.len noch schlechter als. bel den Gnecben_ 
riebtet (das einzelne bei Schmidt a. a. O. ~8ff.). 10 BestJmmte Angaben finden slcb erst bei Plautus 
Gelegentlich wird ihm auch der 14. (bezw. 15.) und Terenz. Andererseits erfahren wir aus der 
und der 20. gefeiert. Der Haupttag der A.rtemis Insehri~t 9L XIV2112, daß das collegiurn Dianae 
ist der 6. Thargelion; Genaueres erfahren Wlf über et AntMo, nn J. 136 11. Chr. den Geburtstag der 
ihre Verebrung an diesem Tag in Athen, Eph~sos, Diana am 13. ~ug~~t feierte. An d~mselben Tag 
Magnesia, auf Korkyra und von den ~alhem. s~ll unter ServlUs lulhus (d .. b. nnndestells um 
~lehr privaten Charakter trä~t der zweIte Tag d,e Mitte des 6. Jhdts.) der Dmnatempel auf dem 
als Geburtstag des aya,'}o; Zai,uwv (Suid. und Aventiu geweiht sein (CIL 12 ~. 325: 13: August 
H""ych. s. v.). Wiebtig ist wieder der dritte als und }Iommsen dazu). Wenn slCh aber die Kennt-
Festtag der Athene, der besonders in Atben als nis eines Tag~s durch so viele Jahrhnnd?rte er-
Tag der eponymen Göttin begangen wird. Der 20 hält, so gesch~eht dIes .loch vorauss~chthch ,nur 
8. galt übrigens, wie Eurip. Alk. 332f. Kirchh. infolge der PeIer des Tages .. Daher 1St .es m~ht 
ergibt, als Unglückstag : vielleicht galt er einmal unwahrschemhch, daß um Jene Zelt dlO FelCf 
als Geburtstag des Ares, der &irO TaV ßl.&nTUV von Menschen- und Göttergeburtstagen mcbts Un-
6volwoOijvat ÄiY<Wt (Eustath. zn 11. I 36 S. 32, 30. bekan~ltes war. . . . 
Tümpel 0. Bd. II S. 660), nUll dessen N~m~ das W,e I!Un ~er Gneche semen Dannon .verehrt, 
Volk (nach Etym. M. 140,16) sich von aga ab- ~o gtlt die Feier. des. Römers semem. Gemus, ?en 
leitete; auch der dritte Wochentag, den der Ares, Jeder J\lensch b81 semer Geburt erhalt (Amml~n. 
der Planet 1Iars regiert, gilt als unheilvoll (vgl. Mare. XXI 14, 3. Servo zu Aen. VI 743). Kur 
Wünsch Seth. VerfI. 79. Thumb Ztschr. f. unterscheidet der Römer (im Gegensatz zu dem 
deutsche Wortf. I 1901, 171. 173). Es wäre 30 Gr!ec~en) zwische.n einer männli?hen u!ld einer 
nicht undenkbar, daß man, um dem Unglückstag welbhchen Got.thett: der 1Ia!'n fc;ert semen Ge
die Macht zu nehmen, gerade den Tag der Athene mus, dlC Frau lhre Inno. Belde ,\ esen empfindet 
auf diesen des Ares legte. Merkwürdigerweise der Römer nicht n~r als die Schutzgötter, ".on-
werden nämlich auch bei den Römern Mars uud dern als schöpfemche, lebenspendende Krafte 
:\linerva an einem Haupttag dieser Göttin, am (vgl. V. Domaszewsk! Arch. f. Rel..X 16): wie 
19. März, zusammen verehrt. In den vierten Tag auch Festus .p. 94 gmnus als tS qu .. ~ ~enu1i T er-
teilen sich, wie schon erwähnt, Hermes, Al'hro. klärt. Iuno 1st eu.tspreche.nd (Otto Phtl~1. LXIV 
dite (nebst Eros) und Herakles. Der fünfte Clgnet 1905, 222) (he ,welbhche Seele, lJlsofern SIe Leben 
dem Horkos (Hesiod. op. 803), während am achten schatlt una erhält', nicht das Abbtld der großen 
außer Asklepios (Aesch. in Ctesiph. 67) auch 40 Göttin, sondern die aus den Iwn,0'!"s, den ~'raue!l-
Poseidon (Procl. zu Hesiod. op. 788) geboren ist genien (Juna nach () t to das Femmlll!,lfi zu ",,'ems: 
und sein Sohn Theseus und zwar dieser deshalb, junge Frau) herausgewachsene Göttlll, unter deren 
weil nach Ansieht de~ Alten (Plut. Tbes. 3G) besonuerer. Obhut sich die ,l'rauen !ühlten. All· 
ihIll als dem ,'on Poseidon Entsprossenen keine mählIch WIrd nun aber offenbar dIese luno mit 
Zahl mehr zukomme als eben die Zahl 8, "0 wie der Gemahlin luppiters als Göttin der Ehe und 
ia auch Platons Geburtstag (vgL 0.) deshalb alll Entbindung gleichgesetzt, und dem Mythus von 
7. gefeiert wird, weil er ,chon früh als Sohn ihrer ehelichen Verbimlung mit Hercnles (s. Ro· 
ApolIons galt (entsprechende Anschauungen übri- s~her Myth. Lex. I 2.25~ff.) verdankt dann de~ Ge· 
gens aueh bei den Hörnern, vgl. Preller·J ordan mus des Mannes seme Auffassnng als Hereules, 
Röm. ni.th. II 230. Roseher Lex. s. l\lerkur50eine Benennung, die aber nur gelegenthch ber-
2804). An dem neunten Tag haben gleichfalls vortritt, wenn z. B., s? wie die J<'ran bei der Iuno 
mehrere Götter teil: Helios (Ps.·Dionysius ars rhet. sebwört, der Mann bel dem Schwur den Hereules 
III 1 p. 1.5 lJs.), Rhea (Sehol. zu Nieand. Alexipb. statt seines Genius anruft (Rooscher I 2~08. 
218 p.89 Keil in Schneiders Nieandrea .. Lo- Schw.egler Rö."l. Gesch. I 361,17). . 
beck Agl. 645[i): Leges sacrae cd. Prot~-Zlehen Wl~ den ~flec~en, so war aueb ?en 1.'ömern 
I 25, 3), hesonders aber Dionysos, der nicht nur monathche F~ler llleht fremd. Es selen h,er nur 
öffentlieb (vgl. auch A. Mommscn Feste d. St. in Kürze etmge Belege gegeben: au allen K .... 
Athen 437), sondern namentlich auch in Gebeim- lenden wird Iuno gefeiert, sei es .nun als 1l1~nd-
kulten bis in. 2. Jhdt. n. Chr. gefeiert wird (s. göttin (vgl. Usener Rh. Mus. XXX 218), sei es 
bes. Maass Orph. 18ff.). Der zehnte, an dem 60 als Göttin der Befruchtung, der Geburt und daher 
auch noch Feste des Dionysos stattfinden, tritt des Anfangs überhanpt (0 t t 0 a. ~. 0 .. 221!.), 
hinter der Bedeutnng des neunten zurück. Der an allen Iden Iuppiter, dessen EpIpbame .I~h 
zwölfte endlich ist der Geburtstag der Demeter allmonatlicb . nach dem Sieg übe~ das Dunkel m 
und Persephone (Sehol. Ar. Ecel. 18. Ditten- glänzender Lichtoffenbarung vollzIeht (vgl. 'p rel -
herger Syll..2 615. 10). ler-J ordan Rarn. Myth. 3 ~ 189), Vergd Ecl. 

Die Festbandlungen sind im wesentlichen die- I 43 spricht von d<;r monatli~en '!erehrong des 
selben wie die an den Tagen der vergötterten Augustus (den wemgstens die meisten ErklArer 
Mensehen: Festzüge, Brand- und Trankopfer, unter dem iuvenia verstehen) ; s. Preller.J ord an 



~~~u L .... '8>TMO. 7jp,F(?C< l"eV8{}}.to. iJp,8(?C< 1144 

n 202. Wissowa Herrn. XXXVII) 57. Ebenso hörte (Seneca de ira TI 33), fanden zur Unter· 
wird den Laren allmonatlieb geopfert (Tibull. 1 haltung auch Spiele statt (Plut. Cat. min. 2 
3, 33f.). Endlich wird bisweilen ein Gott an p. 760 D). Wer zu kommen verhindert war, schickte 
demselben Tag verschiedener Monate verehrt: sein Geschenk (vgl. den zitierten Brief Hadrialls) 
z. H. Mars am 23. März, 23. lIlai, 23. September und erhielt seinerseits Kuchen oder dergleichen von 
(vielleicht auch am 23. August; s. CIL 12 p.326 dem Schmaus (s. Lindenbrog zu Cellsorill. c. 2). 
und die anderen Tage). Wie es für den Römer etwas Selbstverständ· 

2. Die einzelnen Bräuehe. Die erste Hand- liehes war, den eigenen Geburtstag zu feiern, so 
lung war ein Gebet an die Gottheit. der die ganze daß es als eincr der schlimmsten Vorwürfe galt, 
Feier galt, an den Genius, und enthielt vor allem 10 wenn man jemand sagte, er begehe das Fest seines 
die Bitte, zU seinem aus Grasstücken errichteten Genius nicht (s. Roscher Lex. I Hil 7 Genius), so 
Altar (z. B. OYid. trist. V 5, 9), den man mit bestand auch hie und da die Sitte, den Tag eines 
Blumen und Kränzen geschmückt hatte (Ovid. anderen zu feiern, etwa eines Beschützers und 
a. a. O. IU 13, 101 gnädig zu nahen (Ovid. trist. Gönners: den des Maeccnas z. B. Horaz (od. IV 
V 5, 14. Tib. I " 63 u. ö.). Zu Ehren des Fest· 11); ferner den eines Preundes (Censorin. c. 3), 
gottes legte man weiße Kleider an (vgl. den von eines Kindes (Zosim. II 42. CIL X 107); vgl. 
Wünsch Berl. philol. Wochenschr. Ig07, 460f. Gellius XV 7. Tib. IV 5,1. Auch in der Premde 
besprochenen Aufsatz yon Goetz über Schwarz begeht Ovid den 'rag der Gattin (trist. V 5), des 
und Weiß bei den Hörnern: Festschr. d. philol. Kaisers (ex Ponto IV 9, 115); Plinius den seines 
Vereins, München 1905) und bedachte ihn mit 20 Freundes Passatus (ep. VI 30; vgl. X 52. 53. 
Weihrauch (z. B. 1'ib. II 2,3; entsprechend die 102. 10:3. lI!artial. IX 52). 
Frauen ihre Iuno, 1'ib. IV 6, 1) und Spenden 3. Öffentliche Feier. Während bei den Grie· 
von Wein (Tib. I 7, 50), Kuchen (Ovid. trist. III ehen nicht selten der Geburtstag eines Menschen 
13,17) und Getreide (Plin. n. h. XVIII 84). Auch in Würdigung seiner Verdienste um den Staat 
war es Brauch, seine Statue mit Kränzen zu Ulll- von diesem selbst, also auf Staatskosten, gefeiert 
hängen und ihm zu Ehren Lichter anzuzünden wurde, so findet sich dafür bei den Römern höch· 
(Tib. I 7, 5If); diese Sitte hielt sich bis ans stens ein Zeugnis, dass ich darauf beziehen könnte: 
Ende des 4. Jhdts., wie ein Verbot des Kaisers die Inschrift auf einer Tonvase (Moreelli Op. 
Theodosius aus dem J. 392, das sich unter Straf· epigr. IV 424 S. 329) Natali eustodum urbis (über 
androhung dagegen wendet (Cor!. Theod. XVI 10, 30 diese s. o. Bd. IV S. 1903) laetitia p. R. In allen 
12; .gl. 23 u. 25), deutlich erkennen läßt. Daß anderen Fällen handelt es sich um Stiftungen, 
nicht auch blutige Opfer untersagt werden, läßt die von ~Iännern (z. B. CIL II 1276. 4511. V 
doch wohl darauf schließen, daß Varros Angabe 2072 usw.) oder Frauen (z. B. IX 4971) ausgehen 
(bei Censorin. de die natali 2), man hahe dem und meist tur den Fall, daß die Feier unter· 
Genius am Geburtstag keine blutigen Opfer dar· lassen oder etwas an den Bestimmungen geändert 
gebracht, im wesentlichen richtig sein wird. Wnr· wird, die Drohung aussprechen, daß die vermachte 
den solche Opfer doch gebracht, so galten sie nicht Summe dann an eine andere Gemeinde (z. B. IX 
dem Genius; so ist z. B. CIL XI 3303 (vgl. V 3160) oder an die Erben (VlI0297) u. dgl. fallen 
,g06) das blntige Opfer dem numen Divi Augusti soll. Die Feier besteht wie bei den Griechen im 
zugedacht, während dem Genius WeihrauclI und 40 wesentlichen aus Opfer, Schmaus und Speisever. 
Wein gespendet werden. So gilt auch an der teilung. 
oft zitierten Horazstelle (od. III 17, 14) cms 4. Feier nach dem Tod. Wie bei den Grie· 
gen;um mcro curabis cl poreo bimestri das ehen, so hört auch bei den Itömern die Feier des 
Schweineopfer oifenhar dem Laren (s. Kießling Geburtstages nicht mit dem Tode auf, sondern 
z. St.l, oder aber .genium curare heißt einfach wird teils privat, teils in der öffentlichkeit noch 
,sieh gütlich tun an etwas', so daß überhaupt fortgesetzt. So werden die Tage des Brutus und 
von einern Opfer nicht die Hede zu sein braucht. Cassius durch Thrasea und Helvidius noch weiter· 

Mit jenen Spendcn richtete man an den Ge· gefeiert (luven. V 36 und Wcidner z. St.); Silius 
nius die Bitte um ferneren 8chutz (z. B. 1'ib. I Italieus sucht an Vergils Geburtstag de"sen Grab 
8, 6:3. Jlart. IV 1. Symm. ep. VI 80. ~I usw.). 50 auf wie eine Wallfahrt.stätte (Plin. ep. UI 7, 8. 
Zu der Feier lud man die Freunde ein. mündlich )Iartial XII 67 und Friedländcr z. St.), und 
oder schriftlich Isoiche Briefe z. B. Corp. gloss. Statius (silv. II 7) feiert noch Lucans Tag. Sal· 
lat. III 36, 16ff.: Hadrians Brief; in Gedichtform: vius Cocceianus, der den Tag seines verstorbenen 
Sid. Apoll. 17 S. 162 Sav"ro = S. 242 Luetj.; Oheims Otho begeht, wird von Domit.ian dafür 
20 S. lt;6 Snvaro = 243 Luetj.), die dem Ge· sogar mit dem Tod bestraft (Suet. Dom. 10). 
burtstagskind Glück wünschten (vgl. Censorin a. überaus häufig findet sich aber die Feier in 
a. O. cap. 2 und Li n den bro g z. St.) und je Genossenschaften gegen entspreehende Stiftungen, 
nach Rang und Verhältnissen verschiedenartige die aus verschiedenen Gründen erfolgen können: 
Geschenke mitbrachtcn (vgl. Mart. X 871. Ge~ aus Dank für Ehrenerweisungen (z. B. CIL V 
lehrt~ übelTeichten auch gelegentlich Bücher: so 60 7906. VI 29700 u. ö.l, um sich oder andere vor 
CeTIsorinus sein Buch de die natali seinem Freund dem Vergessen werden zu bewahren (z. B. V 5272), 
Cerellius, Dichter sandten Gedichte (z. B. Tib. I also vergleichbar den Anniversarienstiftungen der 
7. II 2 u. a. Pers. sat. 2. Auson. id. V usw.). katholischen Kirche (s. A. Jlfüller Nene Jabrb. 
Bei den Festschmäusen , die sehr oft erwähnt VIII 1905, 194). Manche Kollegien erhielten so 
werden (Cie. Phi!. II 6, 15. Verg. Ecl. III 76 viele Yermächtnisse dieser Art, do.ß sie sich ge· 
und dazu Servius. Fronto ep. ad Caes. II 8 nötigt sahen, eine Liste der Stifter, deren Tage 
S. 32 Nab.; vgl. el'. gr. 2 S. 242 N. usw.), und zu feiern waren, anfzustellen: z. B. CIL XIV 
bei denen mancher nicht rechtzeitig zu feiern auf· 326. 2112 II 11-13.· 
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B. Fürsten. 1. Die Fürsten selbst. Wir der schaulustigen Menge; die Darbringung von 
haben uns zunächst. mit der Feier, man. könnte Opfern hat etwa mit dem 4. Jhdt. aufgehört 
auch sagen mit dem Kult bei Lebzeiten zu be· (vgl. Beurlier Le culte imp. 290. Preller. 
fassen' denn anders als bei der Verehrung der Jordan 3 II 202). 
Diado~hen aus der freilich, wie die gen aue Über· Auch d.., Heer feierte den Geburtstag des 
einstimmu'n" der Briluche zeigt, die römische Feier Kaisers (s. Dio LVI 25. Wileken Philol. LIII 
etwa zuCae~ars Zeiten hervorgegangen ist, haben 83.93. v. Do~aszewski. Heidelb. Jahrb. IX 

. bei den römischen Kaisern fast nur noch 159ff.), cbenso eImge KollegIen (CIL VI 10234. 
;:~ :fnem Kult der Lebenden zu tnn. Abgesehen X 444. XII 5

j
.3

h
O. 590? dRböI~. bMitt. Y.288

K
ff"/" 

der Feier im Haus (vgl. (len O'cnannten 10 Von Opfern er a ren WH a Cl il er Hur 1m 0-

~~ef Hadrians; s. auch Ge1lius XV 7tund ähn· legium der Arvalbrüder (s. He~zel~ Acta Al'v. 
lichen mehr privaten Feiern (Verg. Eel. I 43. 51if.). u~d auch bel.lhnen höre~ Sie Pllt d?m.T. 69 
Preller.JordanII302, sowie WissowaHerm. d. h. mIt dem RegterungsantTltt 'iespaslans "uf 
XXXVII 157. eIL IX 2226. XI 3303) beschäftigt (vgl. Hdb. V 4, 288). . . 
nns besonders die öffentliche Feier, über die wir Bei den Tagen des Au~ustus und TraJa~ sllld 
von Caes"rs Zeit an bis zum Ende des 5. Jhdts. wir anch üb~r FeIern 1m Ost.en nn.temchtet. 
sehr gen an unterrichtet sind. Pli~ius (ep. X 2~) bele.hrt uns nbe: dl? Ehrung 

Zur Einführung einer solchen Feier bedurf~e :rralan~ In BIthymen) fur Augustus Ist sIe bez~ugt 
es eines Senatsbcschlnsses (z. B. für Caesar: DIO III l\1yhlene (v gi. CICI!OTlUS ,Horn und M~tilene 
XLIV 4; für Augustus: Dio LI 19), ebe~~o wenn 20 ?lff. 36; s. auch I.G XII 2, 08a 20 p. 2,,) und 
irgend eine Neuerung in de,r Art der FeIer, em~ m ~crgamon (Frankel Insehr. v. Pe~gam: Ir 
treten sollte: so muß es der Senat erst gutheIßen, n. 314B S. 262; vgi. v. J?0ll!a~zewskl P~llol. 
daß seit dem J. 8 v. Chr. an Augustus Geburts· LXVII 5f.). In den klelllasJatIsch.en PrOVlllzen 
tag Reite!<piele stattfinden sollten (Dio LY 6. ließ man an dem Geburtstag des Dn'UB das neue 
LVI 25). Nur gelegentlich lehnte ein Kaiser die Jahr beginnen (At~en. MItt. XXIV 1889, 288f.; 
ihm zugedachte!1 Ehren ab, wie z. B. Tiberius, zu. Z. 40 vgl. A. DI~tel'lch ZeJtschl'. f. neute:tl. 
aber wohl wem ger aus dem bel DIO (LVIII 2) WIssenseh. 11900.338; M,thr,lSht. 49) .. Ahn~lch 
angegebenen Grund, als ans Abneigung gegen I..,s~n von der Mllte des 4. Jhdts. ab dIe KaIser 
das Nachahmen orientalische: B;äuche. ~m Tag an ~hrem Gehurtsta.g d~s Amts)a?r der ~ehörden 
des Kaisers fanden, außer bel TI benus (DlO LV II 30 beglllnen: Con,tantm 3,,6 (cod. '1 heod. \.1 4, 10), 
14 22 LVIII 2) und Claudius (Dio LX 5) keine Theodosius 386 (ebd. VI 29,6), Hononus 397 
G~richtsvcrhandlungcn statt (s. bes .. Cod. Theod. (VI 26, 11), 'l'heodosius d. J. 416 (VI 26, 17. 
II 8,2). 30.21); anders Pertin" (Hist. aug .. Pert. 1~, 8). 

Das Programm der Feier hatten die Consuln D~e Feier nach dem Tod fand mc~t am ,rage 
vorher bekannt zu geben (Dio LIX 20. Suet. der KonsekratIOn, sondern an dem elgentl~chen 
Cal. 26: Caligula enthebt sie ihrer Würden, weil Geburtstag statt: so werden von .aen Arvalbru~ern 
sie dies versäumt). Sie bestand aus Gebet und der Geburtstag u.nd Kon:ekratlOnstag der L,V" 
Opfer (z. B. CIL X 8375), gelegentlich vota :pro Angusta als zweI vc"cllledene .. Feste begangen, 
saluteprüwipis (z. B. Dio LX 5); auf dem Capltol (Henzen a. a.~. 51. 59). ~ur dIese Ehrn,ng 
fand ein Festmahl statt, dessen Kosten bisweilen 40 nach dem Tod, ~Ie, WIe das BeIspIel de: Tlberll;'s 
(z. B. im J. 13 v. Chr.) ein reicher Bürger über~ (Dio LIX 2~) zeIgt, von de,: Kons~kratlOn völlIg 
nahm (Dio LlV 26). Manchmal ließ ein Kaiser unabhängiglSt, bedurfte .. s wlederemes hesonderen 
Geschenke an das Volk (Dio LXIX 8) oder auch Beschlusses, dem ~ft elll entsp~echender Antrag 
an das Heer verteilen (Sozom. hist. eccl. V 17 = cles regIerenden KaIsers vo;ausg.mg (vgl. Ephe~. 
}Iigne G. 67, 1268. Cassiod. VI 30 = lvIigne epigr. IV 1881, 247). Die FelCr e.ntspncht III 

L. 69. 1050 D), fast stets wurden aber außer allen wesentlichen Punkten d~r be~ LebzeIten. 
militärischen Paraden Spiele im Cirkus abgehalten, Gelegenthch karn es VO!' daß em KaIser aus.~er· 
die noch im J. 469 unter Leo und Anthemills sünlichem Haß dle FeIer aufhob: so DOl~lltl":n 
(Cod. lust. III 12. CIC II p. 128) erwäh,~t werden. e die für Titus (?10 L~VII 2). Caraealla dIe fur 
8eltener wird die Veranstaltun" von llerhetzen ,,0 Geta iDlO LXXVII 12). . 
[z. B. Dio LXIX 8: Hadriant erwähnt, deren 2. Die AngehOrig~n. Dienäch~ten Angehöngen 
Kosten offenbar die Kaiser trugen, da bei Com· des Kaiserhauses gemeßen dIe gleIChen !"hren, ~nil 
modus (Dio LXXII 16) das Gegenteil ausdrücklich zwar .d~e Frauen ~usnahmslos. schon bel Lebzelt~n 
hervorgehoben wird. Bisweilen traten noeh Gla· (so LlVla, dann dlC M~tter, dlC Schwest~r und d,e 
diatorenspiele hinzu (z. B. bei Vitellius, Dio LXV Gattm des Cahgula, dIe Gattm des ClaudlUs u. s. f; 
4. Tac. hist. n 95). Abgesehen von der Feier s. Henzen 51ff.) , die mannhchen. Verwandte~ 
för Caligulas Schwester Drusilla hören wir bei meist erst nach dem Tod. ~ Doch ,".'gen d" Bel· 
den Kaisern selbst erst wieder am 11. April 212, spiele von Augustns'Enkel Caesar (010 LIV 8), von 
d. h. bei der Geburtstagsfeier für Septilllius Se\'erus Claudius' Sohn Sritannicus (Dio LX. 17) und 
im ersten Jahr nach seinem Tod, von Schauspielen 60 von Septimius Severns' Sohn Anto.mnus. Get,,: 
(CIL VI 1063. 1064. Herrn. V 303ff. Heidelb. (Hist. aug. Geta 1lI 8), do.ß ma,;, dlC FeIer. bel 
Jahrb IX 162 128). Nach dieser Zeit begegnen Lebzeiten für männliche Angehönge der kaISer· 
wir ihnen dan~ 6fter. Gelegentlich werden auch lichen Familie nichtmitMommsen(Röm. St.·R. 
Reden erwähnt (Suid .•. Zq.>op.",); erhalten sind TI 3 826) überhaupt in Abrede ~n stellen brancht; 
solche bei Dio Chrysostomns (s. v. Arnim Dio Die Feiern finden in Kolle~en. besonders beI 
v. Prosa S.402), ferner in den Panegyrici (I. IX). den Arvalbrndern, doch auch m ~deren (~·chB. 
Die Verehrung des kaiserlichen Genius beschränkt CIL X (44) statt. Daneben steht dIe Gft'entli. e, 
sieh schließlieb immer mehr anf die Befriedigung die besonders in Rom recht prunkvoll verhef: 
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für Livia (Dio J,VITI 2. LIX 11. J,X 5), für Dru- (Herm. XX 1885, 439. 475. 455: in Arsinoe; 
silla, Caligulas Schwester (Suet. Cal. 7; bes. Dio Paneg. I -1 p. 36. 14, 3 p. 86 Jäger: in Trier). 
LIX 13) u. s. f. An ihrem Fest, das übrigens Mit besonderem Glanz wurde im J. 247 n. Chr. 
zweitägig war, begegnen uns, wie schon erwähnt, die Tausendjahrfeier begangen (Oros. VII 20). Im 
zum ersten Mal Schauspiele. Namentlich unter J. 389 wird verfügt (Cod. Theod. II 8, 2), daß 
Clandius' Regierung häufen sich die Feste für die Gründungstage von Rom und Constantinopel 
die Angehörigen. Auch außerhalb Roms (CIL als feriae zu betrachten sind: die Abhaltung der 
XI 3H03: Flor~nz; XIV 2795: Gabiil, und sogar Circenses wird noch für das .T. 401 (Symm. ep. 
außerhalb Itahens, m Pcrgamon (FeIer fur Livia VI 40) erwähnt; im ,r. 444 unterblieben sie aus
und Augustus zusammen an dessen Geburtstag: 10 nahmsweise (CIL 1 2 316: 21. April), weil aut 
Fränkel a. a. O. II S. 262 nr. 374B 12, C9, D) den 21. April damals zufällig der Karfreitag fiel. 
finden wir diese Feiern, die sich in ihren einzelnen Von dem genius urbis Romae (vg1. Liv. XXI 62 
Bräuchen natürlich von denen der Kaiserfeste 9; Handb. V 4, 157) ist zu unterscheiden de; 
nicht unterscheiden. genius publicus, dessen Festtag der 9. Oktober 

H. Tag des Regierungsantritts. Von einer ist (vgl. Rascher Myth. Lex. s. Genius 1620). 
Feier unter Augustus und Tiberius hören wir D. Göttergeburtstage. Die römischen Götter 
begreiflicherweise 1lichb, da sie ja dem Na.meu haben nicht in dem Sinne Geburtstage wie die 
nach noch nicht. lebenslänglich. sondern immer griechischen, d. h. ihre TaITe sind keine selb-
nur für 5-10 Jahre regierten. Clandius ist der ständigen FCRte, sondern häl~gen untrennbar mit 
erste, hei dem eine Feier des rrages erwähnt wird 20 der 8t.iftung eines Heiligtums zusa.mmen. Es ist 
(Dio LX 12), während bei Caligula nur innerhalb dies eine Eigentümlichkeit der Riimcr (Preuner 
des Kollegiums der Arvalbrüder ein Opfer statt- a. a. O. 181f.). die über ihre Götter nicht so feste 
findet (Ephem. epigr. VI)I 1899,322). Das Fest tbcrlieferung besaßen wie die Griechen (Lob eck 
der Regierungsübernahme wurde offenbar über· Ag!. 436). Als die fünf ältesten römischen Götter-
haupt nicht so allgemein begangen wie der Ge- geburtstage dürfen wir wohl die des Iuppiter, der 
burtstag. wenn sich auch gelegentlich sogar Feiern Iuno und Minerva, ferner der Diana und des Mars 
außerhalb Italiens finden, ClL XII 4833 für in Anspruch nehmen. Iuppiters Festtage sind die 
Augustus an der ara Narbonens"is (vgI. CIL I2 Iden, die der luna aUe Kalenden iMaerob. Sat. I 
p. 306: 7. Jan.). Plin. ep. X 102. 103; vgl.53 15.15. 18), während die Nonen, wie Ovid (fast. 
für Traian in Bithynien (auf Plinills' Anregung). ~O 157) im Gegensatz zu der falschen Nachricht bei 
CIA III 1, 10 p. 8 '/,. 29ff. für Geta (durch die L)'dus p. 50,1 W. ausdrücklich hervorhebt, keinen 
Areopagiten). Von römischen Kollegien sind es Schutzgott haben. Daß der Geburtstag der IIHnerva. 
fast nur die Arvalbrüder, die den dies irnper;i der 19. März, schon früh gefeiert wurde, ergibt 
feIern (Henzen a. a. O. 63f.). sich aus der Weibung des alten MinerVlttempels 

C. Gründungstag der Stadt. Wie der ein- auf dem Aventin an diesem Tage (Pr e 11 er· 
zeIne :lIensch, so hat auch der Staat seinen Jordan I 291ff. Handb. V 4, 2U:l); das gleiche 
Genius (Symm. ep. X 61!: sein Ehrentag ist dcr für Diana aUs der Einweihung des bereits er-
"atalis urbis . . Besonders unterrichtet sind wir wähnten Heiligtums auf demselben Hügel (CIL 
uber das Fest m Rom (Schwegler Röm. Gesch. J2 p. 325: 1:1. August). Als letzter in diese Reihe 
I 444f. Rothstein zu Prollerz IV 1, 20. 4,73; 40 gehört dcr 1. März als Geburtstag des Mars (vgl. 
Handb. V 4, 165f. 33, •. 444, 2). Erwähnt wird lJsener Rh. Mus. XXX 213. Preller-Jordan 
von Cicero. (ad Att. IV 1, .1). auch der natalis 1.189. 355',3ß2). Als der natalis templi wurde 
von BrundlSlllITl. Das Fest III ROHl, das den mcht der 1: ag angesehen. an dem die ßestim-
Namen Palilia, später Parilia führt, ist ursprung. mung der Regionen des Tempels (J or d an Ephem. 
lieh ein am 21. April alljährlich Ilegangenes pri- epigr. I 233ff.) einst stattgefunden hatte, sondern 
vates Sühnfest für Hirten und Herden mit un- der Tag der eigentlichen Dedikation (Pre ller-
blutigen Opfern (Plut. Rom. 12. Solin. I 19. .J ordan I 155. Handb. V 4, .~1), an' dem der 
Varro bei d. Schol. Pers. 172. Ovid. fast. IV 805). Gott in das fertige Heiligtum eingezogen war. 
Später (,yann, wissen wir nic.ht) wurde es als Fest 1Yinl ein Tempel zwei Göttern geweiht, so wird 
des Pales, dessen Xame mit Palat.in, dem Ort 50 als Stiftungstag stets der Natalis des mächtigeren 
der ersten Ansiedlung-, zusammengebracht wurde, Gottes genolllmen. bei einem Zusammentreffen mit 
zum Geburtstagfest der Stadt erhoben, aber erst luppiter also stets sein Tag: so wird im J. 194 
seit 121 n. ehr. unter dem Namen ~Pw.lla'ia (vgl. Y. Chr. z. B. an den Iden des Februar dem Faunus 
den Namen IIava{hJrata; Athen. VIII 631'.361 F; ein Heiligtum geweiht. (CH, 12 p. 309. Handb. 
Handb. V 4, ~83. Xissen Templum 202) all- Y4,174); Vitrm·(dearch.III 1,5) läßt uns durch 
jährlich öffentlich gefeiert. In demselben Jahre seine Angabe, das Heiligtum sei dem Iuppiter 
war an dIesem Tag 121. April) ein Doppeltempel und }'aunus geweiht worden. die Wahl des Tages 
der Veuus (als Stall1111utter des iulischen Hauses) verstehen. Auf die einzelnen Tempelweihungen 
und der:.Rorna geweiht. der später Ternplum urbis einzugehen, würde hier zu weit führen j nur foI· 
hieß. Uber die öffentliche Feier (ygl. Zonar. VII 60 gen des sei noch kurz erwähnt: an den Ta~en 
3) hören wir nur wenig: "l"or 121 n. Chr. fanden fanden Opfer statt (Macrob. Sat. I 12, 18. 19), 
nur gelegentlich ludi Oircenses statt (Dio XLV gelegentlich Lectisternien (ursprünglich nur bei 
6; die XLIII 42 erwähnten, die zufällig auch am den Festen der von den Griechen entlehnten 
21. April stattfinden, gelten Caesars Sieg bei Götter, dann auch bei den einheimischen. Handb. 
Munda); an die Soldaten wurden kleine Gaben V 4, 52f. 355ff.) und ein öffentliches Mahl (CIL 
verteilt (Sozorn. hist. eecl. V 17. Migne G. 67, XII 3058). Sehr oft finden cireensische Spiele, 
1268) nsw. Seit dem 3. Jbdt. breitet sich die meist 24 Rennen, statt, einmal sogar Bühnenfest-
Feier aucb fiber Rom und Italien hinans ans spiele (Handb. V 4, 2(3). 
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In der Art der öffentlichen Feier verläuft auch Cloatius Vems zitiert und kilnstlich beweisen 
im wesentlichen die .in den Kollegien, so in der möchte, daß auch Vergil Aen. III 78ff. trotz 
Legion,. deren Genius der Adler ist (vgI. Tac. v. 119 an diesen Altar des ApoUon G. gedacht 
anno II 17' vgl. v. Domaszewski Westd. Ztschr. habe; Censol'in. de die nato 2, 3, wo Timaios 
XIV 1895: bes. S. 12.20.77) und in den Heilig- zitiert wird; Iamblieh. vita Pythagor. 25.35.108; 
tUrnern privater Weihung. Besonders unterrichten auch Cie.nat. deor. III B8.· Dem Sinne nach 
uns hierüber drei Inschriften: die Statuten des entspricht G. den Epikleseis Genethlios, Genesios, 
collegium salutare cultorum Dianae et Antinoi Patroos, ~rchegetes u. ä: ., . 
zu I,anuvium (CIL XIV 2112. Tl IIf., 3Iif.), die 2) BeIWort des Hadnal! lD elD~r Insc~nft aus 
des collegium Aeseulapi ct IIyg;ae (CIL VI 10234,10 Aizanoi. CIG 3841, m demselben Sm ne WIe Nr. 1. 
11) und des collegium Sit.ani. (CIL X 441). 3) Em Sohn c1es Lykaon, Apollod. III 8, 1, 
Auch bei diesen Feiern fehlt meht der Fest· 3. [Jessen.] 
schmaus mit den Lectisternien, sowie dir Ver- Henc~yllis, ~e.nety~lides (rEVE'fV.V.{~, rsvnv,,).-
teilung von Spenden, bestehend aus Geld, Wein .!lbE,). Genetylh~ 1st eme at~lsche G:eburtsgöttm, 
und Brot. Schließlich sei noch hervorgehoben, welche na?~. Anstoph. Lyslstr: 2 I.n At~en elll 
daß als natal"i" dieser Kollegien nicht ihr 8tif· eigenes HelhgtUIll besall, das nIcht Ide.ntJsch \~ar 
tungstag gefeiert wird, sondern der Geburtstag mit dem Heiligtum der. Kolias bezw. A phrodlte 
des SchntzITottes: sonst dürft.e z. B. bel dem Kollas; vgI. Ueener Gotternamen 124. DIe An-
collegium lJianae et Antinoi nicht, wie es tat· sicht von Luge bil De yenere Coliade .Gene~yl-
sächiich geschieht, der 13. August als nalalis 20 lid:, Pete~'sburg 1~58, 2bff .• G. und Kohas sClen 
collegii begangen werden, sondern ~~.r 1., JallUar, beldes -!3elllamen e~nes und d~sselben Kultes der 
an dem nach An~abe der Inschnft dIe Kult- AphrodJte auf der a~Qa Km.!w" hat schon Prel-
ITenossenschaft im J. 133 n. Chr. gegründet ist. ler Jahrb. f. Philo!. 1859, 552 zurückgewiesen. 
e [Wo Schmidt.] Soweit Aristoph. L)·sistr. 2 ~mrl ~ub. 52, wo 

GeuetMius Comes rerum Ilfivatarum im beidemal G. und Kohas als gleIChartIge Gestalten 
Orient in den J. 450-451, wohnte dem Konzil unmittelbar nebeneinander stehen, ein Urteil zu-
von Chalkedon bei, Nov. lIIarc. 2, 7. Mansi Con- läßt., trugen die von Frau~n viel besuchten Feste 
eilior. collectio VI 564. 940. VlI 128. [Beeck.] der G. den Cha~akter der 1!p.pigkcit. 1>ian opfe~e 

Genetias (TEv"",,) Epiklesis der Athena, ihr, ebenso wIe der arglVlschen Geburtsgöttm 
Niket. epithet. deor.5 (Westerm,anTl Ylythogr. 30 ~ili?neia (s. O. Bd. V S. 2112) und der ;-ömischen 
35;;, 10), wo andere Hss. TEVEW.ll" bIeten. V gl. liemta Mana, Hunde, Hesych. S. TEVEWI..l" =Schol; 
Gcnetvllis. [Jessen.] Paus. I 1, 5, wo zugleich die Gött.in als ~EV'''?1 

Genetios (rwb:w;) , }"Ionatsname in zwei und ihr Pe:;;t als 80(!l:~ l'ruv yvpaty.wv charakten· 
Städten der Phthiotis, erscheint zunächst mit dem siert wird. 
Zusatz iuß62,l'-o, als Schaltmonat im Kalender Wie neben der Eileithyia eine Mehrzahl von 
von Hal~s (IG IX 2, 109 a, 71. S.-Ber. Akad. Eileithyiai, neben der Kolias die Koliades, neben 
Ber!. XXX [1887] 557ff.), als welchem ihm die Artemis die Artemides erscheinen, .so ist .oft auch 
siebente Stelle im Jahre zukommt (vgl. Bischoff von Gmer ganzen Gruppe Genetylhdes dJe Rede, 
.Tahrb. f. Philol. 1892, 482ff.), so daß er, falls Aristoph. Thesmoph. 130 (Hesych. S. TEVEWlU~E')' 
das halensische Jahr, wie vermutet wird, mit der 40 J,ueian. pseudologist. 11, oder v~n Gene~ylhdes 
Herbsttag- und Nachtgleiche begonnen hat, zeit- und KoI.iades nebeneinander, Alklphr. eplst. III 
lich etwa mit dem athenischen Elaphebolion zu- 11. Luemn. amor. 42. Gerade fur dIese Geburts-
sammenfiel. Aus dem Zusatz ,il'ß6.!,l'-o,', den der hc1ferinnen, die gleichzeitig an so manchen .orten 
Monat a. a. O. führt, scheint zu folgcn, daß es auch den Frauen mit Handauflegen und Jlraktlsc~en 
einen Gemeinmonat dieses Namens gegeben hat Diensten beist~hen so~ltell, lag es nahe, .an. eme 
(vgI. Bischoff Leipz. Stur!. VII 332f.). Doch be- l'II;hrzahl .götthcher >\esen zu denk:n,. d,e Ihrer-
darf <liese Folgerung noch immer der Bestähgung, selts Im DIenst .. der grollen Geburts~ottlD standen, 
da die Inschrift VOn Melitai. (IG IX 2, 206 IIb 26), mocbte man dIese Arte!!,ls, Ap~rodlte oder anders 
wo sich der ~ame TEv(trlov] leicht herstellen nennen. Nach Pausamas (11, ,,) stande~ auf der 
läßt, lückenhaft ist und den Zusatz E"ßo.lll'-ov 50 li"f!a Km.!,d; neben der Statue der AphrodJte Kol~as 
gestattet. G. ist eine spraehliche Varia.nte des diese reJ'eTv)J.lde~ övo,llaC6f1eva~ {hat. Pausan~as 
Namens Genesion (s. d.) und wie dieser in Be- vergleicht sie mIt den Gennaldes von PhokaJa, 
ziehung zur Totenfeier zu setzen. [Bischoff.] andere erklärten s~e für TWV T~"ET';;V ,~<POf!O' 1m 

Genetlva U"banornm S. Urs? Dienste d~r ATtErnlS (~~~?I. An~top~. l~esmoph. 
Genetor (TEvhw(!). 1) Eplklesls des ApolIon 130. = Smd. S. r~VfTVj.l.,."), allem In:r Im Kult-

auf Delos. Hinter dem "'Qaw'o; ßw.u6, (0. Bd. IY kreIS ~eI A p),r.odlte. Kohas galten sIe sc1h.stver-
S. 2468) stand ein Altar des ApoUon G., auf dem ständh?b als Dlener~T1nen der Aphr~dlte; Naheres 
kein Tier geopfert, kein Feuer angezündet wurde. über dIesen KultkreIs s. Art. K?LJas. . 
Nur Getreide, Backwerk u. dgl. brachte man hier Das Wesen der Elllzelgott~eJ!. G. bezeJC~nen 
dem Gotte dar. Pythagoras sollte auf Delos allein 60 die alten Erklärer durchweg nchtJg als )'VvaI,;"a 
an diesem Altar geopfert haben, und die Pytha. {Jso; a...'lO rij; yeVElJEW; u:J" ;wt~(i)V ~opaoJLE"tt· 
gurrer gingen in ihrer bekannten Abneigung gegen Aber in dem überflüs~igen Bes.trebe!" ~hese G. mIt 
blutige Opfer so weit, daß sie diesen Altar nach einer der großen Göttmnen zu Identifiz~eren, gehen 
Porphyr. de abstinent. ~I 28 als den .alleinigen sie verschiedene Weg:. Jed~ Göttin, zn der 
/1"'1'-0. .<i~ eV""/I"'" bezeIchneten; vgI. DlOg. Laert. Frauen beten, kann Ja von ihnen als ~eb~-
VIII 13, wo Aristot. resJ>- DeI. (frg. 447 Rose) helferin angerufen werden .. So oprechen die emen 
zitiert wird; Macrob_ Sat.III 6,1-5, der Varros von einer Athena GenetylliB, Anon .. Laur. -V:II1 9 
Worte fiber den Apollo Genitivus von Delos und = Studemund Anecd. [269. NlkeL ep,thet_ 
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deor. 5 = Westermann Mythogr. 355,15 (var. ved,andt.InAsienbereitetemanausG.durch.ehn-
revena;). Andere meinen, G. sei, da man ihr tägiges Einweichen des Strauches Flachs (linum), 
Hunde opferte. der Hekate ähnlich, Hesych. s. der sich besonders zu Netzen für den Fischfang 
revHvUi; = Scho!. Paus. I 1, 5. Von der Zn- eignete (Plin. XIX 15). Der wie bei den Schmink-
sammensteIlung der Gcnetyllides mit Artemis war bohnen in Schoten befindliche Samen wurde als 
schon oben die Redc. Die meisten Erklärer aber Purgiermittel nüchtern eingenommen, indem man 
suchen Beziehungen zur Aphrodite: G. gilt dann 11/2 Drachmen G.-Samen mit vier Becher Wasser-
bald als Begleiterin der Aphrodite (Schol. Aristoph. met (aquae mulsa) mischte. Grüne Zweige der 
Lysistr. 2; Nub. 52; Thesmoph. 130 = Suid. s. .G. wurden mehrere Tage lang in Essig oder See
TevervU{q), hald für ein Epitheton dieser Göttin 10 wasser eingeweicht, und dann die Flüssigkeit 
(Schol. Lucian. pseudologist. 11; amor. 42). bald gegen Ischias entweder getrunken oder als Klystier 
lediglich als andrer Name fÜl"17 n), yeviaew; e<poQo, benützt. G.·Saft mit Öl gemischt, sollte eben-
L4<p~obiT~, Schol. Aristoph. Nub. 52. [JcBsen.) fans für Ischiaskmnke schmerzlindernd sein. Ge-

Geneva 8. Gen a va. quetsehter Ginster lIlit Schweineschmalz (axungia) 
Genlalis. 1) s. Co c c ei u s (Nr. 5), Fla vius vermengt, sollte Knieschmerzen heilen (Plin. XXIV 

(Nr. 95) nnd Iuvenis. 66). 
2) Südgallischer Töpfer (1. Jhdt. n. Chr.) . Leunis .(Synopsis .H3 1885,.99) .ist de~ A,:-

CIL Ur. VII. XIII 10010, 95~. sIcht, daß dIese geschIlderte G. Hlentlsch SeI mIt 
3) Germanischer Töpfer der späteren Kaiser- G. hispanica L., die in Italien häufig vorkommt 

zeit CIL XIII 10019, 959 v. w. Dragen dorff 20 und zur Gründüngung geeignet untergepflügt wird. 
Bonn. Jahrb. XCVI 150. 153. [Oxe.) Plinius (XXIV 65) ist im Zweifel, oh die von 

Henis (r~vu,,; Joseph. bell. lud. III 3, 4) ihm besprochenc G. dieselbe Pflanze sei, wie das 
= Ginae, s. d. [Benzinger.) von den Griechen beschriebene spar#on. Die 

Genista, genesta, genista (it. !l,i":?8tra, neU- parstellung des Dioskurid~s .(I~ 155 [!fi8]) weicht 
provo genesto, franz. genet [wall. d.mcse) , span. mdessen kaum von der Phmamschen SchIlderung 
hint:esta, portug. g'iesta j vgI. Dz. 459 hiniesta. ab. I:zaQnov ist nach Dioskurides ein Strauch 
Gröber A. L. L. Il ,137. wo ital. genestra, siz. mit langen, blattlosen (,spärlich beblätterten' 
ginestra angeführt werden. Körting LaI.. rom. Berendes), schwer zu brechenden Zweigen, Illit 
Wörterbuch 3 190G, ·179). Ginster. Spärlich be· denen man Weinreben anbindet. Die Blüte ist 
blätterter, niedriger Strauch aus der Ordnung der 30 gelb wie bei der Lackviole. Es trägt Hülsen 
Leguminosae, der Familie der Papilionaceae mit wie die Bohne und darin kleine linsenförmige 
rutenartigen , grünen Zweigen, die i11 manchen Samen. Seine Fru~ht un~ Blüten im Gewicht 
Gegenden zur Herstellung von Besen verwendet von fünf Obolen mIt Homgmet getrunken pur-
werden, und gelben, seltener weißen ßlüten, welche gieren heftig nach oben, die Frucht aber bewirkt. 
den Bienen Nahrung gewähren, und in mehreren Reinigung nach unten. Der Saft, welcher aus 
Arten (G. tinctoria L. [Europa und Asien]. G. den in Wasser eingeweichten und dann zerstoßenen 
ovata W. et K. [Banat), G. anglica L. [England]) Zweigen gewonnen wird, ist, nüch.ter~l im Maße 
als wichti~er Farbstoff in den Färbereien Ver- eines Bechers genommen, elll HeIll1llttel gegen 
wendung finden. Auch als Gründüngnng wird Ischias und Anginaleidende. Mit Salzlake oder 
die ganze Pflanze (G. hispanica L.) untergeaekert. 40 JlIeerwasser wird der Saft der Zweige als Klystier 
Der Ginster findet sich in zahlreichen Arten in für Ischiaskranke benützt. Bei Aristoteles (hist_ 
Europa , Nordafrika und Westasien vornehmlich an. IX 40) gehört a:raQcov ebenso wie drga"wl-
an trockenen, sandigen Hügeln. ).i~} /ldÜOHOV, &{J(p6~e;'o;, flvrlt}ivYj, <p;,uß;, äyvo; 

über G. erfahren wir von den römischen zu den Pflanzen, von denen die Bienen Wachs 
Schriftstellern: G. wird allS Samen oder Schöß- sammeln. 'l'heophrast (h. pI. I '" 2), der die 
lingen in umgegrabenem Lande gezogen, auch Pflanze A01oa:ragrov nennt, sagt, daß ihre Rinde 
kann sie in Furchen gepflanzt werden (Col. XI ~). (Bast) mehrere ~chirhten bilde (no262m'W,)_ 
Plinius (XVIII 240) rechnet das Pflanzen der G. Sprengel in seiner Erläuterung zu Theophrasts 
zu den unaufschiebbaren Arbeiten des Landmanns, Naturgeschichte dcr Gewächse 1822, 28 erklärt 
welche gleich nach dem Wehen des Favonius, des 50 den Namen }.tvoa:;;ragwv, in dem er das in ganz. 
den Frühling anzeigenden milden Westwindes, (iriechenland sehr verbreitete Sl'artium scoparlllm 
vorgenommen werden müssen. Zum Auspflanzen L. sieht, aus dem Gebrauche. den man von der 
soll man zweijährige Pflänzlinge nehmen. Die Pflanze machte, dessen Platon (polit. 125 ed. Gryn.) 
ausgewachsenen Pflanzen können jährlich abge. und Plinius (XIX 15) ausdrücklich gedenken. 
mäht werden (Col. IV :31). G. gedeiht auftrockenem Hiernach identifiziert auch Sprengel }.lVoo.TaQ-
Hoden (Co1. arb. 29), wo die 'Veiden nicht fort· TOV bezw. o.;raQrwv und O;TUerov mit G. Zur Er~ 
kommen ICol. 1\' 31). Unentbehrlich ht daher härtung seiner Ansicht führt Sprengel (a. 0.) die 
ihr Anbau dem Landmann, welcher Wein· und nachfolgende Bemerkung des Castor Durante 
Obstkulturen besitzt und nicht über Weiden- I Herbar. ~09, Vünet. 16:36) an. ,Man röste die 
pflanzungen verfügt, denn ihre binsenartigen Ruten 60 Zweige der gines/ra, wie man es mit dem Hanf 
liefern eIn vortrefl"liches Bindematerial für Wein· mache, und yerfertige aus den Bastbündeln Schiff-
stöcke nnd junge Ostbäumchen (Col. IV 31. XI seile, auch das grobe Sacktuch, welches man 
2. Plin. XXIV 1l.5). Auch dem Imker ist die An- oormigllo/a nenne'. Gen.uer beschreIbt Tr~m-
pflanzung der G. zu empfehlen, da die Bienen die belli das Yerfabren (Comment. bonon. ~ p. 309): 
leuchtend gelben Blumen mit Vorliebe aufsuchen .Man behandle die Zweige der G. ganz M!, FlachB

d
, 

(PUn. XXI 72. XXIV 65). ",ach Vergil (Georg. II lasse auch die Bastbündel hecheln, 8pIlllle un 
436) wurde G. neben lliisel, Weide. Holunder und webe sie'. . .. . 
andern Sträuchern gcrn zur Anlage lebender Hecken L eun i s (Synopsis II .l882. 98) SIebt III dem 
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Spartium der. Alten das S~artium. iuneenm ·L. bon und Plinius kennen. Das a""i~nov des Dio-
(Spartiantbus IUneeus Lk.) Bmsenpfnemen, span. skurides ist eine strauchartige PlIanze, dereu 
Ginster. oder Brahm (Yates, Spanish. Broom), der Stengel mehrfache Bastschichten aufweisen (Theo
besonders bäufig in Südeuropa, Istnen und Dal- phr.st), mit le~ehtend gelben. Blüten,. die vor
matien vorkomme, wo er wildwachsend ganze zuO'sweise zur BIenennahrung dIenen (Anstoteles), 
Hügel bedecke und aus ~em ,:och heutzut~~e, und Früchten von Binsengröße in kleinen Schoten. 
wie aus andern G.-Art.en, m Gnechenland, Sud- Diese Schilderung paßt nicht auf eine Sumpf
frankreich und Spanien Seile, Decken! Netze, bü;s?nart., wohl aber auf ~., so wi.e diese .vo~ 
Körbe, Schuhe zugeschnitten würden, . und dessen Phmus (XXI. 72. XXIV 6a) b~schn.~b~n wH.d. 
Bast zum Anbinden der Reben, SOWIe zur Ver-l0 ,A~s den ~weIgen WIrd durch zelmtaglg~s Em-
ferti ung einer Art. Leinwand benützt werde. welChen eme, Art Flachs gew?nnen, de~ SIch b~-

lei Homer (Il. II 135) bedeutet a;r"/l<Ov Strick, sonders zu Netze.n für den ~Ischfa~g eIgnet, dIe 
Schiffstau; aus welchem !lIaterial dieser herge- Blüten bilden eme. vort~effliche BI~nennahrunß"' 
stellt wurde läßt sich aus dieser einzigen Stelle der Samen steckt WIe b81 den SehnlInkbohnen m 
nicht erken~en. Varro (bei Gell. XVII 3) weist Hülsen.' Auch die medizi.nischen Wi.rkunß"en de~ 
einen Zusammenhang des homerischen (m;ae~O'P Same?S und der eingew~lchte? ZWeIge sm~ beI 
mit dem erst lange nach der Eroberung Trmas G .. dleselben, welc~e DlOskundes vo:, a"aenov 

eingeführten spanischen spartum zurück. N.ach au!uhrt. HlCra~s durf~e zu ,folgern sem, daß da.s 
ihm habe man unter O"Jlae-ra bei Horner SchIffs- g:Iech~sche OJlaeU?ll eme Gmsterart gewesen SeI, 

taue zu verstehen, die nicht aus wildwachsenden, 20 dIe ~It dem span;schen spartum nur den l':lamen 
sondern gesäten Pflanzen, wie !Ianf u; a:. ge- ~elll hatte. VIelleIcht könnte ma.n mIt Be-
wonnen wurden (andow von a",,~w = hesates). ZIehung auf Il. Il 135 den Schluß ZIehen, daß 
Auch Plinius (XIX 25) sagt, unter dem homeri- an&~wv ursp;'ünglich !,~cht eine Pflanze, sond.ern 
schen onae-ra habe man den Lein zu verstehen, n,ur ,den "StrIck' beZel?l111ete, (~~ch P; e II w 1 ~'Z 
seien doch nach Ansicht der Gelehrten Tau- und Etym. Worterb. d. gneeh. Spl.,2 1900, 424. 1St 
Segelwerk der Schiffe schon in jener ältesten. Zeit die G.rundbedeu~ung .von a,rauTO, US'-"; VielleIcht 
aus Flachs hergestellt worden. ~as spalll~che ,faseng', erschemt dl~ Wurzel VielleICht m lett. 
spartu-m sci erst zur Zeit der Pumschen Kn~ge spurstu, spu:t J 81!urot ausfasern, spurs ~aser, 
außerhalb Spaniens bekannt geworden. DI~s V spera faseng sem, ausfasern, flecht~n, w:mden. 
spartum sei eine wildwachsende Binsenart, dIe 80 Vgl. auch oJrüea das Geflecht, OlCEteaW WICkeln, 
nicht gesät werden könne, auf trockc~em ~od~n zusammen drehen, o:nvel~ ~unde~, geflo~htener Ko~b! 
wachse und seit altersher das !lIatenal fur dIe lat. sporta), und daß spater dIeser Name auf dle-
derbe Kleidung der Landleute, für Netze, Seile jenigen Pflanzen übertragen wurde. die das ~ate-
u. a. liefere. Besonders eigne sich das spanische rial für die Stricke geliefert habe~. Daß ~Ies III 

spar/um für Schiffstaue, da es sich im Seewasser ältester Zeit vielfach die einhe,.mlschen Gu.'ster-
geradezu verbessere .. Aus der sehr eingehenden a~ten gew~s.ell sind, .dürft.e bel der Verbr~ltung 
Schilderung des Plimus. (XIX 21l-32) ge~t her- dlCser PapII:o?aceen III Gnechenland ,nahehegen. 
vor was vor ihm bereIts Strabon (111 160) ge- Der von Phmus ausgesprochene ZweIfel, ob g. 
sagt hatte, daß man in dem spanischen spar/'fm und spartum identisch seien.' muß wohl darauf 
nicht sowohl einen Strauch I als vielmehr eme 40 zurückzuführen sem, daß er In .~partum llU,r ~as 
Snmpfbinsenart zu sehen hat, di~ an der von den spanisch.e Erz~ugnis, also das ~partgras (stlpa 
Pyrenäen längs der Küste des MItteimeeres nach tenaclsslma) SIeht. 
dem Süden führenden Straße auf einem sparta- Literatur: Koch Die Bäume u. Sträucher d. 
phoron genannten, 30 Millien langen, trockenen alten Griechenlands 1884. Leu n i s Synopsis der 
Felde wachse und spar/um zu Stricken hefere, Pflanzen 11 3 1885. . [Ort~.J. 
die überallhin, vornehmlich nach Italien ausge- Genita (oder Geneta) Mans, rörmsche Gottm, 
führt würden (Strab. III WO. Plin. XIX 30). Jer ein Hund geopfert wird und zu der man betet, 
Eine geringere Art wachse in ~ordafrika (Plin. daß keiner der Hausge!,ossen ein ,Guter' werde, 
XIX 26). Auf grunel dieser Darstellung mögen d. h. sterben möge (Plin. n. h. XXIX 58 .. PInt. 
ncuere Botaniker, wie Be c km ann, Len z U. a., 50 quaest. Rom. 52). In. der oskischen Inschnft .von 
zu der Ansicht geführt worden sein, daß das echte Agnone wird sie nur mIt dem ersten Namen bezelch-
spartum der Alten nicht Spart~m iuncet;Tll.L. sei, net (Dei.ai Gene/ai. Z,wetaieff Inscr.,Osc. 9. 
sondern das Esparto· Gras Stlpa tenaClSSIma L. Mo m m s e~ Untental. DIa!. 1 ~8f. 137. 2503). WIe 
oder das ihm nahe nrwandte Lygeurn sparturn aus dem Namen Mana (vgl. d;e.Art. ~[anes und 
L. Aus den zähen schmalen Blättern dIeses }[ a n i a; Sam t e r Arch. f. RelIgIOnswiSS. X 384), 
Pfriemgrases, welches auf den Gebi.rgen Spaniens dem Gebete und. dem H~ndsopfer ~ervorgeht 
bezw. in Nordafrika wild wächst, w"d noch heute daß der Hund, WIe die ZIege, als 'her des Unter-
die Espartofaser, Halfa oder Alfa gewonnen, die zur irdischen gilt, zeigt die Ritualvorschrift, daß der 
Herstellung der verschiedenartigsten Ge brauchs- Flamen Dialis ihn nicht berühren und nennen 
gegenstä.nde verwandt und massenhaft nach Eng- 60 darf (Gell. X 15. 12, vg!. Art. Flamen) -:-' w.r 
land zur Papierfabrikation ausgeführt wird, wäh- sie beim Tode, wie der andere Name beweIst, zu-
rend in Deutschland die Espartofaser vielfach als gleich bei der Gebnrt wirksam. V gl. über .solche 
Ersatz ffir die teueren Roßhaare dient. Doppelnamen , die den Begriff der GottheIt v.on 

Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen: die seiner entgegengesetzten Seite her umfas.en, W I s-
bei AristoteIes und Dioskurides a.n:ae-co;, axUe-co", sowa Religion der R~mer 196. M.?mmsen a: a. 
Im' "0" bei Thoophrast l."Oo-naeT"" genannte 0.137 bezieht das Wrrken der Göttm nur auf VIeh 
PfI':!ze kann unmöglich identisch sein mit dem und Sklaven, weil Plntareh 3: a. 0: den A:nsdru~k 
spanischen spartum, d ... Varro (bei Gell), Str... olxorwJj, anwendet, doch ist dieser h,er wonl 
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in weiterer Bedeutung von· allen Hausgenossen die im Griechischen ayaDoi oa{p,ovE; genannten 
gebraucht. über die Namensform GenUa vgl. Schlangen - vgl. Rohdea. a. O. I 254f. Anm. 
Bugge Kuhns Ztschr. V 10: während man früher - hießen genii, Servo Georg. III 417) und in der 
(vgl. l\Iommsen a. a. O. 137. 253) die Göttin Knnstdarstellung mit Füllhorn und Schale voll· 
als Genet. Mana bezeichnete (Plut. revdr~; Plin. kommen entspricht. Darum heißt er griechisch 
Genita), nimmt B ugge an, daß nach Analogie von rum, darum ist er in fast allen Arten seines 
Ukit"d = lieeto einer lateinischen Form Genda Auftrctens der Fortuna ähnlich (mit der zusammen 
oskisch GenUa entsprochen haben müßte; er hält er verehrt wird, vgl. z. B. CIL X 1568. 6302). 
deshalb GenUa für die richtige Namensform und Darum hat nicht bloß der Mensch seinen G., 
liest bei Plutarch Te.l,,). Wissowa a. a. O. und 10 sondern, schon in sehr alter Zeit, ein jeder locus, 
bes. in Roschers Myth. Lex. I 1612. [Samter.] und auch in diesem Fall erscheint er als Schlange: 

Genitales. Die genitales sind bei Dichtern ja jedes Gebäude, jede Stadt, jeder Verband von 
die aroßen himmlischen Götter, von denen alles Personen hat einen eigenen G. (der dann anderen 
abst~mmt, vgl. Enniu8 bei Serv. Vcrg. Aen. VI Gottheiten gleichgesetzt werden kann, wie z. B. 
763: Rornulus in caelo curn dis gcnitalibus CIL VIII 7956 sando Attidi sacrum genio den-
aevu·m degit; AUSOll. Perioch .. Il'iad. 4: Iuppiter drofororum; andere!' unten), und wie die Men-
interea cum dis genitalihus "na conciz,,:wn cogit sehen so auch die Götter. Darum endlich ist auf 
superur" de rebus Achivis; Pre ller Röm. lIfyth. ihn alles übertragen worden, was griechische Reli-
I 52. Zugleich ist es ein dem griechischen )'Evi- gion und PhiloHophie im Lauf der ~eite? von dem 
m.LOl {hai entsprechender Sammelname für alle 20 baipillv gelehrt haben. Aber er 1st em Schutz· 
Götter, welche die Ehen und Geburten schirmen. geist, der mit dem lIfenschep als Individualität 
llünzen der Kaiserin Crispina zeigen neben einem ebenso fest verbunden ist, WIe dIe 1fvxi;. Einen 
brennenden Altar bald die Umschrift dis eoniu- solchen hat jeder Mensch, nur daß derjenige der 
galib"s (Cohen Monnaics 2 III 383,13-14), bald Frauen meistens als htno bezeichnet wird (vgl. 
die Umschrift dis genitalünts (Cohen a. a. O. Plin. n. h. TI 16 maior caelitu." populus etiam 
15-16. E.ckhel VII 139). Horaz (carm. saec. qua", llOminum intellegi potest, cum singuli 
16) läßt es offen, ob man die Geburtsgöttin quoquo ex semet ipsis totidern deos (aciant l"no-
Eileithyia (Artemis Eileithyia) unter dem Namen nes Geniosque adoptando sibi). Zeugnisse für 
Lucina (Iuno Lucina) oder Genitalis anrufen alle diese Vorstellungen werden weiter unten ge· 
solle. [Jessen.] ~o geben werden. Jetzt, nach diesem kurzen Über-

Genitor. 1) S. lu li uso blick, handelt es sich zunächst um die Bestim-
2) Südgallischer Töpler des 2. Jhdts., CIL mung des ursprünglichen Wesens des G. 

XII. XIII. Bonn. Jahrb. IC 91. [Oxe.] Die Herkunft des Namens von der in g~gnere 
Genitores. Eine Münze des Pertinax mit steckenden Wurzel gen liegt auf der Hand und 

einer Darstellung der Kybele trägt die Umschrift ist auch von den Alten nicht verkannt worden. 
dis genitoribus, Cohen ~lonnaies2 UI 382, 16. Allerdings führt ihn ein Teil der Erklärungen auf 
Eck hel vn 141, in demselben Sinne wie di gerere zurück, Paul. Pest. p. 9-1 genium appella
genitales. Im einzelnen führen viele Götter, ins- hanf deu'fft, qui vim obtinerd rerum omniu'ln 
besondere bei Dichtern, das Beiwort genital', bald gerenda'~im (vgl. p. 95 und Mart. Cap. II 152 
als Vater eines einzelnen, bald als Schöpfer aller 40 pracstitem, sc. gen'i1tm, quod praesit gerun4is 
Dinge; Belege bei C arte r Epitheta deorulll unter omnibus). Diese Et'ymologie, von der ich nicht 
Apollo, luppiter, Neptunus, Sol u. a. [Jessen.] (wie Birt Roschers Lex. I 161.5 und Wissowa 

Genius. Der Begriff des G. begegnet uns Relig. u. Kultus 154.2) glauhe, daß sie durch 
schon in der ältesten römischen Literatur und den Gedanken an den Gott Cerus (s. d.) beein· 
gehört offenbar nicht hloß zu den wichtigsten, flußt ist. entspricht den späteren Anschauungen 
sondern auch zu den ältesten Bestandteilen der über das Wesen des G., von denen unten die Rede 
römischen R.eligion. In den Plautinischen KomO- sein wird, und ist sprachlich natürlich unmöglich. 
dien wechselt er in gewissen Ausdrucksweisen mit Die richtige Ableitung von gen- finden wir bei 
animu.s, und so ~cheint seinem Inhalt der Seelen- Censorin. d. d. n. 3~ 1 genius est deus, cuius in 
beO'riff am nächsten zu kommen. Aber es wäre 50 lufela ut quisquc natus est vidt. hie sivc qlwd 
gä~z1ich verfehlt, den G. der griechischen V'Vl.l/ ut genamur Claat, sive quod una. genitur nobis-
gleichzusetzen. Er ist außerhalb des :lIenschell cum, sit'e etiam. quod 1WS genitos suscipit ac 
gedacht. darüber kann für die ältere Zeit gar tutatur, cerle a gene,ulo .'Jenius appe/latur (vgl. 
kein Zweifel sein. Er ist deus, und zwar comes Yarro bei Aug. ci". d. VII 13 delk~ est qui prae-
des :Menschen~ dem er zugehört (Hor. epist. II 2. positus esf ae vim ha~et omnium j'erum gignen-
183). und der unter seiner tu tela lebt (Ccnsorin. damm und Paul. p. 94 Auf"slius ,Genius' in-
d. die nat. 3,1; .gl. Kaibel Epigr. 845). 11an quit ,esl deoruill filius et parens Iwminum, ex 
betet zu ihm. man schwört bei ihm. man opfert quo homines gignulltur. cl propterea Genius 
ihm. Es nützt nicht~. ihn ,aus einer Projizierung meliS nominatur~ quia -me genuü', Außerungen, 
der allzu selbständig gedacht"n eigenen 1jlvd 60 die unt€r dem Elllfluß der später zu besprechen· 
außerhalb des ~lenscben entstanden' zu denken den philosophischen Gedanken stehen). Danach 
(Rohde Psyche 114 317 Anm.). Dadurch wird war man sich später nicht mehr ganz klar, was 
nur das charakteristisch Römische verwischt, daß der eigentliche Sinn des gignere, von dem der 
nämlich dem Einzelmenschen sein Lebensprinzip G. seinen Namen habe, sei. Für uns ~nd natör-
als eine Art von Begleiter zur Seite geht. Nicht lich die Erklärungen auszu"!,halten, ?ie de.n G. 
die 'l"'lt/ ist es, mit der wir ihn vergleichen so benannt sein lassen, weil ?r. glelch bel der 
mUssen, sondern der ara~ lJaJ",,,,., dem er auch Geburt den Menschen unter &eme Obhut nehme 
in der Erscheinungsform als Schlange (sogar (vgl. noch Servo Aen. VI 743, Zusatz von D), 

1157 Genius Genius 1158 

-oder weil er mit ih:m zusammen geboren werde. Bezeichnung der Genien von Gottheiten und die 
Das gignere muß selbstverständlich Sache des konstante Nennung des G., wenn es sich um eine 
-G. sein. Während nun. abgesehen von den eben Stadt oder ein Land handelt, beweist, daß die 
.genannten Vermutungen, die Alten dieses gignere Unterscheidung zwischen G. und luno in diesem 
so auffaßten, daß der G. denjenigen, dem er zu- Sinne eine verhältnismäßig junge ist. Die Aus· 
gehörte, erzeugt }Jabe (genius meus nominatur drucksweise des Censorin 3, 3 nonnulli binoB 
.quia me gen'ltit, s.o.), hat sich in neuerer Zeit Genios in his dumtaxat dom.zbus, quae essent 
eine ganz andere Auffassung durchgesetzt. Nach maritae, co!endos putarunt darf also nicht uno 
Birt in Roschers Lex. I 1614f. bedeutet der richtig, ja nicht einmal ungenau genannt werden. 
G. ursprünglich das zeugungsfahige Prinzip im 10 Ferner ist es schwerlich ein Zufall, daß der G., 
J\ianne. Diese Ansicht hat allgemeinen Beifall dessen Wesen zu den sinnlichen Genüssen über· 
gefunden (vgl. Wissow. Relig. U. Kultus 154. haupt hindrängt, an keiner St.elle mit. dem Ge· 
Bcthe Rh. Mus. LXII 470 u. a. Dagegen, aber schlechtsgenuß in eine besonders enge Verbindung 
mit ungenügender Begründung, Zielinski Philol. gebracht wird (über den lectus genialis s. u.). 
LXIV Hl05, 21). Birts erster Grund ist ein Ja, es heißt ausdrücklich, daß ihm die Stirne ge-
negativer: G. könne sprachlich nicht bedeuten weiht sei, Serv. Aen. III 607 frontem genio 
.qui genuit~ sondern nur qui ,qignit. Diese Be- (consecratam esse), unde venerantes deum tangi-
hauptung verdient kaum eine Widerlegung. ~an mu.s frontem (ecl. VI 3). Ihm gehört die edelste 
braucht gar nieht auf Worte, wie genitor (Er- Stclle des Körpers, ähnlich wie die Frauen ihre 
zeuger) usw. hinzuweisen, der griechische Gebrauch 20 Augenbrauen der luna heilig halten (Vano de 1.1. 
(vg1. v.WilamowitzzuEur.Herakl.v. 903. 966), V 69. Paul. p. 301). Was das bedeutet, kann 
der zwischen 17 TlXTOVOa und 11 uxova(J. keinen der Gegensatz lehren: die altisraelitische Schwur-
Unterschied macht, genügt auch zur Beurteilung geste mit Berührung des Zeugungsgliedes (Gene· 
der lateinischen Worte. Der zweite Grund ist sis 24,2, mit Gunkels Anm.; vgl. auch Joseph. 
positiv und scheint gewichtiger zu sein: die Frauen ant. IV 16, 6); hier liegt die Vorstellung, die 
haben keinen G., sondern eine luno; G. und luno den lWrnern fälschlich beigelegt wird, wirklich 
müssen sich al:;;o ebenso unterscheiden wie J\:Iann vor! und wir sehen, auf welche Weise sie sich 
und Frau, d. h. die zeugende Natur einer· und äußert. Wenn man sich endlich auf das Adjektiv 
die empfangende andrerseits zum Ausdruck bringen. genialis beruft, so ist es nicht richtig, daß es 
Allein auch dieser Grund ist nur scheinbar. Wir 30 ursprünglich ,zeugungskräftig' bezeichnet habe 
besitzen keinerlei Beweis dafür, daß die Unter- (Wissowa Relig. U. Kultus 154). Im Gegenteil, 
scheidung zwischen G. und luno eillC ursprüng- es scheint keine Stelle zu geben! wo es mit 
liehe ist. Die Bemerkung von Ihm in Roschers Notwendigkeit in der Bedeutung ,fruchtbar' auf· 
Lex. 11 613 S. lunones: ,die Bezeichnung G. ist die zufassen wäre, dagegen unzählige, an denen diese 
ursprtinglichcre, allgemeinere, beide Geschlechter Bedeutung ausgeschlossen ist; es bedeutet meist 
umfassende' läßt sich durch kein antikes Zeugnis ,reich', ,glänzend', .fröhlich' usw., ganz der Be-
widerlegen; im Gegenteil sprechen sehr viele für deutung des G.cntsprechend. Den Ausschlag 
sie. Die Iuno einer Frau erwähnt vor Tibull aber scheint mir das Hauptfest des G. zu geben, 
lliemand (allerdings auch keinen G.). Auf zahl- der Geburtstag (Censorin. 2, :3 curve eum patis-
reichen Inschriften der Kaiserzeit entspricht sie 40 simum suo quisque natali veneremur. Maccenas 
dem G. des Mannes, aher nicht so, daß die bei Sen. epist. 114,5 genittw festovix suo testem). 
Nennung des G. bei einer Frau ganz unerhört Gm zu erkennen. welcher Sinn dem zu Grunde 
wäre. CIL VIII 22770 genio Tarquiliae Maroel- liegt, mull man die Geburtstagsgedichte von Tibull 
I (a)e. XI 1ß20 genio Sanct(a)e sacrwn kann und Ovid eingehend studieren. Dabei wird sich 
unter Sancta sowohl eine Göttin ,,,ie eine Sterb· zugleich der innerste Sinn der ramischell Geburts-
liehe verstanden werden. 111 8120 Genis Dom;· tagsfeier offenbaren (die Ausführungen von W. 
Li(ae?) ... cf Affuli Aristonis cOlliugi eiu.s viro Ii c h m i d t Geburtstag im Altertum, Religions-
AeI(ius) Domitianus ... parenlibus; hier werden geschieht!. Versuche und Vorarbeiten VIII, 
mit genfi die Seelenwesen beider Eltern bezeich· 1908 führen hier nicht weiter). Man sagt (z. B. 
llet (im eIL Index ist das ganz mißverstanden). 50 PrelJer.J ordan Röm. lliyth. I 78. Birt in 
Dasselbe Verhältnis zeigt sich noch viel deut- Roschers Lex. I 1617. Wissowa Relig. U. Kultus 
lieh er bei den Genien der Götter. Man spricht 155), der G. sei am Geburtstag als g. natalis 
nicht nur yon einem G. loris einerseits, einer verehrt worden. Das ist unrichtig. Sataris ist 
luno Deae Diae andererseits (vgl. Ihm a. a. O. kein Beiname des G., sondern der personifizierte 
Wissowa Relig. U. Kultus 158), sondern auch .Yaluli.< wird dem G. gleichgesetzt. Dagegen 
vom g. Victorioe (eIL II 2407, vgl. XIII 9740al, sagt man allerdings, wenn es sich um den Ge-
9· lunollis Sospitae (~lart. Cap. I 53), g. Famae burtstag einer Frau bandelt. luna natalis (Tib)lll. 
(l\Iartial. VII 12, 10). Endlich wird zwar einmal IV 6, 1). Aber das beweist eben, daß in lulW 
(CIL V 5112) die luno eines paglls genannt; sonst ein dem G. entsprechender Begriff nicht unmitteI· 
aber haben die Coloniae, Provinciae, Legiones, 60 bar liegt. luno nataZis charakterisiert die luno 
Centuriae immer nur den G., und zwar auf un- als den weiblichen Geburts·G.; g. natalis da· 
zähligen Inschriften (s. u.). Servo Aen. VIII 696 gegen würde eine Tautologie enthalten, und wird 
sagt ausdrücklich lais autRJm est genius Aegypti. deshalb vermieden. Aber noch mehr: nur in deu 
Es ist also gar nicht richtig, daß in der Vor· Geburtstagsgedichten des Tibnll wechselt die 
stellung des G. der Begriff der Männlichkeit liegt; Nennung bezw. Anrufung des G. mit der des Nata· 
stand doch ausdrllcklicb auf dem capitolinu.chen lis ab; sonst wird immer nur einer von 1>eiden 
Schilde (Serv. Aen. II 351) genio urbis lhmuu, genannt; ja bei Ovid. trist. V 5, wo det mii,nn· 
nve maa MDe femina. 1\as Schwanken in der liche Natalis genau in deraelben Weise zn dem 



1159 Genius Genius 1160 

ihm bereiteten Opferaltar herbeigerufen wird, praebeat, genium suum defrudet: ali pa1'cat~ 
handelt es sich um den Geburtstag einer Frau. Pers. V 151 rät die Luxuria: indul[1e genio, 
Der Natalis ist also ein selbständiges göttliches oarpamus dulcia, nostrum est quod vivis, einis-
Wesen (Tibull. 11 2, 1 venit Natalis ad aras. ci mane. et fabula fies (4, 27 vom Geizhals: 
IV 5,19 al tu, Natalis, quoniam deus omnia dis iratis genioque sinis!ro). Vom Schlemmen 
sentis, adnlle. Ovid. trist. V 5, 13 optime Naia- ebenfalls Sen. epist. 95, 41 si quis, ,t/ isti ga,won ... 
Ns 1), das bei der Geburtstagsfeier gerne dem G. loquuntur, sibi ltOO et genio suo praestet. Das 
gleichgesetzt oder wenigstens ncben ihm genannt sind alles Außerungen der volkstümlichen An-
wird (vgl. Tibull. I 7, 49. 64. II 2, 1. 5. IV 5, schauung, und es muß nachdrücklich betont wer-
9. 19), während die Iuno der Frau an demselben 10 den. daß für die Geschlechtslust eine ähnliche 
Tage das Beiwort natalis erhalten kann. l\:Iit Ausdrucksweise nirgends vorkommt (im Gegensat:< 
anderen Worten: in dem Begriffe des G. lag, wie zu animus, einem Begriff, der häufig mit G. 
man deutlich empfand, daß er der Dämon des wechselt: Plaut. Cas. 784 facüe vostro animo 
Gebnrtstags war; für Iuno dagegen mußte oder volup, mit Bezug auf das cenare; aber Amph. 
konnte das ausdrücklich hervorgehoben werden. 290 cum Aleumena cubal amans anim,o oh-
G. und Natalis bezeichnen ursprünglich dasselbe, sequens. 995 amai: sapil, reBle facit, animI> 
nur in verschiedenartiger Ausdrucksweise. Also quando obsequitur suo. Und so öfter). Also wer 
besteht die Erklärung des Aufustius bei Paul. p. 94 ißt und trinkt und dabei nicht spart. der erfreut 
vollkommen zu Recht: prop/erea genius meus seinen G. Der G, ist der Lebensgeist, der dureh 
1Wmina,tur 1 quia me genuit j vorausgeht parens 20 diese Genüsse erfreut wird, dem sie gewisser-
hominum, ex quo homines gignunturj denselben maßen ein Opfer sind, weil sie das Leben fördern,. 
Sinn hat meines Erachtens auch das Fragment nnd der dazu auffordert, memor brevis aevi (Hor. 
des Laberius bei Non. p. 119,24 genius generi. epist. II 1,144). Mit dem Gesagten steht diE> 
noslri (d. h. humani) parens, worin Preller Tatsache, daß dem G. das Ehebett heilig war, 
(Röm. Jlfyth. 13 78) und nach ihm andere das der nach ihm benannte lectus genialis (R 0 s s-
fortzeugende, die Familie von einer Generation ba c h Röm. Ehe 367ff.), keineswegs im Wider-
zur an dem erhaltende Prinzip verstanden, eine spruch. Paul. p. 94 genialis leeius, qui nuptii .. 
Anschauung, die sonst nicht nachweisbar ist. sternitw' in hanorem genii, unde et appellatus. 
Wir wissen, daß der G. viel eher ein Begleiter Serv. Acn. VI 603 geniales proprie sunt qui ster-
des Menschen genannt werden kann, entsprechend 30 nuntur puell;s nubentibus, dicti a generandi .. 
dem oat{tOJv der Griechen, dem cr denn auch liberis. Arnob. II 67 eum in lnatrimonia con-
frühzeitig- gleichgesetzt worden ist, als ein Seelen· venitis, toga sternüis lectulos et r;naritorulft 
wesen, das im Körper seinen 'N ohnsitz hat, wie genios advoeatis. So viel ist als alt und zuver-
die 'l'VX~. Er ist es, dcr den Menschen gezeugt lässig überliefert anzusehen, daß das Ehebett von 
hat, qui gen"ii. Erst das, keineswegs selbst- dem G. seinen Namen hatte, ihm geheiligt war, 
verständliche, Bedürfnis, die Schutzgeister der vielleicht auch, daß er herbeigerufen wurde. Da-
Frauen weiblich zu denken, hat dazu geführt, gegen ist auf die spezielle Erklärung mariiorum 
daß man in diesem Falle von einer Iuno sprach genii bci Amobius schwerlich etwas zu geben. 
(vgl. darüber den Art. Iuno). Was zum Leben kommt, muß seinen G. haben; 

Das Leben im Menschen entsteht also durch 40 wenn er nicht hinzutritt, so entsteht kein Leben. 
Hinzutritt des G. (vgl. u. über den lectus genia- Es ist also ganz natürlich, ihm an dcr Stätte, 
lis) , der davon seinen Namen hat. Und er ist wo neu es menschliches IJeben entstehen soll, Ehren 
es auch. der das Leben fortwährend erhält. Das zu erweisen, ihn herbeizurufen. Diese Erklärung 
lehren die ältesten schriftstellcrischen Außerungen ziehe ich der andern, immerhin möglichen (vgl. 
über ihn deutlich genug. Es kann kein Zufall Philol. LXIV 1905, 180), bei weitem vor, daß 
sein, daß keine einzigc dcr Stellen der ältesten die göttliche Lebenskraft des Ehemanns angernfen 
erhaltenen Literatur, die den G. nennen, vom Ge- worden wäre, mn dem Akte Glück zu verleihen. 
schlechtsverkehr handelt; man denkt vielmehr an Über Geschichten von der wirklichen Manifesta-
das Essen. Santra bei Non. p. 117, 15 scis enim ti on des g. mariti (in Schlangengestalt) im Ehe-
geniales ItOmines ab autiquis appellatos q"': ad 50 bett s. weit~r u. Hierher gehört auch Carm. 
invitandum et larg;us apparandum eibum promp- epigr. 113D. wo die Gattin dem verstorbenen 
tiores essent. So ist es denn bei Plautus be~ Manne zuruft: serva'l,li thalamunz genio. Aber 
sonders der Parasit, der immer an den G. denkt. eher unter dic Ortsgenien , als hierher, gehört. 
Plaut. Pers. 108 sagt er sapis multuJrt ad genium; was luven. VI 22 vom Ehebruch sagt: sacri 
der Gönner ist sein G. (Capt. 879; Curcul. BOI: genium conlemnere fuleri. 
Men. 138). Die Geizhälse führen beständig Krieg Das Hauptfest des G. war der Geburtstag. 
mit ihren genii (Plaut. Truc. 183); wer aber Geld Über die römische Feier dieses Tages ,gI. Schmidt 
ausgeben kann und will. macht dem seinigen eine a. a. O. 25ft'. (wo aber eine Reihe von Irrtümern 
Freude (plant. Pers. 2ö3 nunc cf amico pn)spe- zu berichtigen sind). Censorin. d. d. n. 2, 3 curl'e 
'rabo cl genio meo mulla bona faciam; Aul. 725 GO rum poliss-imum suo quisque natali -ccneremur. 
tantum auri perdidi ... ego met uze defraudavi 3, 3. Die Art des häuslichen Opfers an diesem 
animumque meum genizunque rneum; Stich. Tage bezeichnet noch im J. 392 das Verbot .des 
623 muß der "ergeblich auf ein 11ahl wartende Kaisers Theodosius mit vollkommener Deutli~h-
Parasit sicb sagen lassen: Me quidem geniw" keit, .cod. Theod. XVI 1O~ 12 nuilus om~.n<> 
meliorem tuom 1wn facies). Ebenso Ter. Phorll1. seeretwre p'laculo Larem tgnBt mero .Gen,~m-J 
43 quod ille unciatim via; de demenso SUD sw.>m penates odore 'Ve1"leratus aecendat lUII111na, 'lm-
defrudans genium compers'it Twise,.. LucH. bei ponat tura, serta IJUIlptmdat. So vom Opfer an 
Non. p. 117, 27 ""ret aegrotum, 8umptum Iwmini den G. bezw. Natalis Pers. 11 3 funde merum 

genio. Tib. I 7,50. TI 2, 8.0vid. trist. V 5,12 Person des Verstorbenen unterschieden; vgl. Plin. 
pio fusum stridat in igne rn.rum. Ebenso häufig n. h. XVI 234 vom älteren Africanns: ope""" in 
wird der Weihrauch erwähnt, Tib. II 2, 3. IV 5, 9 quo manes eius custodire draoo traditur). Ver· 
mane geni, cape tura lwens (vgl. IV 6, 1 von schiedene Geschichten erzählen davon, wie plotz. 
der luno). Ovid. trist. HI.13, 16. V 5, 11: M~. lieh im Ehebett eine Schlange erschienen sei, 
X 24 5' und Kränze: Tlb. I 7,52 OVld. trIst. oder zwei Schlangen, eine männliche und eine 
UI 13,15. V 5,10. Apul. apol. 9; Kuchen: Tib. weibliche, jedesm~l mit Beziehung auf de!, Ha?s. 
II 2, 8. Ovid. trist. IV 10,12, gerne in einer den herrn oder auf betde Gatten, deren Gem.en ~lch 
Jahren entsprechenden Zahl (was S chmi~ t o~ne also auf.diese Weise und .. an diesem. O!te mamf~stter-
genügenden Grund in Abrede stellt), OVld. tnst. 10 ten. DIe Mntter des alteren SClPIO fand, m Ab-
IJI 13, 17. Mart. X 24, 4. Ferner Plin. n. h. wesenheit ihres Gen;ahls, des. Nachts ei~e ~roße 
XVIII 84 ct Wie saera prisea atquc natalium Schlange neben sich 1m Bett lIegen; wcmge Tage 
pulte fritilla crm{ieiunt!'r, und Censorin. d. d. n. d~rauf fühlte sic sich schwan~er (Gell. VI I, 3. 
'2, 3 genio factum nemtlwm oportei ante gust,,!re LIV. XXVI 19, 7). . In dem Ehcbet~ des V at~rs 
'1uam eum qui fe~erit. Dagege~. wu!den blutIge der Gracchen erschlen~n eme m~nnhche \lnd eme 
Opfer meist vermIeden. Ausdruckhch bemerkt wetbhche Schlange; dIe HaruspICes verkundeten, 
dies für die G.-Verehrung am Geburtstag Censorin. daß auf den Tod des Männchens in kurzem dcr 
'2,2 (nach Varro). Vgl. auch Hor. epist. Il 1, des Ehemanns, auf den des ~eibchens d.er der 
144 f/oribus et vino Genium (piabant im Herbst). Ehefrau folgen werde; man heß das Weibchen 
Doch sagt Hor. carm. III 17, 18 cras ,genium 20 lo~, und ~er Mann starb n~ch wenigen Ta&,en 
.7Ilcro eurabis el pot'co birnemtri,. und WH haben (Cle .. d. dlv. I.36. Plu!. Tl. Gracch. 1). ElI~e 
kein Recht, das Ferkelopfer an dles~r Stelle. auf a~nl~che Ges~~lchte erzahlt Obsequ .. 5~. WIe 
die nicht genannten Laren zu bezlChen. Über WIr m Pompen sehen, malte man dIe Schlange 
.das G.-Opfer am Gebu~stage .des Kaisers s. u. gerne a'.' die Außenmauern der .~äuser, ~owie an 

So ist also der G. em "ötthches Wesen, dem die aedwulae der Hausgötter, hautig ZWCl, wovon 
lIIan opfert und zu dem m~n betet. So wird er dann ein~ als mä~nlich •. die andere als weiblich 
auch bei Schwur und Beschwörung angerufen. charakterlSlert. die BeZIehung anf den G. des 
Der Sklave schwört bei dem seines Herrn: Sen. Hausherrn und die Iuno der Hausfrau also dent-
epist. 12,2 iurat (vilicus) per ge~iu,:, meum se lich ist (vgl. D.e March.i 11 cul~o privato 177). 
mnnia facere (vgl. luven. 2, 98 mit !:lchol,); man 30 Der G., det: SIch auf dIese Welse wahrend des 
beschwört einen bei seinem G.: Plaut. Capt. 977 Lebens und 1m Zustande des Wachens a~ßerhalb 
per tuom le .geniu", obsecro (Ter. Andr. 289 des Menschen, zu ~em. er gehör~, mamfestlCrt, 
quod ego per hanc le dezlrarn oro el gen.",,. kommt also dem gnechlSchen {Ja,p.OJv sehr nahe; 
tllom, per tuam {idem ... Hor. epist. 1 7,94. wird doch anch dem {Ja{p.OJv &y~&6. eines ei'.'-
Tib. IV 5 8 perque IUDS oculos per gen;,tmq'w zeinen, und zwar zu dessen LebZelten, genau WIe 
rogo. Ap~1. met. VIII 20 per Fortunas vesiros- dem G., geopfert (Gr. inscr. in the Brit. Mus.j 
que gen;os; de deo 80cr. 151 eae preces, quibus IV 1 n. 896 p. 70 Z.35. Vgl. Rohde PS1che 
lieniurn et genua precantur). Ir 317 Anm.). Sehr passend also b~zelchnet 

Erhalten sind eine ganze Reihe Weihinschrif- ihn Horaz . als Begleiter des Mcpsehen eplst. II 2, 
ten von Sklaven für den G. ihres Herrn, z. B. 40 183: Ge",,,s, natale comes qu. temperat aslrum, 
CIL VI 258: genium Clo~i R.om.ani Her~n.es natume de"s humanae .",:ortalis, in unumquod-
,'er(vus) fee(it). 259 gemo Sun,lts famt/w. que eapul voltu mutab.l.s. albus et ate,.. Horaz 
3684 genio M. Livi Euni I. Olymphi fe~it Livi,!, nennt hier ~en G ... naturae deus hum.anae und 
Irene pairono. X 860 (in Pompen) ge",o L(uei) marlal .. ; beldes lauft auf dasselbe hmaus und 
nostri Fe/iz I. XI 356 (G)enio domnico Zoila gehört zusammen (vgl. Iso?r. Euag. 72 baip.OJv 
vilie(a). 818. Mehrfach zusammen mit den Lares, 1Jvn<6., zur Bezeichnung emes großen Mannes; 
z. B. CIL X 861 (in Pompeii) Genio M(arci) Cic. fin. II 40 quasi morial",!, de,!,m, vom M;en-
,,(ostri) et Laribu., duo Diadumeni liberti. 1235 sehen überhaupt) .. Also der damo.nlsc~e Begleiter 
genio. el Laribus. II IHSO Suavis I. e! Faust"," des Mens.chen stlfbt ebe~so.' WIe dIese! selbst., 
vilic(us) Lm'(es) et Genium cum aedzcula prt- 50 bezw. seme Seele. ~amlt 1st aber ken~es:-vegs 
rn/um) in familia d. s. d. d. (ebenso der luno gesagt, daß der ~. mit dem To~e zu eIlstIeren 
der Herrin zusammen mit den Laren: CIL XI aufhört. Er schetdet nur aus dIesem Weltleben 
1324). So zeigen die Hauskapellen in Pompeii aus und geht fort, wie die. Seele, und al.s der~n 
den G. des Hausherrn zwischen den beiden Laren, Begleiter. Zwar Il'ew?hnlieh ,!enden ~lCh dIe 
Füllhorn oder Weihrauchkästchen in der Linken, Überlebenden an dIe d. manes; Ja bISweIlen w~r-
Opferschale in der Rechten, die Toga über den den die manes des Verstorbenen geradezu 1m 
Hinterkopf gezogen (vgl. Mau Pompeji in Leben Gegensat.z zum G. ~es Lebende!, genannt; so sagt 
und Knnst 251ff.). V gl. Petron. 60 mit F rie d - Carm. eplgr. 11!l9 die Gattm zu ~hrenl\'~rs~orbenen 
länders Anm. Ubet den Schwur beim G. des Manne: serrav't thalamum genw, dulcUIstme COIl,-

Kaisers s. u. 60 iuaJ,. worauf dieser antwortet: ornasti et mQ,~ 
Die Erscheinungsform des G., wie so vieler lacrimis, miserabilis uxer. Trotzdem aber ~ud 

anderer seelischen Wesen, ist die Schlange. Beim in einer sehr großen Anzahl von Grabsch~en 
Totenopfer des Aeneas für Anchises (Verg. Aen. der G. genannt. Nicht zutretIend bemerk~ WIS-
V 84ff.) erscheint unm~ttelbar nach der Anrufung so'!"a Relig. u: Kultus d .. Rö~. 155. (mlt.Ver-
des Toten eine gewaltIge Schlange nnd verzehrt we", auf Censonn. 3, 5 genous ita nobis ~ 
die Opfergaben; Aeneas ist unsicher, geniumne obsert!utor adpositus est,. ut. '.' ab uIe!'" mat .... 
loci famuium .. e paTentis esse put.t (im zweiten <receptos ud extremum vi!!'" tl ...... comtIetur und 
Falle also wird dieses Wesen dentlich von der andere Stellen) ,der Gann und Iunonea Ventor-
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bener wird nur ganz vereinzelt gedacht, da hier C~ VI 25! Genio T~. G,!estvris divi August. 
ein ganz anderer Vorstellungskreis einzutreten {ih Augu.st~. 252 genw ~mp. C,aesaris llerva& 
pflegt'. Von Aeneas heißt es bei Ovid. fast. II Traiani. 253. 254.qenio aemaiesta.ti imp. Anto-
545: ille palris .qenio sollemnia luro (erebat nin" Pii Felieis Augusli. 25.'>. 256. X 1561 
(woraus später die Opfer der Feralia entstanden). genie Gaesarum. XI 3076 genio August; et Ti. 
CIL XI B308 (vom J. 18) bestimmt, dal> am Gc- Gaesaris, IUnani Li·viae. 3593. XIV 2349. Die 
burtstag des. Augustus und des Tiberius ihre genii republikanische Formel des Beamteneides auf 
zum. Esse~ ?mge!aden wer?en sollen. CIL IX 2628 luppiter oplimus maximus und die di penales 
gema .d ... ~ Iuz... Allerdmgs können dl?se Fälle wird durch die E!nschiebung der divi August;; 
a~ch m das Kapllei von d~n Göttergemen (s. u.) 10 und des G. des regierenden Kaisers erweitert (vgl. 
emgere:ht w~rden. Aber dIe stadtrömischen S,.- das Stadtrecht VO? Salpensa CIL II 1963 col. I, 
pulkralmschnften, deren Herausgabe .T 0 r dan m 30 per Iovem, el dt.om AuglMtum et divom Glau-
p. rel.1 e rs Röm. ,Myth. 1 3 83,2 als Vorbedingung dium el divom Vespasianum Augustum, et divam 
fur dlC Lösung ~Ieser Frage erwartete, lebren uns Tilum Augnslum ct genium imperatoris Gaesa-
heute gen?g. Eme An~~hl d~r~elben gehört den ris Domitiani Augusti DeOSqlte penates; ebens<} 
K.olumba;!Cn an. Ich zItiere ."!D!!ie: CIL VI 4307 col. 2, 1 und Stadtrecht von Malaca CIL II 1964 
,lts mambus, gemo C. Iuh liMero(tis). 5730 col. 3, 13). Im Rechtswesen war der Schwur 
Ge,!io L. Corneli H~larionis.. 7806 Genio,!:. beim. G. (!es Kaisers insofern von Wichtigkeit, 
luho. L. f JJ1agno, VIXlt ann,. X v: 7807 d... als Jetzt !D dIesem Falle der Meineid bestraft 
m,anzbus. Lueius {ulius E!roelus LUci.filius v~- 20 wurde. SChOll beim G. des Caesar wurde ge
x.t annos ... , gema (h)u.us. 8434 de .. et gemo schworen (Cass. Dio XLIV 6, 1). Tiberius ver. 
Rhodonis Domitiae Aug. sero 9005 Genio Goeli bat sich den Schwur bei seiner <VX'I (was das-
Her~dü"'(i) praegustator(is) divi Augu~t,: . ... de- selbe ist, Cass. Dio LVII 8, 3), nach Seians Sturz 
cesS!t (I. J. ?2). 9385. 11429 P. AI(81W Hypano, aber, dessen G. mit dem des Tiberius zusammen 
gema et d .. ",!an;es . . 18965. (Fl)av?'us Felix im Schwur angerufen worden war, wurde kein 
(eelf genw . Pr,m,ge,!" mX(iV ann(is) XVII. anderer Eid mehr erlaubt, als der beim Kaiscl" 
29 2~7 Gem~ G. Iuh Augus/ae I. frosopae, ... (Cass. Dio LVIII 2, 8. 12, 6). Caligula soll mit 
.iX!,t} !,,:n:~s). IX. 21 920 C!emo E!. Mani!i den graus~mste~ Martern gegen solche vorge-
Pamphit., tiX(it) . .. 22 196 d .. mambus, gema gangen sem, die nunquan, per genium suum; 
L. ,~1ari Dext;i: .22322 .. 22523 d(is) m(anibu,y, 30 deierassent (Suet. Calig. 27). Wichtig für die 
gemo !-. Mime,. Oeler .. : 2~ 779. 29109 dis Bedeutung des Eides Tertull. apolog. 28 eitius 
pa-rc'»;t-tu'?t cf .genw Vttuh fec'tt mater. .. Ganz apud vos per omnes deos, quam per unurn geniu1fl; 
d~uthch .ISt die Gr.bd.r~tellung C.IL VI 15157: (aesa;is peieratur; vgl. Min. Fel. 29. Ein 
eme unbart'ge Gestalt hegt auf emem Bett und Resknpt des Severus bestimmte für den Meineid 
h.ält in der Linken einen Skyphus, in der Rechten beimg. principis die Strafe des Auspeitschens 
emen. Kranz;, darüber steht ~enio,.d~rnnter dis (Ulp. Dig. XII 2, 13. 6). VgL Mommsen St.-R. 
m.an,bus, T,. Claudw Myst,e(o) ViX,t... Also II 809f. Daß sie diesen Schwur beim G. des 
Wird der G. nach dem Tode keineswegs vergessen, Kaisers mieden, wurde natürlich den Christen 
sondern, von dem di ma'!es unters~hieden (vgl. schwer verüb~lt (Tertull. apol. 32. 35; .d ScapuL 
z .. B. noch ~IL y 246 mambus et gemo. IX 5794),402). Den Kalser-G., sowie den G. von Privat-
mmmt er m elJ~er groß~n Anzahl von Grabschrif- personen zeigen Reliefs, Statuen und Wandgemälde 
ten den Platz em, der m a~deren der Seele des als Römer in der Toga, porträtähnlich, mit dem 
Toten gehört. CIL V 160 Wird neben den Namen Füllhorn, gerne in der Handlung des Opferns die 
der Frau lunoni eius ausdrücklich gesetzt, um Opferschale in der rechten Hand wie de~ G 
anzuzeigen, daß sie, während ihr vorher genannter Augusti im Vatikan. ' . 
Mann noch lebt: schon ge~.torben ist. CI,L VI Einigermaßen seltsam erscheint zunächst die 
23941 unterscheidet auch fur den Fall des Todes Vorstellung zu sein, daß aUch Götter einen G. 
den G. von dem Menschen selbst: d(is} m(ani- haben. Aber auch diese Besonderheit wie SI) 

bus~. 111. Pe1'perna Fe!i", sibi et genio SUD et viele andere, teilt der G. mit der p~rsische!l 
eomugt suae, quae vt~,t mecum . " V gl. VI 50 Fravashi. Wie alt diese V orstellunu ist, wissen 
28668 d. m. S. JJf. Velt Decembris {ili piissimi wir nicht. Daß sie aber nicht zu ~ den ältesten 
reliquiae ... ".ons~eratae pietati el gen0 ~n(erno. gehört, muß ,,:ege~ der starken Vermenschlichung 

Naturgemaß nm.lmt unter alle~ <:Jenn emz~lner der Götter, die sie zum Ausdruck bringt, ange-
P~rsonen der Gen IU sAu gu.s tim ,der Kaiser· nommen werden (B irt in Rosch ers Lex. I 1619). 
zelt den WichtIgsten Platz em. Bel der Neu- Aber der R"publik gehört sie auf alle Fälle noch 
gestaltung des Kultes der Lares compi/ales setzte an. Die Inschrift des Tempels des Iuppiter Liber 
Augastus den G. des .Kaisers z.wischen ~ie beiden in Furfo CIL IX 3513 (v. J. ,,8 v. Chr.) läßt die 
tanz,enden Lare~ (OVld. fast: '. 14.) 1mlle Lares Wahl, zu opfern Iovi Libero aut lavis (l.tiberi) 
gem'f"!que d~ .. , ~ut lrad,dtl ,lIos, urbs habet genio. Wie hier, so konnte auch sonst allgemein 
ct v .. , namina trma co/unt. V gl. Hor. carm. 60 der Opfernde oder Weihende sich statt an die 
IV 5, 84; epist. I 2, 16). Opfer für den G. des betreffende Gottheit selbst an iru:en G. wenden 
regierend~ll Ka!sers aus verschiedenen .~nlii.ssen und muß geglaubt hahen, 'daß er dadurch dem, 
w~rden bau6g m den Acta fratrum Arvahum yer- was er tat, besonderen Nachdruck verleihe (genau, 
zeichnet (vgl. He n zen Index p. 210), so am Ge- wie wenn er einen Menschen bei seinem G. be-
burtstag desselben (H e n zen p. 57); das Opfer- schwor). Den Schwur beim g. 10lJÜ kennt Minne. 
tier ist in allen Fällen ein taurU3. Eine große Felix 29, 5 (einen g. lovialis hat nach Arnob. 
Anzahl von Weihinschriften für den G. des Kaisers III 40 Caesius unter den etruskischen Penaten 
zeigen weiterhin die Verbreitung d .. Kultes, z. B. aufgefllhrt). Priapi geniWl erwihnt Petron. 21 
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(vgl. CIL XIV 3565 auf einer Priapusherme: Rel. u. Kult. 156f. Hülsen Röm. Mitt. XIX 152 
genio numin.. Pria(pi) potentis polle( nti).s und Art. Tut e I a). So wurde die Scbutzgottheit 
(invi)ct>j. Aus Inschriften: CIL V~ 151 gemo der Stadt Rom (vgl. Prnd. c. Symm. 2,370 (u-
numinis (ontis (vgl. unten g. (onliS). XI 357 taliter urbem sortitam quonam genio proprium 
genio Larum horrei Pupiani (,gI. u. g. Iwr- exigat aevum) und des gesamten römischen Volkes 
reorum). V B26 genio Lib(C1'i} A.ug(usti). III als G. bezeichnet (vgl. Fortuna publica populi 
4401 genium l(ovis) o(ptimiJ m(aximi). XIII Romani Quiritium) , ohne daß dabei die Vor-
6464 genio Martis (dargestellt ein Mann mit stellung ursprünglich an eine bestimmte Persön-
Füllhorn und Schale, ans der er opfert). 6487 lichkcit gebunden gew~sen wäre; sogar ihr Ge-
ebenso. 6425 (g)enio Mercur(ii) Alauni. Die 10 schlecht wur.de IIll ~nsIChern g~lassen, vgl. Servo 
G von Göttinnen sind oben zusammengestellt Aen. II 351 zn Cap.tolw (u.t eltpeus conseeratus, 
w~rden (hiezu CIL XI 1820 ,genio Sanete?). cui inscriptu",! erat.' penio urbis Romae sive 
Andererseits ist es ebenso leicht verständlich, mas swe (emana. I3el der Haufung deI' Pro-
daß, wenn sowohl der Gott selbst, als sein G. digien im J. 218 wurde diesem. G. VOll Staats-
durch Opfer geehrt werden, der letzt~re ~inter weg~n ei,: Opfer d~rgebracht (~IY, XXII 62, ? 
dem ersteren zUl'ückstehen muß, was SIch 111 den genw rnawres hos~iae caesae) .. ~em Tempel, der 
Opfern der Arvalen der J. 183, 218 und 224 so nur bei GelegenhClt d~r ProdlgIen. der J. 43 uncl 
ausdrückt, daß der Dea Dia selbst zwei Kühe, 32 v. Chr. erwähnt wlTd (Cass. DIO XLVII 2, 3. 
ihrer Iuno dagegen nur zwei Schafe dargebracht L .s, 2 " vao,. <OV FE.fov .wi! J~IWV), stand b,c-
werden (Henzen Acta Arval. p. 144). 20 zeIChnenderweise nahe be, d~m der Concordm 

Schon aus dem Bisherigen ist ersichtlich, daß am Forum. Als.g: publwus ,Wird I~m ,?sammen 
der G. eher ein seelischer Be~leiter des einzelnen mit Fausta Fehcdas und venns T wtrzx '" Ga-
llIenschen genannt werden mnl als ein Bewohner pitolio am 9. Oktobel' geopfel't (Fast. Amit. und 
seines Körpers nach Art der '!!v;'.'l etwa. Das Arval. CIL 12 p. 245. 214. V gl. Mo III m sen 
wird vollkommen deutlich durch die ungeheure CIL l' p. 331). Bel den Opfern der Arvalen 
Verallgemeinerung des ursprünglichen Begriffes. für den Kaiser erscheint der g. pop"li Romani 
Nach dem Glauben vieler Völker hat, gen au wie in einer Reihe mit Salus, Felicilas,. For~una, 
der }rensch, so auch jede Örtlichheit, jede zu- Victoria (Henzen p. 72f. 12lf.). Aure!lan stiftete 
;ammengehörigeGruppevonDingenodel'Menschen ihm ein goldenes Bild auf den R.?stra (Jorda.n 
ihren eigenen Schutzgeist. Eben diese Vorstellung 30 Topogr. I 2, 377). Ihm werden m, 4. Jbdt. die 
ist römisch, und der Schutzgeist heißt wiederum ludi Genialici veranstaltet (KaI. des Philocalus 
G. Der Begriff des G. ist für den Menschen und Silvius zum 11. und 12. Febr.: CIL 12 

geschaffen worden, wie der Name lebrt: sein p.258f. Dazu d"" Feriale Campanu~ v: J. 387: 
Schutzgott ist seine Geburtsgottheit. Wenn wir CIL X 3792 zum 11. Februar GemaZ,ll;' V gL 
nun G. von allem, was irgendwie ein selbständiges Mommsen CIL 12 p. 300). Mehrere WeIhungen 
Dasein zu führen scheint. sei es ein Ort, ein an ihn verzeichnen die Inschriften, Z. B. CIL VI 
Haum, eine Gemeinschaft Von Lebewesen, verehl't 248 genius populi Romani (dem ~undort nach 
findeIl so besteht nicht der mindeste Grund die wahrscheinlich auf (len von Aurehan auf den 
Vorst~llung als solelle für jung zu halten, mÖgen Rostra aufgestellten G. p. R. zu bezieben). ~9? 
auch die meisten Belege erst der Kaiserzeit all- 40 l(ovi) o(ptimo) m(aximo) cl genio p. R. el venahe,. 
gehören. Der g. populi Romani jedenfalls ist 29944 (si) quis hanc. ara(m). laeserit, ha~eat 
so früh bezeugt, wie irgend eine andere G.-Vor- gentum zra/um pop,~h Roman, cf num'na d,'vo-
stellunu. Und die Schutzgeister von Dingen und rum. 30738 (auf emem Altar, unter zwei an 
Örtlicbkeiten die zu dem Vorstellungsbesitze von Hereules als Beschützer gerichteten Senaren) 
Völkern sehr' primitiver Kulturstufe gehören. ver- g(enio} p(or:u1i) R(om?"'i) ((clic'ter). Il~ 1351 
dienen wobl auch bei der Beurteilung römischen 1(Ovi) o(ptwW) m(ax,mo) , terrae D{LC(we} et 
Glaubens in Betracht gezogen zu werden. Die .genio p. R. ef cammerci. 365.0. Dem Iu!ian 
Lebenserfahrungen selbst veranlaBten die Griechen, erschien er vor der Thr~nbes~elgung fAmmlan. 
zuweilen mehreren Menschen einen einzigen oal- Mare. XX 5, 10 ut (O'f'marol, gen~us publtCus solei), 
IWW zuzugesellen und noch ,.iel weiter geht die 50 und später, als Vorbote des Untergangs, verhüllt 
Vorstellung von TVX'1 und Fortuna (vgl. den Art. (XXV 2, 3 vell1;ta cym eapite eornu~pia). V!(1. 
Fortuna). WennaberjeneSchutzgeistervorzugs- noch g. popu/! bel Mart. Cap. II 1.,2. Er Ist 
weise g. genannt werden, so haben wir darin aller- oft auf Münzen dargestellt; so anf denen der 
dings, wie g-esagt, eine Übertragung aus der Sphäre Gens Cornelia (vgl: Ba bel 0 n Mon. c~ns: I p. 417). 
des individuell Menschlichen zu erkennen. Gc- dann auf Kaiserrnunzen, zuerst als bartlger Mann, 
meint ist dasselbe nicht näher zu bestimmende später als Jüngling, mit Füllhorn in der Linken 
göttliche Wesen, d~m die Analbrüder opfern als u~d Opferschale in .aer Rechten (vgL Stevonson 
sire deo si .. d.eae in CUiU3 tuteta Ine tueUJ3 Dlet. of Roman eOlns p. 410f.). 
locllsve est (Henzen Act. fr. Arv. p. 146), wes- Der weiteren Verbreitung des G.-Begrifls .~nt-
halb in Spanien zum Xamen dieses G. mehrmals 60 spricht ganz, was Servo Georg. 1302 lehrt.: gen.um 
die Bezeichnung deus tutelae hinzutritt (eIL Ir diocbant anliqui natumlem deum umuscutus-
302 u. a., vgl. H ü b n e r s Anm.) oder auch g. que loei vel rei vel hominis, und Arnob. IV 6. 
Tutelae gesagt wird (CIL II 2991). ferner eine 11 drückt sich ganz richtig aus, wenn er den 
seIhständige Tutela (huius loci: Petron. 57. eIL d.eus Lat"!'anus, de? ': arro als. Gott der Her~e 
VI 216) mit G. und Fortuna zusammen vereh.rt erklärf:e (m W,,:hrhClt 1st er en.'e alte G~tI!-
wird (eIL VI 216. m 4445) oder auch allem gottbelt, vgl. dIe Namen LoJeriWl, LoJerinu.s, 
steht und dann otter, genau wie Fortuna, näher LaturniU3, etr. latrnei U. a. W. Sc h u lz e Zur 
bezei~hnende Beinamen erhält (vgL WiS80W& Gesell. lat. Eigenn. 178; vgl. Rh. Milli. LXIV 
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44911".) als genius focorum bezeicbnet. Die größte meinden (vgl. Tertull. de palI. 4 Nemea cerle, 
Bedeutung hat der g. loci. Paul. p. 95 aUi si quis loci genius, ingemiscebat. Prnd. c. Symm. 
genium esse putarunt uniusC'U-iusque loci deum. 2, 372ft'. cunctis nam. populis seu moenibus in-
Als Aeneas beim Totenopfer für seinen Vater ditur aut fatum aut genius nostrarum more 
eine große Schlange erschflincn sah, war er in- animarwm. Symm. ep. X 61). Aus republika-
eertus, geniumne loei famulumne parentis e8se nischer Zeit OlL II 3408 L. Baemus L. f. . .. 
putet (V erg. Aen. V 95f., dazu Servius nullus genio opidi Golumnam, pompam ludosq(ue) eoira-
enim loeus sine gen;o, qui per anguem plerum- z·erunt. Ferner CIL XI 354 genio Ariminensium. 
gue ostenditu,', mit Verweis auf Pers. 1, 113 417 genio municipi. 5163. VIII 2528 genioLam-
pinge duos anguis, ,pueri, sacer est loeus, extra 10 baesis. III 993 genius Ga.rthnginis. II 2126 sacer·-
neite!', wozu die Seholien bemerken, daß die dos geni munieipi. IX 2629 (in Aesernia) (qual-
Ladenbesitzer durch solche Schlangenbilder ihre tuo,.vir) i(ure) d(;eundo) pro eena (quattuorl-
Bude vor Verunreinigung zu schützen suchten, vi(rali Ge)nio aedem portie(um) ouli(nam) .... 
ostendenles reUgionem loei. So, als Schlange, 2678 (ebenda) cultor(es) arae geni munieipi. X 
sehen wir auf einem Wandgemälde von Hereu- 772 aedem geni Slabiar(um). Die Inschrift X 
laneum den g. loei sich um den Altar ringeln 1066 bezeugt vielleicht Jahresrechnung nach der 
und die darauf liegenden Früchte verzehren; bei- Dedication des G. der Kolonie Puteoli, der sehr hoch 
geschrieben ist genius huius looi montis, vgl. in Ehren stand. Ir 2186 gen(io) m(unicipum) 
Bau m eis t erDenkm. I 593). In Latium an- m{unieipii) M(artialium) (gleichbedeutend, vgl. 
gekommen, betet Aeneas zum g. loci, zu Tellus, 20.q. populi Romani oder urbis Romoe. CIL VIII 
nymphae, {htmi"a (Servius versteht unter dem 6948 genio populi). VIII 2604 genio viei (vgl. 
g. loei hier den Apollo). Für den Frühlings- 6352). V 4909 llenio pa.qi Liei. 4911 genio po-
anfang, ehe das Vieh auf die Weide getrieben p(uli) pog(i) Iu(li?). Diese Gen;; werden zu-
wird, schreibt Calpurn. ecl. 5, 26 vor: caespite weilen mit bestirnrllten Göttern identifiziert, z. B. 
vivo pone (oeum, geniumq.te loei Faunumque CIL VIII 11430 dei Herc(ulis) geni palriae (Su-
Laresque salsa (arre voea. Dieser g. looi begegnet (danaTum). 2551lf. Apollo als deus patrius 
häufig auf Inschriften (z. B. CIL VI 247. 401 und genius colania •. 8438 Marti deo Aug(usloJ 
10vi optimo maximo et lunoni Reginae, Miner- gen(io) coi(oniae) .on Sitifis, das als Kolonie deli 
vae Aug(uslae) et genio IOGi ipsius. XIII 6696 Beinamen Martialis hat. 9014 (in Auzia) AUMo 
u. a. X 378 Genius Aug(uslus) h(uius) l(ooi)); 30 deo genio cl conser.atori col(aniae). Für Antio-
ofter wird das Lokal genauer bezeichnet (z. B. chia erwähnt Ammian. Mare. XXIII 1, 6 ein gra-
CIL VI 334, wo zum Bilde des Iuppitcr mit dile Genii templum, für Alexandria XXII 11, 7 
Adler und Blitz geschrieben ist Iovi Caelio, zu speeiosum Genii lemplum. Die Abbildung dieser 
dem des auf dem Berge sitzenden, einen Lorbeer- Genii von Städten ist der des g. urbis Romae 
baum umfassenden G.genio Gaeli montis. VIII ähnlich: G. von Lyon auf Gefaßen (CIL XII 5687. 
4291 (I(ovi) o. (m.) propagalori conservalori 40), nackt, mit Mauerkrone, in der Linken ein 
elgenio (ontis. 9740 genio (lumi"is. 9180 genio Zepter, in der Rechten das Füllhorn (ebenso auf 
mont( is) Pasloria(nen )sis vim (tem )pestatum lImnzen des Albinus mit Beischrift gen(ius) Lu-
(a) patria n(ostra) (arc)enti). Jedes Gebäude g(uduni), Cohen III 419 n. 40; vgl. Froeh-
und jede örtlichkeit hat einen solchen G. als 40 ner Mus. de France 59 n. X pI. 15, 2). Vgl. 
Schutzgeist (vgl. Prud. c. Symm. 2, 446ff. cum Imhoof-Blumer Ztschr. f. :'oIumism. XIII 1885. 
partis, domibus, thermis, stabulis soleatis ad- 128ff. E. Caetani-Lovatelli Bull. com. XIX 
signare suas genios, pergue omnia membra urbis 1891, 246f. Ferner von Provinzen (z. B. CIL 
perque locos geniorum milia multa (ingere, ne III 10396 genio provinciae. 993 geniUs Dacia-
propria vaeat angu/us ullus ab umbra), wie ihn rum. ilhnlich CIL III 4168. VII 1113). Hier-
eine Unzahl von Inschriften mit spezieller Be- her gehören auch die Schutzgeister .on Ver· 
zeichnung nennen, z. B. CIL VI 235 genio lwr- bänden Iz. B. eIL VI 239 genio (amiliae mo-
rearum. 236 genio conservalori horreorum Gal- netal(is). 241 genio soda(liei>. 240 genio collegi 
bianorum, ... Forlunae eonsen:atriei harreo- !ibicinum R01nanorum q. s. p. p. (s.). 243 ( •. 
rum Galbia,wrum. 376 Iovi custodi ct genio 50 J. 19 n. Chr.) genio collegi pavimenlariorum. 
thesaurorum. 398 l(o"i) alPlimo) m(aximq) ct 245 genio huius decuriae. 249 genio plehei. XI 
Soli divirw et genio "naliei. 706 Soli, Lul1a~, 668 genio colleg(ii) eenfon(ariorum) usw.), und 
SilwtW et 9,nio cellae Groesianae. XI 5996 ganz hesonders ,on militärischen Abt<lilungen (,gI. 
genium curiac. Genius damus: CIL VIII 2597 Y. Domaszewski Westd. Ztschr. XIV 96ff.): 
genio domi snae ... aram. XIII 8016 (10)"1 eIL VI 234 genio exereitus, qui extinguendis 
0. m. el (He )rculi et (Sil)vU1w et (Ge >nio sae,~'ssimis latronib(us) fideli derolione Romanae 
(do)",.us. VIII 2632 (= Bücheler Carm. epigr. e(x)spedationi ct vatis omnium satis (ecit. 207 
1519) 1st der g. domus, der die Bewohner behüten genio cenfuriae. 225 genio turmae. 227 genio 
soll, der Gott Lihe1' pater. Ferner CIL X 3821 eq(uitum) sing(ularium) AUf/g. nnn. 230 genio 
(in Capna, unter den Trümmern des Theaters; 60 sanelo cast"(orum) per( egrinorum) totiusque WI'Jr-

abgebildet ist eine opfernde Frau mit Füllhorn, cituus. Im übrigen muß für die sehr häufig be-
vielleicht Fortuna, hinter deren Rücken sich eine legten genii legionis, alae, oohortis, numeri usw. 
große Schlange aufrichtet, über der geschrieben auf •. Domaszewski a. a. O. und überhaupt 
steht) genius (the)alri (vgl. Jordan Ann. d. Irrst. für alles, wovon hier nur wenige Proben gegeben 
1862, 333). VIll 8926 numini Mauretaniae et werden konnten, auf die Indices zum eIL ver-
genio thermarum gratias ago. II 2413 genio wiesen werden. - G. familiae CIL X 6302. 
macelli. Die Darstellungen der gen", ez:erciluum UBW. sind 

Ganz ebenso die S tä d t e und anderen Ge- denen des g. puhlicus· und der Genii der Städte 
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ähnlich (vgl. die Zusammenstellung der Typen standigen, altromisehen zu vermengen, wie Bi rt 
bei Stevenson Dict. of Roman coins ·HOff.). in Roschers Lex. zum großen Schaden seiner 

Zum Schluß muß noch einmal zum Personal- Darstellung getan hat. Derselbe Gelehrte glaubt, 
G. zurii1lkgekehrt werden. Wenn für ihn die Be- daß die Selbstanrede Catulls in mehreren Ge-
zeichnung eines göttlichen Beschützers und Be- dichten am besten verstanden werde, wenn man 
gleiters am meisten zuzutreffen schien, so wird dabei den - Dichter eigentlich an den G. I als 
von ihm doch zuweilen in ähnlicher Weise ge- moralischen Ermahner, denken lasse (Philol. LXrll 
'prorhen, wie vom Geiste des Menschen selbst 437ff.). Eine solche Vorstellung vom G. müßte 
(vgl. luven. 6. 562 nemo mathematicus ge:nium bei Catull aufs höchste verwundern und kOnnte 
indemnatus habeb;t). Ebenso nun, wie schon 10 nur durch zutreffende Analogien plausibel ge-
<ler alte Begriff des G. mit dem des ~a{,toJv sehr macht werden, ganz abgesehen davon, daß weder 
nahe verwandt war, hat die römische Philosophie die Selbstanrede, noch der zuweilen vom Dichter 
und Theologie auch den oa{!'VJv, der in der Stoa gesetzte Plural, auf den Bi r t besonderes Gewicht 
("gI. auch Sen. epist. 110, 1 maiores nostros legt, angesichts der griechischen Vorgänger einer 
Stoicos (uisse, singulis enim et Genium et Iu- eigenen Erklärung überhaupt bedürfen (vgL Leo 
nonem dederun!) dem menschlichen Geiste bezw. Der Monolog 110, 1). 
dem Höheren im Menschen gleichgesetzt worden Spätere Spekulation identifizierten G. und Lar 
war. ,üs G. bezeichnet. So lehrte Varro (vgl. (Granius Flaccus bei Censorin. d. d. n. ~, 2), Was 
Agahd M. Terenti Varronis ant. rer. divin. für uns ganz wertlos ist (vgl. Wissowa Relig. 
[Jahrb. f. PhiloL tluppL XXIV] 200) genium &lse 20 u. Kult. 154). 
unütscuiusque animam rationalem et ideo esse Eingehende Darstellungen: Jordan Ann. d. 
.,;ngalos .ingitlorum, talem autem mundi ani- Inst. 1872, 19ff. Preller-Jordan Röm. Myth. 
mumdeum esse (über die.qeniiim Luftraum vgl. 13 76ff. II 195ff. Birt in Roschers Lex. r 
Varro bei Au;,:. civ. d. VII 6). ApuL de deo Socr. 1613ff. Hild bei Daremberg-Sag1io Diction. 
17, q1todam si.qni(icatu et animus humanus des antiqu. Grecques et Romaines, Art. Genius. 
etiamnune in corpote situs dac11lon nuneupatur. DeM a rc h i Il culto privato di Roma antica 
... • um nostra lingua, "t ego inlerpretor, ... I 69ff. W iss 0 wa Relig. u. Kultus der Römer 
}Jatlffis Genium voeare, quod is deus, qui est 154ff. [Wo F. Otto.] 
anünus sui cuique, quamquam sit immortalis, Genlada, Fluß in Britannien, jetzt ,the In
tamen quodamrnodoeumhominegignitur. Der BO lade'. Beda hist. eccl. V 8. Holder Altkelt. 
Megariker Eukleides, der 'P(!ovn,at<; und {ho, gleirh- Sprachsch. s. v. [Ihm.] 
setzte, lehrte nach Censorin. d. die nato 3, ;, Gennadios. 1} 458-471 Patriarch von KOll-
rlupliccm omnibus omnino gcnium appositum stantinopel. Im Einvernehmen mit Kaiser Leo I. 
(vgl. Zell e r PMloL <I. Gr. II 4 1, 26Of.). Wie und dem Papst Leo I. schützte er nach Kräften 
für ihn die beiden Dämonen Einsicht und Tor- die chalcedonensische Orthodoxie; auf einer a,)vo-
heit waren, so wurden auch die den einzelnen ~o<; lvo~!,o;;aa in Konstantinopel 458 oder 459 
Menschen beigegebenen genii moralisch unter- ließ er eine Verschärfung des wider die Simonie 
schieden (vgL Hor. epist. II 2, 183ff. cur alter gerichteten Kanons 2 von Chalcedon beschließen 
(ralrum cessare ct ludere et ungui praefemt ... , (s. seine epistola eneyelica bei Man si VII 911ff.). 
aUer dives et importunus ad umbram [ueis ab 40 Was wir von seinen Regierungshandlungen 
ortu silvestrem fl,ammis et ferro rnitiget agrum, wissen. verdanken wir vornehmlich den Exzerpten 
seit Genius usw.): Servo Aen. VI 743 oum na- aus 'l'heodorus Lector hist. eccL I, das Material 
scimur , duos genias sartimur; untts e~t qui liegt fast vollständig gesammelt vor bei T ille· 
horlatur ad bona, alter qui depravat ad mala. mont Memoires XVI p. 67-75. G. ist aber auch 
quiblts adsistentibus post mortem aut adseri- ein fruchtbarer Schriftsteller gewesen. Gennadius 
mur in meliorem vitam aitt condemnamur in Massil. de vir. ilL 91 (bezw. 90. 89) preist ihn 
deteriorem ("gl. was über den einen G. Mart. als einen klaren und scharfsinnigen, in den ,Alten' 
Cal'. II 152 ausführt, der weiter sagt: quem etiam wohlbewanderten Mann; er kennt von ihm einen 
Praestitem, quael pmesit gerundis omnibus, zo- vollständigen Kummentar zum Propheten Daniel 
earerltnt; er heiße G., quoniam cum quis !tomi- .50 und viele Homilien. Von alledem ist bisher nichts 
nlllJl genitus (uerit, mox eidem coPUlatUl', und wieder entdeckt worden. Aber in der Chronik des 
'ei mit dem ilry,i.o<; identisch. Ammian. ~farc. Marcellinus Comes zum J. 470 (ed. Mo m m sen 
XXI 14, 3). Griechischer Theorie, nach welcher Mon. Germ. AA. XII, 90), wird die Notiz des 
die Öaluol'Ec; zwisehen Göttern und Menschen stehen Massilienssrs durch einen Zusatz erweitert: et 
und vermitteln, gehört auch der Satz des Aufu- Pauli epislu/os Dmnes exposuü. Mommsen hat 
stius bei PauL p. 94 an: Oenius esl deorum ihn, weil er nur in dem einen Zweige der hsl. 
filius ct parens hominum. Tages, der etruskische Tradition erhalten ist, aus dem Text des Mar-
Orpheus, galt einigen al< Genii (ilius. nepos 10- eeHin gestrichen; jedenfalls bernht er aber .auf 
vis (Fest. p. 3.')9). Die ihm zugeschriebene Lehre guter. uns bei einem lateinischen Interpolator 
der /ihri Aeherllnlici steht offenkundig unter grie- 60 höchst auffallenden Sachkenntnis. Die Catenen 
chhchem Einfluß (ygl. T h u 1 i n Die etruskische zu den Paulinischen Briefen, vorzüglich zum 
Disciplin III 58ff.). In diesem Zusammenhang mag Römerbrief (ed. er a m er 1844), aber auch zu 
auch noch daran erinnert werden, daß das etrnski- I und II Cor., Ga!., Hebr., enthalten Stücke ans 
sehe Götterverzeichnis bei Martian. Cap. I 49 einem Kommentar, dor den Namen des G. trug, 
in der 5. Region den G. erwähnt. Es braucht und es besteht kein Zweifel, daß die in der sog. 
kaum ausdrücklich davor gewarnt zu werden, die Catene des Nicephorus zum Oktateuch 1772 
eben hesprochenen, aus griechischem Denken publizierten Gennadiana (zu Genesis und Exodus) 
stammenden Anschauungen vom G. mit der selb- delll8elben Autor zngeMren. Die Sammlung der 
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aus solchen Catenen bisher veröffentlichten Frag- Würdigung des Fau.tus von Riez c. 86 und. dil> 
mente bei Migne Patr. gr. 85, 1622-1734 kann kritische Stimmung gegenüber Prosper c. 85-
erheblich erweitert werden; aus Karo-Lietz- erinnert, so bleibt kein Zweifel, daß der Verfasser 
mann Catenarum graecarum catalogus 1902, 102 der sog. semipe1agianischen Gruppe gallischp.r 
(334) darf man schließen, daß G. auch das Do- Theologen zugehört, die die Lehren des Pelagius 
dekapropheton in seine exegetische Arbeit ein- zwar verwarfen, aber sich auch die prädesti-
bezogen hat. Von nicht rein exegetischen Werken natianische Dogmatik nicht gefallen lassen wo!lten. 
des G. Wissen wir durch zwei Zitate, eines bei Leider ist dies Hauptwerk des G. in der Uber-
Leontius und Johannes de rebus sacris (Migne lieferung arg verunstaltet worden, vornehmlich 
Patr. gr. 86, 1 p.2043f. ix <0" neo<; IIaef)EvlOv 10 durch Zusätze an den verschiedensten Stellen. 
,levdeov Mi'0v), das andere bei Facundus Herm. Auf Grund eines reichen Materials hat E. C_ 
pro defens. II 4, eine heftige Streitschrift gegen Ric ha rdsen (in Texteu. Untersuchungen z. Gesch. 
,lie Anathematismen des Cyrill von Alexandrien d. altchrist!. Lit. XIV 1, 1896) den Grundtext 
(s. die Bestätigung im Zf!0yoy!!wpBlov avvlOfwv ed. und die Interpolationen zu sondern versucht; 
Schoene in Euseb. Chron. I Appendix. p. 80). Diese zweifellos unecht ist der ,Prologus', der eine 
hat G. natürlich nicht erst als Patriarch und nicht Dublette zu Hieronymus de vir. ill. 135 darstellt, 
nach dem Friedensschluß von Chalcedon ge- und c. 87 über Caesarius von Arles. Da aber 
schrieben; an seiner vor allem antimonophysitisch mancherlei Spnren auf eine nachträgliche Über-
"estimmten Theologie wird es gelegen haben, daß arbeitung durch den Autor selber weisen, und 
~r trotz seiner geistigen Bedeutung erst nach der 20 die Differenzen zwischen den Hands~hriften 
Niederlage der Agypter den Patriarchenstuhl be- ZUIll Teil daher rühren können, daß sIe ver-
steigen konnte; aber das wird. auch ~aran ~chuld schiedene Ausga.ben .. des Gennadia.nisc~en Buchs 
sein daß nur Fetzen von selUen litteranschen fortpflanzen, so Ist fur andere KapItel (1m ganzen 
Werken auf die Nachwelt gekommen sind: er sind es bei Richardson 101) die Entscheidung 
war zu wenig Mystiker. Sein abendländischer vorläufig auszusetzen. Das ist am bedauerlichst~n 
Namensvetter hat ihn richtig charakterisiert. G. bei dem Schlußkapitel, dessen Gegenstand (wJe 
verschmäht rhetorische und erbauliche Phrasen; bei Hieronymus c. 135 die Schriftstellerei des 
er setzt sich gerne mit den früheren Auslegern Hieronymus) G. ~ ego Gennadius .. scripsi . .. 
(ol ;rreOeep:rJvel:'aavu~) auseinander und vertritt den ~ selber ist. Denn der,presbyter Jf~Bsiliaf:' den 
entschieden antiochenischen Standpunkt lebhaft 30 spätere Verehrer zum epIscopus avanCleren heßen, 
und selbstbewußt. Er hat noch nicht die ge- wird nur durch jenes Kapitel gewährleistet. Der 
biihrenile Aufmerksamkeit gefunden. Katalog seiner Schriften dort umfaßt: 8 Bände 

2) Gennadius von MassiHa, theologischer Schrift- advers"s omnes haereses, 5 Bände adeersus 
steller um 475. Um 545 berichtet Cassiodorius Nestori"m, 10 Bände adverBus Eutyclwn, 
in c. 17 der Instit. divin. liter., er habe mit 3 Bände adversus Pe/agiu"" Traktate über die 
Hieronymus Tractat de viris illustribus in einem 1000 Jahre, übe~ die Apokalypse. des Jo~an~es, 
Bande vereinigt das Werk des Gennadius lIias- endlIch außer ,dIesem Werk' (SCll. de Vlr. lll.) 
siliensis, qui de scriptoribus legis divinac quos noch einen an den Papst Gelasius (492-496) 
studiosc pcrquisiverat, ceri1:ssimus iudicavit. gesandten Brief de fide 'fnea. Von alledem be-
Das Werk ist denn auch meist in engster Ver· 40 sitzen wir aber fast nichts; ein von Jungmann 
bindung mit Hieronymus in unzähligen Hand- und CRspari glei~hzeitig 1880/81 veröffentlichtes 
schriften auf uns gekommen, und Ihm verdanken Glaubensbekenntms, das dlB zweI l\lunchener HBB. 
wir einen guten Teil unserer Kenntnis von der dem G. zuschreiben (C. P. C~spa~i Kirche~hist. 
patristischen Literatur des (4. und) 5. Jhdts. Der Anecdota 1883, 301-304), 1st mlttelalter!Jchen 
Yerfasser der durch seine Gesamtbildung und Ursprungs, und günstigsten Falls darf man mit 
Vertrautb'eit mit der griechischen Sprache zu Caspari (a. a. O. p. XIX-XXIII) vermuten, 
solchem Unternehmen berufen war, hat sieh die daß von der großen Streitschrift des G. gegen 
Aufgabe gestellt, den berühmten Katalog christ- alle Ha~resien ~in ~ehr positi~ gehaltener Schl~ß-
licher Schriftsteller von HlerOnymus 1. zu er- abschmtt vorliege lu dem fruher unter Augustms 
gäuzen und 2. von ;)92 bis auf seine Gegenwart GO Namen ge~mckten! bald alsunec~t erkanntCl~ un~ 
~ die nirgends über 496 herabzureJehen schemt unserem t •. zugewle~enen Buchlem rk eccleswstt-
~ fortzuführen. Dabei ist die chronologische cis dogmatibus (F. Ohler Corpus haereseolog:cum 
Anordnung beinahe selbstverständlich, ebenso der I 1856, :\35-355 od~r MJg~e ratr. lat .. L'III), 
,chmucklose Stil eines Lexikons: es darf nur auf Zwar müssen auch hler (mit Ohler) VIele Ab-
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit ankommen. schnitte als spätere Zutaten entfernt werden, was 
Und an"esichts der Schwierigkeiten solcher Arbeit, aber übrig bleibt, iot das Werk eines Semipe-
zumal ;0 nicht wie für Hieronymus ein Eusebius lagianers von der Art des (t, und die Haltung 
das gelehrte )Iaterial meist bequem darbot, muß stimmt ,ehr wohl zu der des besser bezeugten 
man dem G. dankbare Anerkennung zu teil Werks de vir. ill. Eine Debatte über die Mög-
werden lassen: er hat Fehler begangen, aber 60 lichkeit , ein paar_.Nachträge zu Augustins de 
weit Besseres als Hieronymus geleistet. Er haeresibus liber (Ohler ~. a. O. 22~f.) a.uf (~. 
spricht nnr über Bücher, die er gelesen oder zurückzuführen, verlohnt SICh n~eht; Sle war~ me 
über die er sichere Instruktionen von anderen angeregt worden, wenn unter Jenen Nachtragen 
empfangen hat; er bemüht sich sogar, unparteiisch sich nicht Kapitel über ,Nestoria,:,er' und ,Euty-
zu urteilen. Häretiker sind aus dem Verzeichnis chianer' befänden, gegen die G. Ja. laut Ka~og 
nicht etwa ausgesehlossen. Auffallend dürftig 101 Polemik geführt hat. Aber will m",? diese 
lautet der Bericht c_ 39 über Angustin, und paar Zeilen mit jenen 5 und 10 Büchern m Ver-
wenn man sich daneben an die enthusiastische bindung bringen? . 

Eo könnte danach jemand· geneigt sein, das 73, der ihn auch in der tJberschrift der Katasta-
ganze Kap. 101 als Erfindung eines Späteren ·zu sis nennt. Seeck Philol. LU 463. [Seeck.] 
verwerfen und folgerichtig auch den Presbyter Gennaldes (Fevvatde,) , Geburtsgöttinnen in 
G. fallen zu lassen. Indes würde man einem ge- Phokaia, dem Wesen nach mit den Genetyllides 
lehrten Theologen, wie es der Verfasser der beiden und Eileithyiai identisch, Paus. I 1,5. Die Stätte 
besc.hriebenen Werke ist, bei den damaligen Ver- ihrer Verehrung ist rEPvar~, _lJ»(}[oV anixov "Ci)" 
hältnissen die Würde eines Presbyters fast ohne 'Pw"ala<; ov "OAV, Aristid.I 169 Dind. [Jessen.] 
Bezeugung zutrauen; die Absicht, über gewisse Gennaios (Genneas). 1) Nach Damaskios (vit_ 
Ketzereien an anderer Stelle sich ausführlicher Isid. 203) wurde im Zeustempel von Heliopolis 
zu äußern, hat er auch in c. 36 und 54 de vir. 10 ein Gott Ifwalo<; unter der Gestalt eines Löwen 
ill. ausgesprochen; und daß er die eutychianische verehrt. Ein Löwenkopf ist in der Tat oft auf 
Ketzerei nicht weniger als die des Nestorius haßte, den Statuen des Iuppiter Heliopolitanus (s. u.) 
beweist er c. 73, wonach er den Libellus des Mo- dargestellt, und das heilige Tier ist wohl hier 
nophysiten Timotheus noscendi gratia, aber mit aus· als Symbol der Sonne aufgefaßt (Duss au d Notes 
drücklicher Mahnung zur Vorsicht versehen, Ja- de mythol. syrienne 1903, 85, vgl. 34, 118). 
teinisch herausgegeben hat: auch die übrigen Weiter erscheint G. auf griechischen und lateini-
Themen , die nach c. 101 von ihm behandelt sehen Inschriften als Beiname des Balmarcodes 
worden waren, passen zu der in seiner Zeit ihm (s.o.): Kve1cp rsv'lJuhp, BaA,uaeXWOt (Clermont 
gestellten Aufgabe. Der Typus spezifisch mön- Ga n n e a u Reeueil d'ArcbeoI. orientale I 9·1), 
chiseher Frömmigkeit, den wir bei jenen gallischen 20 Gen(11aeus) dominu.s lJalnuu'c(odes) (CIL ur 
Semipelagianern erwarten, kommt in der Tatsache 6673, vgl. 6668). Endlich wurde neuerdings vom 
znm Vorschein, daß laut c. 11 G. drei Haupt- Louvre ein Marmorrclief erworben mit der Widmung 
werke des Euagrius Ponticus teils zum ersten Bec.o rliPVErt nm:eroep (Di tten berger Orient. Inser. 
;\1.1 ins Lateinische übersetzt, teils eine ältere 637), welches einen Reiter darstellt mit lan"em 
Übersetzung davon revidiert und vervollständigt fiatterndem Haar; er trägt ein persisches Gew:nd, 
hat. Armelrock, Hosen und Mantel; in der Rechten 

G. ist nach dem allen ein echter Fortsetzer hält er eine Peitsche, am Sattel hängt ein Köcher. 
des Werks von Männcm wie Hieronymus und Ru- Das Denkmal stammt wohl aus Palmyra und ist 
finus gewesen, ihnen gleich auch in der Sorge dann vom J. 195 datiert (Heuzey Compt.-rend. 
um die Orthodoxie, nur nicht so wie jene vom 30 Acad. Inser. 1902, 192ff. Clermont Gannean 
Glück begünstigt. Dringend not tut eine ab- Recuei!. arch. orient. V [1903] 154; vgl. Lidz-
schließendeRczensionseinerbeidcnHauptschriften, barski Ephem. für semit. Epigr. II 81). 1IIan 
bei der wir vielleicht mit der Aussonderung von hat wohl mit Recht in diesem Genneas denselben 
Interpolat.ionen noch auf ganz festen Boden kom- Sonnengott als den G. von Heliolopolis erkannt, 
men. Mir ist es nicht unwahrscheinlich, daß das der hier als Helios f'P""ro<; erscheine. Es liegt 
Schlußkapitel de vir. ill. im wesentlichen doch ohne Zweifel beiden Namen irgend ein semitisches 
eigene Aufzeichnungen des G. enthält. Er Wort zu Grunde. Dagegen haben (Jenos und 
hat vorher yOn seinen litterarischen Produkten so Getzea (rivo; "ai TS1'ia) die in der Anthropogonie 
unbefangen gesprochen, daß man überrascht sein des Philon von Byblos (frg. 2 § 5, FHG III 5(5) 
müßte, wenn er, zumal angesichts des von Hie· 40 Zeus als Balsamen (s.o.) anrufen, wohl mit G_ 
ronymus ihm gegebenen Vorbilds, sich unter den nichts zu tun. rCumont.] 
Viri illustres übergangen hätte. V gJ. die histo- 2) Archon in Elateia lIIitte 3. Jhdts. V. Chr., 
rische Einleitung (S. XV) zu Bernoullis Aus- 1GS III 1, 100. [Kirchner.] 
gabe von Hieronymus nnd Gennadius de vir. il1. 3) Ein vornehmer Antiochener, erhält von 
1895; B. C z a pI a G. als J.itterarhistoriker 1898; der Königin Laodike den Auftrag, ihre Rivalin 
H. v. Sc hub er t Der sogenannte Praedestinatus, Berenike und deren Sohn von Antiochos U. zu 
Leipzig 190:). [JÜlicher.] ermorden, Hieron. comm. zu Dan. XI. Nach Val. 

Gennadios. 1) AureliuB Agathus Gennadius, Max. IX 10 hätte er das Kind getötet, wäre 
Praeses der InselproYinz zwischen 29.3 und 305, aber von Berenike eigenhä.ndig erschlagen worden. 
CIL III 450. 50Ygl. Niese Gesch. d. griech. U. maked. Staaten 

2) Flavius Gennadius, vir perfeclissimus iuri· III 146f. 
dielts Alexandriae in der zweiten Hälfte des 4) Vater des Strategen ApolIonios, Ir Makk. 
4. Jhdts., Archiv f. Papyrosforschung I 298. 12, 1. Vielleicht ein Verwandter von Nr. 3. 

3) Forensis orator Romae illsigllis habetur, [Willrich.] 
Hieron. cbron. 2369 = 353 n. Chr. Gennanas, Ethnikon auf einer in Zenano (Val 

4) Torquatus Gennadius aus CRosena, wahr- Trompia) gefundenen Inschrift CIL Y 49U, ab-
scheinlich Sohn des Y orhergehenden, emeuerte geleitet vom Ortsnamen Gennanum, der wohl noch 
den Ruhm seines Vaters als Advokat in Rom, im heutigen Zenano erhalten ist. [Weiss.] 
war dann Proeonsul AclJaiae und im J. 39.3 Prae- Gennesar (rev.~oaq I Makk. 11, 6 •. Joseph. 
fectus Augustalis (eod. Theod. Xl V 27, 1). Im 60 bell. lud. III 10, 7; im Xeuen Testament auch 
J. 401 emendierte er in Rom eine Handschrift reVv~aaeeT Mare. 6, 5ß. Matth. 14, 34. Luc. :;,1). 
des !I1artiaI. An ihn gerichtet Claud. carm. min. 1) Landschaft an der Westseite des Sees von 
19 (43); vgI. Martialis ed. Friedlaender I S. 69. Tiberias, votn Talmud identifiziert mit Kinneretb, 

ii) Syrer, Vorgänger des Andronikos im Prae- Stadt oder Distrikt am ~ee (Jos. 19,35. I Reg. 
sidat der Libya Pentapolis (um 407). Obgleich 15,20). EIne begeisterte Beschreibung der Fmcht-
er die Provinz trefflich verwaltet hatte, veranlaßte barkeit &er Ebene gibt Josephus (bell. lud. III 
sein ihm feindlich gesinnter Nachfolger, daß gelf"n 10, 8). Ihre Länge gibt er auf 30 Stadien, ihre 
ihn eine Anklage eingebracht Wurde. Synes. ep,st. Breite auf 20 Stadien an. Die Quelle Kaq;aIJ-
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Jlaovp, (s. Kapernaum) bewässerte sie. Der Tal· Gens. Ein Verband mehrerer Familien"die 
mud rühmt die Fruchtbarkeit der Ebene gleicber- denselben Namen haben und ihren Zusammenhang 
maßen (Neubauer Geogr. 45). Sie entspricht auf die gemeinschaftliche Abstammung gründen.--
der heutigen Uferebene eI-Ruwer (= das kleine Die G. ist die arische, anes andere zu Wichtig-
Ror) , die in einer durchschnittlichen Breite von keit üherragende, soziale Organisation im hohen 
i,5 km sich vom Wadi el-Hamm~m im Sü,len Altertum gewesen; sie bildete den Grundfaktor 
5 km lang bis zum Chan Jl1inje hinzieht. Den im Aufbau des Gemeinwescns (Leist Griteco-
südlichen Teil bewässert die Quelle'Ain el-Mudan- italische Rechtsgesch. 103). Ihre eigentliche Be-
wera; im Norden neben dem Chan Minje ist die deutung hat sie in dcr vorgeschichtlichen Zeit 
Quelle 'Ain et-Tln; die VOn Josephns genannte 10 gehabt. Schon in der republikanischen Epoche ist 
Quelle Kapernaum entspricht aber nicht dieser, ihre ursprüngliche Macht gebrochen. Sie ist jetzt 
sondern der weiter nördlich gelegenen 'Ain et- nur noch ein sakraler Verband, der seinen Mit-
Tabira. Die infolge der tiefen Lage unter dem gliedern, den Gentiles, ein beschränktes Erbrecht 
Meeresspiegel (s. u.) herrschende Hitze (mittlere und gewisse damit verbundene Ansprüche gewährt. 
,Iahrestemper.tur 25,3 0 Cels.) erzeugt eine sub- Auch diese Lebenszeichen sind im 2. Jhdt. n. Chr. 
tropische Vegetation. nach dem Zeugnis des Gaius (lU 17) und Ulpian 

2) Der See von Tiberias, der wie im Alten (Reg. 26, la = Coll 16, 4, 2) abgestorben. Die 
Testament nach der Stadt Kinneretb, so in christ- Nachrichten der Alten sind daher ebenso dürftig 
licher Zeit nach der Ebene G. benannt wurde und unzuverlässig, wie die A,.nsichten der Neueren 
(Euseb. Onom. 239, 8. 273, 96 nvv~(JaQTu, J./I"V~ 20 einander widersprechenu. Uber die Hauptpunkte 
= Hieron. ebd. 107,32.111,22. 129,28 stagnum herrscht jedoch jetzt im ganzen Einigkeit. Auf-
Gennexar oder Genesareth. 1 Makk. 11,67. Lue. gegeben ist f"t durchweg die Ansicht von Nie· 
5(1), sonst auch ~ fMlaaaa Tij, ra).,),a[a; (Matth. buhr (Röm. Geseh., herausgeg. v. Isler 1873 I 
.!. 18 u. a.) oder fij; TIßeQuilJo, (Joh. 21,1) ge- 258), daß die G. eine auf politischer Satzung be-
nannt; heute BaI." eF!,abarlje. Die Beschreibung ruhende künstliche Organisation gewesen sei, eben-
des Sees durch Josephus s. bell. lud. BI 10, 7; so die andere, durch die berühmte Definition des 
die Länge ist mit 140 Stadien zu groß, die Breite Q. Mucius Scaevola (bei Cic. top. 29) veranlaßte, 
mit 40 Stadien zu klein angegeben; der See hat daß der Gentilenverband auf bloßer Namensge-
21 km Länge, 9,5 km größte Breite und 170 qkm meinschaft beruht habe. Vielmehr nimmt die 
Oberfläche. Seine Tiefe beträgt in der Mitte 30 herrschende Lehre mit Mo m m sen an, daß die 
50-70 m; sein Wasserstand wechselt nach den Gentes aus gemeinschaftlicher Abstammung her-
Jahreszeiten. Der Seeboden ist mit feinen und vorgegangen sind und einen erweiterten Agnaten-
groben Basaltstücken bedeckt. Das schöne blaue verband darstellen. Darauf führt schon die Ety-
Becken mit den umgebenden Höhenzügen macht mologie des Wortes. 
einen freundlichen Eindrnck. Der Seespiegelliegt Etymologie. Gens leitet sich ab von Wurzel 
208 munter Mittelmeer. Im Altertum wurde gen, ga, sanskr. ganus = Geschlecht. Gens ap
der See viel befahren; jetzt gibt es nur wenige pellata propter generationes familiarum, id eBt 
<'lende Fiseherbarken. Der See ist reich an guten a gignendo, sieut natia 0 nascendo, Isid. orig. 
Pischen; verschiedene Arten kommen sonst nur IX 2, L Es gehören zusammen: sanskr. gan, 
in den Gewässern der Tropenländer vor. Inter- 40 ganiimi und gagomni (zeuge), .'laJe (nascor), ganas 
"ssant sind der Chromi. Simonis, dessen Männ- (Wesen), gon"s (Geschlecht), ganitd (St. ganitar) 
ehen die Eier und Jungen im }bul herumträgt, (genitor), ganilri (genitrix), gatis(Geburt, Stamm); 
lind der Clarias Macracanthus, der Coracinus des ved. gna, später gant (Weib); zd. znn (erzeugen), 
Josephus (bell. lud. III 10,8), welcher schreit. ghena (Weib); gr. rIYVOI"UI, r"'o" Y"'<T~e, revi-
In alter Zeit wurde daher behauptet, daß die 'lSt{!a, rEVEat.;, I'vvt]; lat. gigno, gen'lti, genus, 
QueUe Kapernaum eine Wasserader des Nil sei, weil genitor, genetrix, gcn(t}s, gnascor, gener, geni·us, 
dieser Fisch sieh auch im Alexandrinersee findet natura usw. Curtius Grundzüge d. griechisch. 
(Joseph. a. a. 0.). Literatur: Macgregor The Etymologie 5 1879, 175. Walde Lat.-etymolog. 
Rob Roy on the Jordan; sonst s. die bei Gali- Wörterb. s. v. Breal-Bailly Dictionnaire ety-
lila und Palästina genannte Literatur. 50 mologiqne latin, Paris 1891, 116. 

[Benzinger.] Begriff und Definition. Die G. umfaßt 
Henoaiol (ol TevoaTol Rhianos [Steph. Byz.]), aUe diejenigen freien Personen, die von demselben 

ein kleiner Volksstamm in der epeirotischen Mo- Manne abstammen, und die zu einer Familie ge-
lüttia. genannt nach Genoas. [Bürchner.] hören, in derselben palria potestas stehen würden, 

Genobaudes, einer der Führer der Franken, wenn keine Todesfalle vorgekommen wären (Isid. 
als sie im J. 388 einen Einfall in das römische orig. IX 2, 1: gens est mu,ltitudo ab urw prin-
\iebiet machten. Greg. Tur. Il 9. [Seeck.] cipio orta. DIp. Dig. L 16, 195, 2). Sie ist nichts 

Genos (r",o;), Bruder der Genea, mit dieser anderes, als ein erweiterter Agnatenverband (Vo i gt 
zusammen Besiedler Phöniziens, Sohn des Aion XII Taf. II 391; Ius naturale III § 150). Ihre 
Is. d.), Enkel der Baau = Nvl; vom Winde Koi.- 60 Mitglieder aber, die gentiles, unterscheiden sich 
:-da, in einer spätorphischen Genealogie bei Philon von den Agnaten dadurch, daß bei den letzteren 
"on Byblos aus Euseb. pr. ev. 1,9, FHG III 565f. die Verwandtschaft mit dem vershlrbenen Stamm-
Daselbst beißt er Vater von Phlox, Pyr und Phos, vater oder die Gradesnähe noch nachweisbar ist, 
Erfinder der K.unst, Feuer durch Reibung von bei den ersteren nicht mehr (vgl Varro de 1 I. 
Holz zu erzengen. Bei eintretender Dürre pflegte VIII 4). Da nun, wo von der Zugehörigkeit zur 
er nebst seiner Schwester mit hocherhobenen G. Rechte hergeleitet werden, fnr die Geschlechts-
Händen znm Himmelsgott Beelsames (vgl Bai- angehörigkeit ein gerichtlicher Beweis zn erbringen 
sam~m) zn flehen. [TÜlDpel.] ist (pap. Dig. XXII 3, 1 quotiens quaereretur, 
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genus vel gentem quis. haberet neene, eum pro- (Plin. n. h. XXXIV 137), eine familia Cornelia 
bare oportet), ein solcher Beweis aber oft schwierig (Liv. XXXVIII 59, 11. Isid. orig. IX 5, 11; ge:ns 
oder nnmöglich ist, zumal wenn es an authenti- Liv. XXXVIII 58, 3). Bei Macrobius Sat. I 16, 7 
sehen Stammbäumen oder an einem Heroldsamte heißt es: feriae propriae familiarum, ut fami-
fehlt, so macht der Gentilname eine Rechtsver- liae Glaudiae vel Aemiliae seu Iuliae sive GOI'
mutung für die Geschlechtsangehörigkeit (so sehr neliae et si quas ferias propria" qu,aeque fami-
treffend Mommsen St.-R, III 11). So erklärt lia ex usu domestieae eelebritatis ohservat· vgl. 
es sich, daß die Führung eines falschen Namens ferner Cic. in Pis. 53. Liv. II 41. 10. 49, 1. III 
als Versuch, si.ch falsch: Familien.beziehungen 25,3. VI 40,6. IX 33,~. Nep. Att. 18,2. Val. 
zum Zwecke wlderrecht.lIcher BereICherung zu 10 Max. IV 4, 8. V 6.4. Tae. anno XI 25; hist. II 
verschaffen, nach dem Cornelischen Gesetz über 48. Servo Aen. I 67. V 117. 121 (Marquardt-
Fälschungen bestraft wird (Paul Sent. V 25, 11: Wissowa Staatsverw. 1II2 130,5. Voigt XII 
Qu,i sibi fals'!'m nome"~mpos,,erit, genus p'!ren- Tafeln II 761,4. Mommsen St.-R., In 10, 2). 
tesee jinxer<.t, qua qutd ahenum .nterMperet Daher sagt Ulpian Dig. L 16, 195, 4: item appel-
c'7peret posStderet, poene: legis Gornel-iae de fal- latur fmnilia pluriwn personar<,m, quae ab eius-
s .. ~oereet'fr: Pap. Dlg. XLVIII 10, 13 pr.: dem u!timi genitoris sanguine proficiseuntur 
Fa.!s! nOlmn .. vcl eognominis adsever::tio peena (sieuti dieimus (ami/iam IuliamJ, quasi a fonte 
fals! coereetur. Mommsen Strafr. 616) .. DlCse quodam memoriae, und am Schluß von § 2: 
BeZiehung des Namens zur Abstammung tntt be~ c01n'muni iure famiUam dicimus omniu.m ad-
sonders deutl~ch herv~r in einer bisher übersebenen 20 .'pw.torum: nam etsi pab'c familias mortuo 
S~ell~ ans Clceros Tlmaeus. Platon spricht im singuli singulas familias habent, lamen omnes, 
Tlmalos von d:r göttlIchen Abstammung des qui sub unius potestate fmrunl, recte ei'U.Sdem 
Menschen; dabet läßt er den Wc\tschöpfer zu den familinR. appellabuntur, qui (quia v.l.) ex eadem 
Göttern sagen (c. 13 p. 41 C): "ai "afF ooov 1"'. domo et gente proditi sunt. 
aL'"l"WV a{faval"O'~ op..WPVfWV Elvat ;7l:QOO1}XEt, fhiov Die Mitglieder der G. heißen gentiles. Sie 
i.erd!,,,ov; das übersetzt Cicero (c. 11): in qui- müssen nach der Definition des Scaevola von 
b'U.S qui tales erea.buntur, ut deo rum immor- freien Eltern abstammen (daß diese die richtige 
talium quasi gentiles esse deheant, divini Ausleguug ist, zeigt Mommsen St.-R., III 430 
generis appellantnr. \V enn Cicero hier OI"WVVl"ov 2), und auch untel ihren Vorfahren darf sich 
w~edergibt mit quasi gentiles, so deutet er da- 30 kein Sklave befinden. Es werden also streng ge~ 
1~lt nach dem %anzen Zusar,nmen,hang der Stelle nommen selbst diejenigen vom Gentilenverband 
11lcht .nur auf,d1C NamensgleIChheIt, sondern auch ausgeschlossen, deren Ahne als Freigelassener oder 
auf die gememsame Abstammullg hin (vgl. auch als Sohn eineR solchen in die G. adoptiert worden 
de le%. I 23. 25): . So erklärt es sich d.enn auch, ist (anderer Meinnng Genz Altpatrizisches Rom 1. 
daß lß den DefimtlOn~m der Alten fast Immer der Botsford Political Seienee Quarterly XXII 1907, 
Name als das wesenthche Merkmal der G. hervor- 665). Ferner führte jede oapitis deminutio 
geh~ben wird, vor ~lle~ in der Definitio~ des Q. (A:do~tion, Emancipation. Manusehe) Verlust der 
M UCIUS Scaevola bel Cw. top. 29: gentües sunt }htghedschaft des Geschlechtes herbei, dem der 
~nter S?, q'!i e?dem namine Bunt '. . . qui ab capit~ min~tus bisher angehört hatte. Das ist be-
.nge~!!t .. or·,und .. ~unt . . '1uor".m ",atorum nem.o 40 gretfhch bel ~er Manu.ehe und der Adoption, aber 
ser"üutem servwü ... qUt capüe non sunt dem,- auffallend bel der Emancipation. Denn durch Ehe 
nuti; ferner Cincius bei Fest. ep. p. 94: gmtilis und Adoption wurde eine neue Gentilität erworben' 
dieit,!r et ex eodem genere ortus et iso qui sirnili der Emancipierte dagegen mußte geschlechtlo~ 
Ilom",e appellat,,", ut ait Gineius: gentiles miM geworden sein. Nach Mommsen (St .. R. III 61) 
Sl~nt, qU! '/neo '1Wmine appellantttr. Die,einze~nen führte die Emancipation zur Begründung neuer 
LIOIen Im Gegensatz zur gesamten (L heIßen (plebeischer) Geschlechter. 
fami/ia oder stirps. Sall. IUf(. 95, 3. Fe<t. p. 94. Fraglich ist, ob zu der G. außer den Gentiles 
245 S. publica sacra. Liv. XXXVIII 58, 3. Sl1et. noch andere gehörten, nämlich die Freigelassenen 
Xcro 1 (Mommsen St.-R. III 16, 2). und sonstigen Klienten. Das haben Niebuhr, 

~chon zu Ciceros Zeit aber beginnt sich der 50 Mommsen, Voigt u. a. angenommen. Letzterer 
Unterschied zwischen G. und familia zu verwischen, behauptet sogar, daß för diejenigen, die nicht als 
so daß häufig mißbräuchlich die engere Bezeieh- gentiles zur G. gehörten, die besondere Bezeich-
nung statt der weiteren gebraucht wird. So sagt nung gentilicii bestand. Allerdings heißt es Coll. 
Cie. p. Hose. Amer. 15: cum .lIetellis, Serviliis, 16,4,1: intestalorum gentiliciorum (wofür nach 
Scipion'ibus erat ei - "ospit",m - - quas gewöhnlicher Annahme bei Ulp. Reg. 26, 1 inter-
familias honestatis gmtia nomino. Die Meteller poliert ist: ingenuorum; vgl. Lachmann Klein. 
und Scipionen waren Familien der Caecilischen, Sehr. ed. Vahlen 220. Mommsen Jur. Sehr. I 
bez'!. der Cornelisehen G., die Senilier aber eine 412, 1. Husch ke Iurispr. Anteiust. ed. Seckel 
patrlZlsche G. (nach lI10m m sen St.-R. III 16, 2 et Kuebler 4~4' anderer Ansicht H usc hke Ztschr. 
ist das Wort hier gebraucht von den ,faktisch GO f. Rechtsgcsch.' V 1866, 186) he,.editales pertinent 
geschlossenen vornehl~en Häusern'). Labeo bei primum ad suos heredes, während es in § 2 heißt: 
Fest. p. 253 S. 'popula~: Popu,larw sacra sunt, si agnalm; defuncti 'wn sit, eadem le:x dUQtkcim 
qua. omnes tnves fac.unt nec cerlis famüiis tabula"um gentiles ad hereditatem ~ooat. Und 
adtrWuta sunt. So finden wir eine famüia Iulia bei Cicero de orat_ I 176 wird der Streit der 
erwähnt (Tac. ann. VI 51), eine familia Poti- Marceller und der patrizischen Clandier um die 
tiorum (Liv. I 7,12. 14. Fest. p. 237; dagegen Erbschaft eines IÜJerti filius erwähnt, der doch 
gens Liv. IX 29, 9), eine fami/ia Namiorum nach der Definition des Scaevola g...tilis nicht 
(Serv. Aen. V 704), eine {ami/ia &T17iliorum sein konnte. Allein die Bezeichnung ggntilieius 
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kommt außer an jener Collatiostelle nirgends vor stattet wird, so sei das nicht die G. ihres Patrons, 
(Lachmann a. a. 0.), sodaß man sie kaum für sondern ihre eigene (she had agens of her ow'It( 
ein allgemein übliches Distinktiv halten kann. consisting of whatever kin she may have posses
Dagegen hat es mit der Geschlechtsangehörigkeit sed). Es ist aber unerfindlich, wie die Fecenia nach 
derer. die keinen Anspruch auf die Bezeichnung ihrer Freilassung sofort zu einer eigenen G. kommen 
gentilis haben, seine Richtigkeit trotz des Ein- sollte; ,) bei Livius III 58, 1 cum gentilibus 
spruches, den Botsford Ca. a. O. 669ff.) erhebt. clientibusque und an anderen ähnlichen Stellen 
Er führt sieben Gründe gegen die herrschende seien die Klienten zu den Gentiles in Gegensatz 
Lehre an: 1) nach der Definition bei Cie. top. 29 gebracht. Dies widerspricht durchaus nicht unserer 
seien die Freigelassenen keine Mitglieder dcr G. 10 Auffassung, wonach die Klienten ZWar nicht gen-
gewesen. Aber jene Definition spricht ihnen nur tiles, aber doch Geschlechtsangehürige Cup yiru 
die Eigensch;J.ft der Gentiles, nicht die Zugehörig. :rQoa~%OVTE;, wie Dionysios sagt) sind. Bestätigt 
keit zur G. ab; 2) die Klienten hätten oft nicht wird diese Ansicht durch die oben angeführte 
den Namen des Patrons geführt (Salonius Klient SteIle aus Ciceros Timaeus (c. 13), in der die 
dcs älteren Cato; Gell. XIII 20. 8. Plut. Cat. Menschen als d"Ol-um immortahum quasi gentiles 
lVIai. 24. Plin. n. h: VII 6l. C. Cieereius Klient bezeichnet werden. Denn die Menschen sind nach 
des Cn. Scipio, Val. Max .. IV 5,3; 11allius GIaucia, Abstammung und Rang den Göttern nicht eben-
Klient des T. Roscius, eie. pro Rose. Amer. 19 j bÜl'tig, viel eher stehen sie nach der ganzen Aus· 
l\fucius Kliellt des Ti. Gracchus, Plut. Tib. Grac· führung PI.tons zu ihnen in einem Verhältnis, das 
chus 13; Licinius Klient des CatuIlIs, Cic. de 20 mit der Klientel sehr wohl vergleichbar ist. Werden 
orat. III 225; lI:Iarius Klient des Herennius, Plut. sie also von Cicero Quasigentilen genannt, so 
Mar. 5; Sah'ius Seeundus und Pinarius Natta dürfen wir mit Pug die gleiche Benennung und 
Klienten des Seianus, Tac. anno IV 34; Egnatius Anschauung auf die Klienten übertragen. Momm-
Klient des Soranus, Tac. anno XVI 32). Diese sen sagt daher richtig (St.-R. UI 66): ,Der Klient 
Fälle bilden aber nicht die Regel, wie Botsford steht außerhalb der Geschlechtsgenossenschaft, 
meint; sie sind vielmehr Ausnahmen. die die Regel, aber dem Geschlecht selbst gehört er ebenso an 
daß der Klient den Namen des Patrons trägt, wie der Patricier', ähnlich schon vor ihm Nie-
bestätigen; ihre Erklärung finden sie darin, daß buhr R. G. I 265 und Voigt XII Taf. II 768. 
der freie Plebeier, der sich in die Klientel begab, S. Art. Clientes O. Bd. IV S. 36f. 
seinen Namen gewöhnlich beibehielt (lI:Io m m se n 30 Es gab sowohl patrizische wie plebeisehe Gen-
St.-R. III 78); 3) die Klienten hätten an den saera tes. Von plebeisehen finden wir erwähnt eine g. 
nicht teilgenommen. Diese .Fmge ist streitig; oder familia ,1urelia (Fest. ep. p. 23), Gal-
M0111 m sen nimmt das Gegenteil an. Allerdings pUl'lzia (Cie. de har. resp. 32; in Pis. 53. Tae. 
ist die Stelle, auf die er sich beruft (Ovid. fast. anno XV 48), Cassia (Suet. Nero 37), Domitia 
II 527ff., wo für das Curienfest der FornacaIicn (Huet. Nero I. 50), Fonteia (Cic. de dom. 35. 116), 
die Beteiligung der Plebeier bezeugt wird, St.- Licinia (Varro r. r. I 2,9), Lutatia (Val. Max. 
R. III ,8, I), nicht beweisend. Aber andererseits IX 2, 1), Minucia (Cie. Verr. I 115. Liv. IV 
geht auch aus Dionys. XI 15 keineswegs hervor, 16,3). Oclaria (SlIet. Aug. 2), Popilia (Cic. de 
daß am gentilen Kult nur die Abkömmlinge des leg. II 5,5), '[',-pmellia (Varra r. r. II 4, 1. 2). 
gemeinsamen Stamm,'aters teilnehmen durften. 40 Auch gehören nicht selten zu derselben G. so
Da es an entscheidenden QueIIenstellcn fehlt, so wohl patrizische wie plebeisehe Linien, so zur 
ist der Punkt aus dem Beweismaterial auszu- g. Aebutia (Cic. de leg. agr. II 21, S. O. Art. 
scheiden; 4) Dionys. Ir 10, 2 (rov; b, .• duw, Aebutii), Atilia (Liv. V IB, 3. IV 7, 1. Plin. 
loft ror~ iavu'ßl' :r:I!OaraTat~ ... l:'v u aexuf; xai n. h. XIX 8), Claudia (Oie. de or. I 176. Suet. 
i''t]uorpofj{at; %ai Taf; aHat; ral; EI; Ta "0(1'0. oa· Tib. 1), Cornelia· (Sall. lug. 95, 8), Genucia (Liv. 
:rarw; TW" al'u).w!tarwJJ w; W1Jq yivu .:rgo011X("IV. 11 52, 3. 54, 2. III 23, 3. IV 1, 1. V 13, 3), 
Ta; ""fix".) bezeichne die Klienten nicht als Ge- Nanlia (Cie. Phil. I :32. Gell. VlI 11,2. IX 2, 
schlcchtsangehörige. WolIe man aber unter )'/"0, 11. Fest. ep. 125 s. 1\1. Manlium. Liv. VIII, 2), 
die G. ver;tanden wissen, so bringe Dionys die Papiria (Cic. ad farn. IX 21, 2. 3), Publilia (L. 
Klienten geradezu in Gegensatz zu den Gentilen. 50 PopIiIius Volscus. Patrizier. Li,-. V 12, 10; Q. 
Ob diese Auffassung richtig ist, hängt ganz und PubliIius Philo, Plebeier, Liv. VIII 15,9: des-
gar davon ab, wie man das 'v; versteht. lJots- gleichen Publilius VoIero, Liv. V 13, 3), Servilia. 
ford über~etzt: Just as da kindsman, nimmt also Von der Befleckung oder der Vermischung der 
(0; = ~ü~ut. Es kann aber auch begründend gentes ist des öfteren die Rede, so beim Canu]ei· 
1 = quippe) aufgefaßt werden: ,da sie zum Ge- sehen Antrag über das den Plebeiern zu gewäh-
schlechte gehören'; 51 um GeschIechts- bezw. rende Conubium, Li •. IV 1, I: coufundi iura 
Familiengrab hätten die Klienten nicht ipso iure .qentium rebautur; IY 2, .5: Ganuleiurn . .. con-
Anteil gehabt. Diese Ansicht ist irrig; ygl. ludonem gentium ... adferre; so bei der Wahl von 
Mommsen Jur. Sehr. II! 208 und Xäheres S. U.; ConsuIartribunen im.1. 356 = 398, Lk V 14,4: 
6) Feeenia Hispala IL;'. XXXIX!" 7. 19,5) hahe 60 comitiis, auspitato quae flerent, indignum dis 
nicht der (j-. ihres Patrons angehört j von dieser visum honores volgari di-scriminaque gentium 
war sie nach der Definition des Scae.ola ausge- confundi. Ebenso wirft Cicero dem Clodius vor, 
schlossen. Für ihre Yerdieuste um die Entdeckung daß er durch seine Adoption in ein plebeisehes 
des Bacehanaliennnfugs verlieh ihr der Senat die Geschlecht sacra und gentes in Verwirrung ge-
gentis enuptio und tutoris opfio, quasi ei vir bracht habe (de dom. 35: perturbatis saeris, 
teslamento dedisset; von einer Gewalt der contaminatis gentil",.). Wenn häufig der Aus-
Gentilen iiber sie ist keine Rede. Wenn eine G. druck g. patricia sieb findet (Sall. log. 95, 3. 
vorausgesetzt wird, aus der ihr die enuptio ge- Liv. IU 27, 1. 33, 10. VI 11, 2. VII 39,12. VIII 
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18,8. X 15, 9. Gell. IX 2, 11. rCapito] X 20, 5. nahrne, daß in den ältesten Zeiten bei den Römern 
XVII 21, 27), so weist das auf den Gegensatz nur das bewegliche Gut, die Fahrhabe (familia 
der gentes plebeiae hin, die gleichfalls vorkommen pelmniaque) im Privateigentum stand, der Grund
{Cic. de leg. II 55. Snet. Nero 50). besitz aber ungeteilt war. Denn einerseits ist 

Nichtsdestoweniger kann man nicht daran noch nach dem Zwölftafelgesetz V 4. 5 das Erb
zweifeln, daß die Gentes ursprünglich nur patri- recht der Agnaten und Gentilen auf die familia 
zisch waren und daß die plebeisehen Gentes nur beschränkt und besteht nach V 3 Testierfreiheit 
Nachbildungen der patrizischen sind, deren Ent- nur bezüglich der pecunia tzdelave, und selbst 
stehung erst möglich war, als einzelne plebeisehe beim Mancipationstestament wird dem famili&! 
Familien zu Wohlstand, Ansehen und Einfiuß ge- 10 cmptor nur familia pecuniaque übereignet; ja 
langt waren, in einzelnen Fällen vielIeicht auch auch das alte Cbereignungsgeschäft, die Manei-
.auf Abzweigung plebeischer Linien aus patrizi- pation, paßt eigentlich nur auf Mobilien. Andrer-
sehen Häusern zurückzuführen ist (IVlommsen seits wird überliefert, daß Romulus jedem Bürger 
St.-R. III 74; R. F. I 279. Herzog Geseh. U. ein Stück Land, das zwei Iugera groß war und 
System 1015). Das gelangt zum deutlichsten heredium hieß, erb- und eigentümlich (quod 
Ausdruck in der Rede des P. Decius Mus zu heredem sequeretur) anwies (V.rra r. r. I 10,2. 
gunsten des OguInisehen Antrags, nach dem den Plin. n. h. XIII 7; vg1. Liv. VI 30, 11. luven. 
Plebeiern der Zutritt zu den großen Priester- 14,163. Sicu1. FIace. Gromat. p. 153,27. Fest. 
tümern eröffnet werden saIlte im J.154 = 300 (Liv. ep. p. 53 s. eenturiatus oger); Lose ungleicher 
X 8, D): sempor ista audita sunt cadem, penes 20 Größe erhielten die einzelnen CIaudier bei ihrer 
V03 a'uspiGia esse, 'liOS solos gentetn ha,bere, Einwanderung (Plut. Pop!. 21). Dieses heredium 
vos solos iustwn imperium et auspiei"m domi aber kam auch auf den XII 'fafeIn vor (VII 3a), 
mi/itiaeque. Es geht nicht an, mit Botsford wo es nach Plinius (n. h. XIX 50) hortus be-
(a. a. O. 6(17) g. bier einfach im Sinne yon ,vor- deutete; es ist nicht das Landlos der einzelnen 
nehmer Geburt' (illustt'iou8 birth) aufzufassen; es Familie, sondern der Hausgarten, da von einem 
steht im eigentlichen Wortsinn. Das beweist zwei Morgcn großen Grundstück keine Familie 
weniger der Passus der Grabrede (auf die Turia?) leben kann (Mommsen R. G. I9182f. Ed. Meyer 
CIL VI 1527 (Bruns Font. 17 321. Dessau Gesch. d. Altert. II 519, 522. Verfehlt Voigt 
8393). I 22: neque enim familiare] gens u!la Rh, Mus. XXIV 1869, 52-71). Mithin war die 
probaTi poterat, wo die Lesart und deren Aus- 30 eigentliche Feldmark ungeteilt. l<'ragt man aber, 
legung bestritten ist (Huschke Ztsehr. f. Rechts- ob sie dem gesamten Populus, der Curie oder der 
geseh. V 1866, 185. De Rossi Studi e doeumenti G. angehörte, so ist das letzte das wahrschein-
di storia e diritto I 33. VoIImer J. J. Supp!. liehste. Es sprechen dafür sowohl innere Gründe, 
XVIII 5(6), als die bereits oben zitierte Stelle des wie die leichtere Möglichkeit der Bewirtschaftung 
Papinian Dig. XXII :~, 1: quntions quae1'eretur, durch den kleineren" erband, als auch die Rechts· 
!Jenu.s "e/ gentem quis haberet neono usw. , Gen- vergleichung (Inder. Germanen, SIaven; Lei s t 
lem ltabere' heißt ,einer G. angehören'; in diesem Graeco-italische Rechtsgescll. l03f.; Alt-arisches 
Si1l11 gebraucht Decius Mus die Wendung, und ius gentium 37f.). Darauf führt auch das genti-
es ist wohl begreiflich, daß die Patrizier sich lizische Erbrecht, das urspränglich nichts anderes 
sträubten, die plebeisehen Gentes als ebenbürtig 40 als ein Heimfallsrecht ist. Demnach bildete die 
anzuerkennen. Auch der Ausdruck des Horaz G. eine }Iarkgenossensehaft; im vicus oder pagus 
(sat. II 5, 15) ,sine gente' kann in dem oben er- wohnten die Geschlechtsgenossen beisammen 
läuterten Sinn verstanden werden, obwohl auf ('10m m <e n R.. G. 19 35. 65. 182f.; St.-R. III 
diese Stelle weniger Wert zu legen ist. Jeden- 22-27. Jhering Geist d. rÖm. Rechts 14 200. 
faHs hat Mommsen (St.-R. UI 15. 116. 74; R. Lange Röm. Altert. 13 213tf. Kritik dieser An-
F. I 279; Jur. Sehr. I 414. III 540) mit gutem sicht bei Meyer "'eseh. d. Altert. II 518. Pöhl-
Grunde an der Niebuhrschen Ansicht (Röm. mann Gesch. d. Kommunismus I 14; Altertum 
Gesch. Il873, 264)festgehalten, wonach die Gent.es und Gegenwart 109; vgl. M. Weber Röm. Agrar-
ursprünglich ausschließlich lJatrizisch waren (eben- geschichte 50f.). In welcher Weise die gemeinsame 
so Se h w eg ler Röm. Gesch. I 612. Lange Röm. 50 Feldmark bewirtschaftet wurde, ob sie in einzelnen 
Altert. P 214. 216. V oi gt XII Taf. II 162. Losen den einzelnen Genossen angewiesen oder yer-
(; cn z a. a. O. 3 u. a.). Recht hat dagegen Bo ts - pachtet wurde, oder ob sie im ganzen bebaut wurde, 
ford (a. a. 0, 668f.), wenn er hestreitet, daß steht dahin. Im Unsichern sind wir auch über 
slirps der technische Ausdruck für die plebeisehe die Art des Mitcigentums der Gentilen. Jhering 
G. oder den Zweig der pIebcischen G. gewesen (Geist d. röm. Rechts 14 202) meint, daß es nicht 
sei (so ~Iommscn St.-R. HI 66,1. .4). Stirps als Eigentum einer juristischen Person aufzufassen 
findet sich vielmehr auch von patrizischen Ge- sei, die den Personen des einzelnen Gentilen,aIs 
schlecht~rn gebraucht, so in der Grabschrift des etwas yon ihr Verschiedenes gegenüberstand, son· 
en. Cornelins Scipio Hisp.nus, wahrscheinlich dem daß die Genossen ein jeder das Eigentum 
Praetor im J. 615 = 139 (CIL I 38. VI 1293. GO an der gemeinsamen Feldmark ganz und unge-
Dessau 6): maiDrum optenui laudem, ut sihei teilt (zur gesamten Hand) hatten, und daß dieses 
me esse ereatum laetentur j stirpem nfJb1'lita-vit Eigentum nicht veräußerlich, sondern untrennbar 
honQr. Ferner Liv. I 59,1. IX 29, 10. I.id.orig. mit der EiO'ensehaft als VerbandsO'lied verknüpft 
IX 5,11. Vgl. auch GaUus Aelius bei Fest. ep. war. Aueho~lommsen (St .. R. nt28) lehnt aus-
p. 313 S. stirps. Nicht beweisend ist hiergegen dTÜcklieh die Anschauung ab, als sei das Erb-
Cie. de or. I 176, wovon weiter unten. recht der G. analog dem der Gemeinde, an dem 

Organisation, Es ist eine weitverbreitete der Bürger individuell keinen Anteil hat; ,die 
nnd lM18 inneren Grlinden wohlgereebtfertigte An- Gentilen erbten, nicht das Geschlecht'_ Eben9() 
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erkennt Voigt zwar die G. als Korporation an, (so Mommsen St.·R. III 18). Man wird deR 
spricht ihr aber die juristische Persönlichkeit ab Zuwiderhandelnden aus der G. ausgestoßen, ihm 
(XII Taf. U 672-771. 3~2). Bei dieser Auf- die Teilnahme an den Sacra versagt (vgl. Liv. X 
fassung werden die ältesten römischen Verhält- 23, 4: Verginiam A. f. pairieiam plebeio n<tptam 
nisse den germanischen stark angenähert, wo- ... matronae, quod e pairibus enupsisset, 'saeris 
durch die Wahrscheinlichkeit jener Ansicht nicht arc<terant), ihn von der gemeinsamen Grabstätte 
wenig erhöht wird. Auch spricht alles dafür, ausgeschlossen haben (Cic. de off. J 55: magn<tm 
daß die starre römische Lehre von der den ein- est ... cisdeln uti sa&ris, sepulcra habere com-
.. eInen Genossen fremden, in sich abgeschlossenen munv.). Jhering (jeist d. röm. Rechts 14 191. 
Person der Korporation erst ein Produkt der 10 Diese Macht der G. über ihre Mitglieder war 
römischen Jurisprudenz ist. Sie ist, wie Jhering nicht gesetzlich begründet, aber sie berubte auf 
treffend sagt, ,eine Abstraktion, deren erst der einem nicht minder festen Fundament, dem Ge
entwickelte juristische Verstand fahig ist, die wir wohnheitsrecht. Gewohnheitsrechtlich waren auch 
also nicht in die Kindheitszeit des Rechts ver- in manchen Gentes Observanzen eingeführt, so, 
legen dürfen' (a. a. O. 202 n. 98). Aber freilich daß bei den Atilii Serrani die j1'rauen keine 
ist die Auffassung vom ungeteilten Gesamteigen- linnenen Gewänder trugen (Plin. n. h. XIX 8: 
turn der einzelnen Genossen ganz ebem:o eine 2lf. Varro tradit in Serranorum familia ge·nti-
juristische Denkform, die Leben und Anschaulich- licium esse fe",,:nas /intea veste non <tti) , daß 
keit erst durch die Gegenüberstellung der römi- in dem Cornelischen Geschlecht bis auf Sulla die 
sehen Lehre gewinnt. Die naive Denkweise der 20 Toten bestattet, nicht verbrannt wurden (Cie. de 
alten Gentilen wird von der einen so wenig ge· leg. U 56. Plin. n. h. VII 187), daß bei den 
wußt haben wie von der andern (vgl. auch M. Quinctiern die Frauen kein Gold hatten (Plin. n. 
We ber Röm. Agrargesch. 81. 125). h. XXXIII 21), daß die Cornelii Cethcgi keine 

Die G. hatte kein natürliches Haupt, wie die Tunica trugen (Porph. ad Hor. art. poet. 50_ 
Familie (Mommsen St.-R. III 17. Marquardt- Lucan. bell. civ. II 543. VI 794 mit den SchoL 
Wissowa Staatsverw. IIl2 133). Der princeps Bern. Marquardt-J\1au Privatleben II2 551,2). 
gentis (Cic. ad fam. IX 21, 2. Suet. Tib. 1), d= Weiteres bei V 0 i g t XII Tafeln II 770, 31. Auch 
ct princeps generis (~'est. ep. p. 86 s. familia), der aexato, V0l'0<; der Fabier (Dionys. IX 22), 
6 ~Y'l'dJV TOV r>'>'ov<; (Dionys. VI 69, 1) ist der daß alle mannbaren Gentilen heiraten sollten, ist 
Gründer der G .. und der magister genlis, von 30 wohl eher auf Gewohnbeitsrechte, als auf ein 
dem Voigt (XII Tafeln Ir 771) spricht, verdankt Familienstatut (so Voigt a. a. O. 768, 23) zu-
seine Existenz nur der Einbildungskraft dieses er- beziehen. 
lindungsreiehen Schriftstellers. Aber eine Organi- S a c r a. Die G. hatte wie die Familie, die 
sation muß die G. gehabt haben. Denn wir Curia, der Staat ihre sacra (saera gentilieia 
hören wiederholt von dem'eta gentis, und diese erwähnt bei Liv. V 52, 4. Plin. Panegyr. 37. 
Nachrichten werden dadurch nicht in ihrem Wert Calp. Declam. 24. Dionys. II 65; saerifieia genti
herabgemindert , daß sich jene Beschlüsse ledig- lieia Cic. de harusp. resp. :>2). Diese sacra 
lich auf das Verbot gewisser Vornamen beziehen waren, wie ausdrücklich bezeugt ist, privata. Fest. 
(Cie. Phil. I 32: deereto gentis Manliae neminem p. 215: publiea saora, q<tae pnblieo sumptn pro 
patrieium Manlium (Marcum) voeari licet; vgl. 40 pop<tlo fi<tnt, quaeq<te pro montib<ts ]lagis rmris 
Fest. ep. p. 125 s. M. Manlium; p. 151 s. Man- sacellis; at privata, quae pro sing,tlis homin';-
liae gentis. Liv. VI 20, 14. Plut. quaest. Rom. 91. bus (amiliis et gentibus (in"t. Liv. V 52, 4: 
Gell. IX 2, 11), oder daß einmal dafür das Wort an gentilicia sacra ne in bello quidern inier
consensus gebraucht wird (Suet. Tib. I: patricia mitti, p<tblica saera et Romanos deos eliam in 
gens Claudia .. . Luci pramwmen consensu rl<- pace deseri placet? Dionys. II 65: lim,!!ov!"vo{ 
pudiat"it). Denn sollte wirklich, wie MOIDrn· 'C8 ~tXÜ "lU [€(!a xat ra !ti;y al,-cwp xOlva ;rowvJ'-
sen behauptet (St-R. III 18, 3) consensu.s die <E, "ai "o'mYo&, <" M mta "ai avyyev,,,& (vgl. 
,tcchnische Form für die rechtlich nnverbindliche Savigny Verm. Sehr. 1179. Woeniger Sacral-
Meinung' sein, so ist es doch gerade das eigent- system u. Provocationsverfabren der Römer, Leip-
liehe Wort, womit die Willensäußerung einer Ge- .)0 zig 1843. Mommsen De cell. et sodal. 9ff.; 
samtheit bezeichnet wird (vgl. Ulp. Dig. XXXVIII Jur. Scbr. IU 540). Doch wurden einzelnen 
8, 1, 1. Paul. Dig. XLI 2. 1, 22 universi eon- Familien oder Gentes gewisse Kulte vom Staate 
seniire non passlIni). Diejenige Einrichtung nun, übertragen (adtribuiert) Labeo bei Fest. p. 258: 
durch welche die G. ihre Beschlüsse faßte, kann popularia saera sunt, ,tl ait Laheo, quae om""" 
nur der Familienrat, d. h. die Vereinigung der cives faciunt, nec certis (amiliis adtributa ~unt. 
Gentiles gewe'en sein (so richtig Voigt a. a. O. Arnob. Ir! 38: solere Roma,ws religiones ur'bium 
II 420. 72.5. 771; Röm. Recbtsgesch. II 64). Eine supera/arum par/im primiim per {amilias spar-
solche Einrichtung war ganz unentbehrlich, bei- gere partim publice ct)ll.Secrare. Erwähnt finden 
spiels weise für den Fall, daß die G. eine Vor- wir sacra folgender Gentes: _turelia, Kult des Sol 
mundschaft zu übernehmen und über deu Träger 60 (Fest. ep. p. 23 s. Aure/iam familwlII. Varro 1. I. 
derselben Beschluß zu fassen hatte. Für diesen V 68); Calpurnia, Kult der Diana (Cic. de harusp_ 
Fall hat ihr selbst )[ om m sen, der ihr die Hand- resp. 32); Claudia, gewissepv.menta(Ateius Capitö 
lungsfähigkeit im ganzen abspricht (St.·R. III 17), bei Fest. p. 23B s. propudianus. Dionys. XI 14. 
eine beschränkte Handlnngsfähigkeit zuerkannt Cic. d.e dom. M. 1~~ .. Macrob_ B.at. I 16, 7); 
(St.-R. UI 28). Wie sollte aber eine Korporation Horatm, Kult des TIgill~ soronum der Iun() 
ohne Organ handeln können? Es kann auch SororIa und de~ Ianus.CurIatlUB (F~. p. 297; ep. 
nicht ,jede Möglichkeit gefehlt haben, den Be- p.307 s. Baronum. LIV. I 26, 13. Dlonys. III 22_ 
.chllls.en der G. bindende Kraft zu verBchalfen' Wi.sowa Religion der Bomer 92); Iulia, Kult 

1185 Gens Gens 1186 
des Apollo (Serv, Aen. X 316. Macrob. Sat. I 20, .1). Wer durch Adrogati()n aus einem Ge-
16,7), der Venn. (Symmach. p. 330,10 ed. Seeck) schlecht in ein anderes überging, trat aus .einem 
und des Veiovi. (CIL 1807 = XIV 2387 =Dessau bisherigen Sacralverband aus durch sacror<tm 
2988. Wissowa Religion d. Römer 241); Nautia, detestatio (s. Bd. III S. 1331), die in Comitia 
Knlt der Minerva (Varra bei Serv. Aen. II 166. calata stattfand. LaeHns Felix bei Gell. XV 27, 2 
III ,107. V 704. Dionys. VI 69. Fest. p. 166; (Iurisprud. Anteiustiniana cd. Seckel et Kuebler 
ep. 167 s. Nantiorum); Pinaria, Potitia, Kult 94): iisdem tomitiis, q"ae calata appellari dixi-
des Hereules an der Ara maxima (Liv. I 7, 14. mus, et sacror<tm deles/alio et testamenta {ie1'i 
IX 29. Verg. Aen. VIII 26~f. Dionys. I 40. solebant. Servo Aen. II 156: eonsuetudo apud 
Fest. p. 237 s. Potitium. Macrob. Sat. III 6, 10.10 antiquos fuit, ut qui in (amüiam vel lJentem 
Symmach. p. 330, 9 ed. Seeck. CIL VI 313 = transiret prius se abdiearet ab ea, in qua fuerat, 
Dessau 3402. Wissowa a. a. O. 221). Welche et sie ab alia reeiperet<tr. Die Detestatio be-
dieser Kulte privat, welche öffentlich waren, ist stand vermutlich in einer feierlichen Erklärung 
schwer zu sagen. Nach \Vissowa (Religion d. der Ausscheidenden (GaL libro VI ad legern XII 
Römer 340) waren die Sacra der Iulier und Nautier tab. Dig. L 16. 238, 1 detestatum est testatione 
privat, die übrigen publica. Von den Potitiern denuntiatum. U1p. Dig. L 16, 40 pr. detesiatio 
wird erzählt (Liv. IX 29. Fest. p. 237 S. Pot;- est den"ntiat;o facta cum testat,:one; vgl. l~o-
ti<tm) , daß ihr Geschlecht im J. 242 = 312 nvva{}a. Cass. Dia XXXVII 51, 1; SG.crorum 
ausstarb, weil sie die sCI'vi p<tbliei in die Ge-. aUenatio Cic. or. 144), nach vorheriger Ermäch
heimnisse ihres Gottesdienstes einweihten. Diese 20 tigung oder nachfolgender Genehmigung der Ponti-
Legende deutet auf die Übernahme des Hercules- lices, wenn diesen der Nachweis erbracht war oder 
kultes an der Ara maxima durch dcn Staat, der Sicherheit dafür geleistet war, daß durch das 
nunmehr die betreffenden Opfer durch den Praetor Ausscheiden des zu Adrogierenden aus der G. das 
urbanus darbringen ließ. Somit wären diese Sacm Fortbesteben der Sacra nicht gefährdet sei (Cic. 
bis dahin privat gewesen. l\Iarqnardt- Wis- de leg. II 22: saera privata perpetuo manento; 
sowa (Staatsverw. III2 131, 5) zieht aus der pro Mur. 27: saera bderire (maiares) nol<terunt; 
Legende den nmgekehrten Schluß; er meint, daß de domo 34: quae deinde causa euiq<te sit ad-
die Sacra der Potitii, wenn sie privat gewesen optionis, quae ratio generum ac dignitatis, quae 
wären, mit dem Aussterben des Geschlechts ge- saerorllm, quaeri a pontifieum collegio solet. 
endigt hätten. Wahrscheinlich haben an den Sacra 30 36: ita adoptet, ut ne quid a<tt de dignitate 
auch die Klienten Anteil gehabt (8. o. S. 1179). generum aut de saerorum religione ",in<ta-
Welcher Art diese alten Geschlechterkulte waren, tur. 34: quid? sacra Clodiae .gentis Cllr inter-
davon gibt eine Vorstellung die Nachricht des ."nt, q,wd in te est? quae omnis nolio ponti-
Messalla Corvinus bei Plin. n. h. XXXIV 137: {icum, cum adoptlM'ere, esse debuit. Mommsen 
Sereiliorum farm7ia habet trientem sacrnm, eui St.·R. III 39, 1. Voigt Röm. Reehtsgesch. I 812 ; 
summa eum CIll'a ma.qni{icentiaque sael'a q'w- XII Tafeln II 309, 13. Marquardt- Wissowa 
talmis faei"nt: quem (er<tnt alias ere.isse, alias Staatsverw. III 2 306. Servius Sulpicius hatte 
deerevisse videri ct ex eo aut honorern aut demi- ein eigenes 'Verk in mindestens zwei Büchern 
"utionem fami/iae signifieari. Die Sacra wurden de saeris detestandis geschrieben (Gell. VII 12, 
an bestimmten Tagen (sacri{ieia stata, an"i- 40 1. 2. Abweichend von der obigen Darstellung 
versaria Liv. V 46,2. 52, 2. Val. Max. I 1, 11. Karlowa Röm. Rechtsgeseh. II 97f.). Ans dem-
Cincius bei Gell. XVI 4, 4) und an bestimmten selben Grunde bedurft.e es anch, wenn eine ge-
Orten (stato loco Cic. de harusp. resp. 32) voll- waltfreie Frau aus der G. herausheiraten 1;Vollte, 
zogen. Wenn sie stattfanden, waren feriae genli- eines Beschlusses der Curien oder des Senates. 
liciae (Macrob. Sat. I 16, 7). Von Ortlichkeiten, um solche gentis enuptio zu gestatten (Liy. XXXIX 
an welche die Sacra geknüpft waren, werden er· 19, 5 se"alus consultum (act<t'" est, <tti ... 
wähnt: das saerarium der G. Iulia mit der Ara Feceniae Hispalae datio demin<ttio gentis enuptio 
des Vediovis in Bovillae (CIL I 80, = XIV 2387 t<ttoris optic esset; vgl. IV 4,7. X 23,4 XXVI 
= Dessau 2988: Vediovei patrei genteiles Iuliei. 34,3. Curienbeschluß fordert außerdem Momm-
Vedi[oeeiJ aara leege Albana dieata; vgl. Tac. 50 sen St.·R. UI 21, 1. 319. Beschluß der Gentilen 
anno II 41. XV 23. Suet. Aug. 100); die Kult- R. F. I 9. Ein Curienbeschluß konnte aber auch 
stätte der Claudier und Domitier in Antium (Tac. durch das Testament, das in ältester Zeit in 
anno XV 23), die Opferstätte der Fabier auf dem comitia calata errichtet wurde, herbeigeführt 
Quirinalischen Hügel (Liv. V 46, 2. ~2, 3. Val. werden, und dies war wohl das übliche). Vgl. 
)lax. I 1,11; vgl. Dionys. IX 19). nocbSavignyVerm.Schr.I194ff. Marquardt-

Von den oben aufgezählten Geschlechtern sind }[au Privatleben 30,3; s. O. Bd. 111 S. 1331. 
die Calpurnii und die Aurelii plebeisch. lIomm- Grabrecht. Mit der Gemeinschaft der Sacra 
sen (Jnr. Schr. I 413) hebt es ausdrücklich her- steht in engstem Znsammenhang die GemeinschaJ't 
TOr, daß ,von Geschlechtsgottesdiensten in Be- des Grabes. Auch sie gilt zunächst nur für die 
ziehung auf plebeische Familien nur selten die 130 patrizischen Geschlechter. ,Die gentilizische Grab-
Rede' ist. Aber gefehlt haben sie nicht, und gemeimchaft im strengen Sinne ist meines Wissens 
Marquardts Annahme (Staatsverw. 1II2 131, 8), nnr nachweisbar für das eine Plebeiergeschlecht 
daß die Anrelier, denen der Knlt des Sol anver- der Popillier', sagt Mommsen Jur. Sehr. I 414 
traut war, eine alte patrizische G. gewesen sei, (Cie. de leg. II 55 tanta relig;o est sepulerornm, 
entbehrt jedes Halte.. Gerade deshalb, weil es ut extra sacra et gentem in{erri (as negent 
sowohl patrizische als plebeische Gentilsaera gab, es.e, idque apud maiores nostros A. 'Ibrquatus 
wird wiederholt eine pM'Iurbatio sacror<tm be- in gente Popillia iudica.it). Das gemeinsame 
fllrchtet (IL O. S. 1180 und Mommsen St.-R. III Grab der :Heteller und ILhnliche brauchen ,keines-
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wegs auf Geschlecbtsrecht zu beruhen' I sondern konnten sicherlich ebensogut . wie von der. Erb .. 
,können gefaßt werden als Grabstätten für die schaft, so auch vom Familiengrab ausgeschlossen 
Deszendenz eines einzelnen namhaften Mannes'. wer4en. Wenn Augnstus verbot, daß seine Tochter 
Gilt das wohl von den Gräbern der Cincii (~'est. Iulia in .einem Grabe beigesetzt werde (Suet. 
ep. p. 57 s. Oineia; p. 262 s. Romanum por- Oct. 101 vetuit seputero suo inferr'. Cass. Dio 
tum) , und erst recht von den Apulei (CIL XI LVI 32,4 <a<pijva, iv nfj a~<ov pV'7pdrp &"''7-
1362 = Dessau 935: Appuleis Sex. f. Gal. y6eevo'1, so gehört, streng genommen, allerdings 
Sex. n. Sex. pl·on . .. ultimo gentis suae) , so dieser Fall nicht hierher, denn das Grab des 
sind doch Gentilgräber der plebeischen Domitii Angustus war kein Gentilgrab (vgl. daruber 
(Suet.Ner050:gentüe Domitiorummonumentum) 10 Hirschfeld S .. Ber. Akad. Berl. 1886, 50f.). 
und Lutatii (Val. Max. IX 2, 1: sepulorum Lu- Immerhin darf man daraus einen Schluß ziehen 
tatiae .gentis) ausdrüeklich bezeugt (vgl. auch auf die Zulässigkeit des Ausschlusses vom Ge· 
tumulus Ootaviorum, Tac. anno IV 44). Von schlechtsgrab. Vgl. Mommsen Jur. Sehr. 111 204f. 
patrizischen Gentilgräbern werden erwähnt das Er brec h t. Auch das Erbrecht der Geutilen 
der Claudier am Capitol (Suet. 'fib. 1), der Cor· hängt mit den Sacra zusammen. Die enge Ver· 
nelier (Cie. de leg. II 56; über das Grab der bindung der Saera mit der Erbschaft ist vielfach 
Scipionen, das später auf die Lentuli überging, bezeugt (Cic. de leg. II 49f.; pro Mur. 27. Gai. 
s. CIL 12 p. 376), der Furier in Tusculum (CIL 11 55 voluerunt veteres maturlus hereditates 
165-72 = Des.au 7818. Ritschl Opusc. IV adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum 
257), der Iulier (Cass. Dio XLIV 51: ~":n:are00>' 20 iltis temporibus summa obse",'atio fuit). Daher 
IW'7.ut101') , der Quintilier (VelI. II 119, 5: gen- das Sprichwort sine sacris hereditas (Fest. p. 290: 
tilicii tumuli sepultum), der Sel'Vilier (Cic. Tusc. [sine sacris hereditas] in proz'erbio d'ei solet, 
I 7, 13), der Valerier auf dem Velischen Hügel [cum aliquid obvenerit] sine ulla incommodi 
(Plut. Popl. 23). Später wurde das Geschlechts· appendice, quod olim sacra non solum publica 
grab zum Familiengrab, von dem der heres curios'issime administrabant, sed etianl- privata, 
extraneus, soweit er nicht zu den Agnaten und relietusque heres sie peouniae [ut] etiam sacro· 
Gentilen gehörte, ausgeschlossen war, und das rum erat, ut ea diligent;ss;",e administrore 
daber dem sepul&rum /181'editarium gegenüber. esset necessarium. Plaut. Capt. 4, 1, 7 = 775; 
gesteHt wurde (Gai. Dig. XI 7, 5: familia"ia Trin. 2, 4, 83 = 484). Mit dem Vermögen hatten 
sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque 30 die Sacra an und für sich nichts zu tun, sie 
suae constituit, hereditaria autem, quac quis hafteten am Geschlecht (Cato Orig. I. II frg. 61 
sibi heredibusque suis tonstituit, Mommsen Peter: si quis mortuus est Arpinatis, eius he-
Jur. Sehr. IU 207). Am Geschlechtsgrabe haben redem saCTa non sequuntur); erst die Pontifices 
auch die Freigelassenen und Klienten teilge· haben sie vom Agnaten· und Gentilenverbande 
nommen; zwar wurde ihnen dies Recht von den gelöst und mit dem Nachlaß verknüpft (Cic. de 
späteren Juristen und den von deren Doktrin leg. II 48: haet iura pontificum autoritate COIl-

beeinfiußten Kaisern bestritten (Ulp. Dig. XI secuta sunt, "j;, ne morte patris farnilias sa-
7, 6 pr. liberti nee sepelir~' nee alios inferre erorum memoria occideret, ii,~ essent ea adiuncta, 
poterunt l1isi heredes extiterint patrona. quam- ad quos eiusdem morte pecunia venerit. 50: pon
'Dis quldan~ inscripserint 'tnonumento sibi liber- 40 ti{ices tum pecunia sacra conz:ungi volunt isdem
tisque suis fecisse: et ita Papinianus respondit que <quibus "em, add. Mommsen) fCl'wS eI 
cl saepiss'ime wem constitUtUlrt est. Caracalla caerimonias adscribendas putant. 52: saera cum 
Cod. III 44. 13: saoranumtorum instriptio1!fs pceu",:a pontificum auetoritate, nulta lege con
neque sepulcltrorum ium neque dominium loci iuncta sunt). Aber diese Frage konnte erst auf· 
puri ad liberias transferU/lI,' praeseriptio autem geworfen werden. als durch Einführung des Pr;· 
longi temporis, si iustam causam initii habuit, vattestamentes die 1I1öglichkeit getroffen war, das 
vobis proficiat. Vgl. dazu J. Partsch Die longi Vermagen ohne Befragung und Genehmigung der 
temporis praescriptio im klassischen römischen Quiriten in Comitia calata aus der G. herauszu· 
Rechte, Leipzig 1906, 94f.); aber im Widerspruch bringen. Bis dahin verblieben die Sacra bei uer 
zu der Ansicht der Pontifices (CIL VI 2990950 G., ebenso wie der Nachlaß dessen, der ohne 
= Des sau 8282 = BI' uns Füntes 16 p. 335 Deszendenz oder agoatisehe Verwandte verstorben 
nr. 144, 7: nec de ,wmine €Xire IÜJeat seeundum war. Diese Auffassung spiegelt sich noch in den 
sententias pOlltißtum ce. 1'". s(up"a) s(eriptas); Worten des jüngeren Plinius paneg. 37 (s. u.). 
leider sind diese Sententiae nieht vorhanden). Das sicberlich uralte Erbrecht der Geutilen ist 
Das Recht des Freigelassenen auf Bestattung im VOll den XII Tafeln bestätigt worden: V 5 si 
Familiengrabe begegnet sehr häufig auf Inschriften agnatus neo eseit, gentiles fa.miliam habento 
(,gI. Dessau 8268ff.) und ergibt sich auch aus (Ulp. Reg. Coll. 16,4,2. Gai. III 17. Paul. Coll. 
dem Umstande, daß undankbare Freigelassene 16, 3, 3. Rbet. Her. I 21. Cie. de inv. II 148. 
ausdrücklich ausgeschlo,"en werden (Testament V gl. das Gesetz von Gortyn V 25). Bei U1pian Reg. 
des Dasumius CIL VI 1022fJ = Bruns Fontes 60 26, 1 ist im Vaticanus überliefert: inlestatorum 
16 270, I. 02.109; vgl. CIL XIV 1271. X 2649. ingenllorum hereditates pertinent primum usw:. 
VI 11027. 7470 = Dessau 8283-8286. Vgl. dagegen in der Coll. 16,4,1: intestaton,mgent.-
M a r qua r d t - Mau Priyataltertümer. Dagegen liciorum hereditates. Daß di~s die e~hte ~esart 
freilich Pernice S.·Ber. Akad. Berl. 1886. 1202. ist und vom Epitomator, dem WIr den Liber smgul. 
Auch nach Mommsen Jur. Sehr. IU 206 hat der vatikanischen Handschrift verdanken, willkür· 
sich der Brauch, die Freigelassenen zum Ge· li~h geändert ist, haben Hngo, Lachniann 
schlechts"rab zuzulassen, erst in der Kaiserzeil (Kl. Schr.220) und Momm~en (lur. Sehr. ll472. 
eingebürgert). Auch unwürdige Familienglieder 52) gegen Huschke u. a. mIt Recht angenommen. 
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Wegen der gewohnheitsrechtlichen Beseitigung Besonderes zu sagen; aber der zweite macbt mehr
-des ius gentilicium tiia'te der Epitomator auch fache Schwierigkeiten. Die Centumvirn oot-
-den folgenden Paragraphen, der in der Collectio schieden einen Rechtstreit zwischen den Mar· 
-erhalten ist (vgl. Secke1 und Kübler Iurisprud. ce!li und den patrizischen Claudü über die Erb~ 
Anteiustiniana I 438). Bereits im 2. Jhdt. n. Chr. schaft des Sohnes eines Freigelassenen, cum Mar-
war das gentilizische Erbrecht antiqUIert (Gai. .. Ui ab liberti filio stirpe, Ofaudii patrieii eius-
III 17 totum .gentü'eium ius in desuetudinem dem hominis hereditatem genie ad se redisse 
<1hiisse. Ulp. Coll. 16, 4, 2 nunc . .. neo genti- d'cerent. Es is~, obwohl es an gegenseitigen 
Ueia iura in usu sunt. Paul. Coll. 16, 3, 3: Behauptungen mcht fehlt (Botsford a. a. O. 
intestatorum hereditas •.. aliquando quoquc 10 668), doch kaum eine andere Auslegung möglich. 
gentüibus deferebatur). Aber noch zur Zeit des als daß der Verstorbene ein Marcellus war und 
Ausganges der Republik finden sieh reichliche daher die Marcelli die Erbschaft nach dem Rechte 
Spuren davon (Catull. 68, 123 inp'ia derisi gm- ihrer Linie (stirps) in Ansprucb nahmen, dagegen 
tüis gaudia tollens. Suet. Caes. 1; über Cic. io die patrizische G. Claudia die Gentilität der Mal" 
Verr. II 115 und de orat. 1176, sowie über die eelli bestritt, nicht etwa bloß an der Erbschaft 
sogenannte LalUlatio Turiae s. u.), und noch der partizipieren wollte (wie hier Mommsen St.·R. 
jüngere Plinius erwähnt es im Panegyricus auf 111 27, 2. 66, 1. 74, 2. Ro by Roman private law, 
Traian (37: bonis quae sanguine, gentilitate, Cambridge 1902, I 221,1. Lange Röm. Altert. 
Bacror",,, denique soeie/ate merltissent). Nach J3 218. Voigt De causa hereditaria inter Claudios 
richtiger Auffassung erbten die Gentilen hinter 20 et Marcellos acta, Leipzig 1853. Lei s t in der 
-den Aguaten, auch wenn der proximus agnatus Fortsetzung des Glücksehen Kommentars zu den 
die Erbscbaft ausgeschlagen hatt<:>; das heißt, Pandekten, Serie der Bücher 37 und 3~, IV 357f.). 
es fand hier eine suecessio statt, während sie Wie die eben betrachtete Stelle zeIgt, umfaßte 
in der Klasse der Agnaten bekanntlich nach der das Erbrecht der Gentilen auch die patronatischen 
Interpretatio der XII Tafeln ausgeschlossen war Erbansprilche, obwohl die überlieferten Fragmente 
(Gai. III 12. 22. 28. Ulp. Reg. 26, 5. Paul. Seut. der Zwölf Tafeln nicht ausdrücklich davon sprechen. 
IV 8, 21 [23]. Inst. III 2, 7. Wie hier Kar· Zwar handelt es sich in unserem Fall um den 
lowa Rüm. Rechtsgeseh. II 882; die herrschende Nachlaß des Sohnes eines Freigelassenen, de! als.o 
Lehre dehnt den Satz nee in co iure suecessio nach einer wohl schon am Ende der repubhkanl' 
est auch auf die Gentilen aus. So auch Momm· 30 sehen Zeit herrschenden Auffassung ingenuus war. 
sen St.·R. III 27). Es erbten, wie im Anschluß Indessen hat sich das patronatische Erbrecht a.uch 
an den überlieferten Wortlaut der XII Tafeln auf den Nachlaß der Deszendenten der Freige. 
gentiles familiam habCldo fast allgemein au· lassenen erstreckt, faUs diese keine E!ben .hat~n. 
genommen wird, die Gentiles, nicht die G. Als eigentlicher Gent~le kann der hbert! fil'us 
(Mommsen St.·R. III 28. Karlowa a. a. O. nicht beerbt worden sem, da er ~l~ Sohn emes ~e. 
884. V oigt XII Taf. II 39lf.). ~'reilich sagt borenen Sklaven nach ~e! Defimtion des Mucms 
Cicero in VeTr. 11 1, 115 lege hereditas ad ,gen,. Scaevola von der Genhhtät auslleschlosseu wal'. 
tem ;1Jinuciam veniebat, und Paul. Coll. 16, 3, 3: Aber nach dem Rechte der fingIerten Blntsver-
gentibus deferebatur. Aber an der letzteren wandtschaft (Consanguinität), die zwischen dem 
Stelle schreiben fast aUe Herausgeber nach einer 40 Patron und seiner Agnation einerseits und dem 
Konjektur des Pithoeus: gentilibus, und die uno Freigelassenen (und seiner Deszendenz) anderer· 
technische Ausdrucksweise Ciceros hat geringes seits angenommen wurde (avyyev""il Ot"alrp ";''1-
Gewicht gegenüber den Aussprüchen der Juristen. eOV0I'0vVWt oi &",l,MI'eO< Cod. lust. VI 4, 4, 
Bereits oben ist entwickelt worden, daß die G. 22. Lei s t a. a. O. 347, 32), galt der Grund· 
<line juristische Person nach Art der römiscben satz, daß im FaUe des erben losen Ablebens des 
Gemeinden nicht war; mithin konnte ihr auch Sohnes eines Freigelassenen dessen Vermögen zur 
<lin Erbrecbt als solcber nicht zustehen. Anderer· patronatischen Familie ,im Sinne eines Heimfalls 
seits können aber auch die Gentilen nicht etwa (eines redire)' zurückkehrte. Das muß in dem 
Quotenansprüche gehabt haben nach Analogie bei Ulp. Dig. L 16, 195, 1 aufb~,!abrten. ~I 
-der Agnaten, die in gleicher Gradesnähe zum 50 Tafel.Fr~gme!'t (V 8): f'X ca fam'l':", (qu. hbe-
Erblasser standen und gleichzeitig berufen wurden. ratus er<t, etUS bona) on eam famümm <rever-
Sie erbten vielmehr alle insgesamt und ungeteilt. tuntor) (Ergänzun~en von ~omm~en) ausge· 
Obwohl wir über die juristische Konstruktion wie druckt gewesen sem, oder Ist aus Ihm heraus· 
über die tatsächliche Ausübung dieses Erbrechts interpretiert worden (L eis t a. a. O. 339f. 348. 
nicbt über Vermutungen hinauskommen können, 355. 357. 359. Mommsen St.·R. III 22, 5). 
so liegt doch die Annahme am nächsten, daß die Vor m u n d.s cb a ft. Nach der Auffassung 
G. selbst Bestimmung traf über Verteilung der der alten römIschen Rechtsgelehrte.n war das 
Erbschaft oder Übernahme derselben in das Ge· Recbt auf die Vornmndschaft eng mIt dem Erb· 
samteigentum. ,Es muß für dieses Gebiet dem recht verbunden (Gai. I 165: eo ipso, quod he-
Geschlecht als solchem die Handlungsfähigkeit 60 reditates fibertorum libertarumque. si i~tat; 
gegeben worden sein', sagt selbst Mo m m sen tkeessissent, iusserat lex ad patrOWJB .liher08fJf 
(St.·R. m 28; äbnlich Voigt XII Taf. II 392). eorum perlinere, crediderunt veteres tJOlu .... ~ 

Dieses Erbrecht stand auch plebeiscben Gen· etiam tutel,!" ad eos perlinere). .Scb?n ans diesem 
tilen zu, laU. sie nur wirklich gentern IuJbebant Grunde, wte anch deshalb, ... eil die ~ 
(s.o.). Zwei solcher Fille werden bei Cicero über die Wahnsinnigen nach ~chem 
berichtet; sie betrelfen die llinucier und Clau· Zenguis durch die XII Tafeln jleün '!' egfa1l von 
di8chen Karcelli (Cie. in Verr. II 1, 115; de Nii.herberecbtigten den GentilBu ver~ war, 
()rat. 1 176). 'Ober den ersten Fall ist nichts mußte man annehmen, daß iJmea aa~ die Vor-
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mundschaft über Frauen und Unmündige nach est deducendU8, so spricht er allerdings zunli.ehst 
dem römischem Grundgesetz zustand. In diesem von einem, der seiner geistigen Kräfte beraubt-
Sinne äußerten sich auch ältere Forscher, wie ist, denkt· aber doch wohl nach dem Zusammen· 
Zimmern Gesch. d. röm. Privatrechts, Heidel· hange der Stelle mehr an den Verschwender, 
berg 1826, I 872, 22. Rudorff Recht der Vor· den man eben als unzurechnungsfähig wegen 
mundschaft, Berlin 1832, 1210. Savigny Verm. geistigen Defekts unter Kuratel.stellt (vgl. Dig. 
Sehr. I 267. Walter Gesch. d. röm. Rechts II3 XXV 15,12,2). Bei Ulpian Reg. 12, 2: 11$ duo-
1 ß3. Doch fehlte es auch nicht an Widerspruch decim talnuarum furiosum itemque prodigum 
(Dirksen XII Tafeln :l68. Danz Rechtsgesch. cui honis interdictum elJt, in curatione iubet 
§ 113). Die Frage wurde entschieden durch die 10 esse agnatorum hat vielleicht der Epitomator 
sog. Laudatio Turiae (CIL VI 1527 Suppl. 31670. gentiliumque fortgestrichen, wenn es nicht bereite 
Bruns Font. 17 321. Dessau 8393. Momm· Ulpian selbst ausgelassen hat wegen der Ver· 
sen Jur. Sehr. I 395f.). Hier ist das Vormund· altung des Ius gentiliciunl. Die Frage, ob die 
schaftsrecht der Gentilen gegenüber der Frau Cura Prodigi durch die XII Tafeln (so Ulp. Reg-. 
bezeugt (I 2lf.): neo suh eondicionem tutelac 12,2. Dig. XXVII 10, 1 pr.) oder gewohnheits
legitumae ventura1ll, quoiius per [legern in te rechtlich vor oder nach den zwölf Tafeln ein. 
ius non] esset, nequ,e mim familiare] gens "Ua geführt ist, kanu hier unerörtert bleiben. S. Kar· 
probari poterat, quae te id facere [cogeret]: nam lowa Röm. Rechtsgesch. II SOlf. Dernburg
etsi patris testamentum rupt"m esset, tamen iis Pandekten 17 128, 5. Stei ni ger Voraussetzungen 
qui intenderen[t non esse id] ius, quia gentis 20 und Rechtswirkungen der Entmündigung des Ver· 
ciusdem non essent. Die von den Gentilen be· schwenders nach gemeinem Recht, 1890, llf. 
anspruchte Vormundschaft über die Frauen wird Per n i c e J,abeo I 234f. 
abgewiesen, weil sie nicht derselben G.angebören. Verbindung mit dem Staate. Zahl. 
Aber wir sehen, daß noch zur Zeit des Kaisers Gentes minores. Geschichte. Niebuhr 
Augustns das Ius gentilicium in voller Geltung (Röm. Gesch., herausg. v. Islel', Berlin 187a, I 
war. Bestand die tu/eu, mulieris als tutela le- 261) nahm an, daß die Gentes identisch seien 
gitima, so gilt dasselbe auch von der tutela im- mit den iJs",Me; (deeuriae), die Dionys. II 7, 4 
puher-is. Auch Cicero (de domo 35) weist darauf erwähnt (~'1je~vw ~e "ai ei, &"a~a, 01 rearea, 
hin: lure Quiritiurrt legitimo tutelarU'm cl he- neo; mhov (sdl. "PüJ(t'v)"ov), xat ~re.ua))t ExdGrtjJr 
reditatium .,."elicto. Gaius handelte davon wahr- 30 ixoG/l-et oex&.~aex.o~ "aul r:nv 8;UX,W!!WP yAwnav 
scheinlich in der Lücke nach I 164. Beseitigt "eoaaroeev6p.evo,). Es wären demnach 300 Gen· 
wurde die legitima tutela feminarum durch Lex tes oder deeuriae gewesen, da auf jede der 30 
Claudia (Ulp. Reg. 11, :l. Gai. I 157. 171). Curien 10 Gentes kamen. Indessen ist jetzt diese 
Mommsen Jur. Schr. I 411. Die tutda le- Ansicht fast allgemein aufgegeben (dafur noch 
gitima impuberum wird bald danach gewohn. Bernhöft Staat u. Recht d. röm. Königszeit 125; 
heitsrechtlich beseitigt worden sein. dagegen statt aUer Mommsen St.·R. III 12, 3). 

Auch die Pflegschaft (cura) über den Wahn· Wohl aber halten die meisten Forscher (so auch 
sinnigen hat nach dem Gesetze der XII Tafeln Mommsen R. F. I 278; St.·R. III 867f. und 
den Gentilen zugestanden. V 7: si furio.u. Bernhöft a. a. O. 127) daran fest, daß in der 
eseit, ast ci cust08 nec elJcit, adgnatum gentilium· 40 Königszeit jede G. durch ein Mitglied im Senate 
que in eo pecuniaque eius potelJtas esto (Rhet. vertreten war. Danach müßte ursprünglich die 
ad Her. I 23. Cic. de invent. II 148. Paul. Zahl der Geschlechter der der Senatoren gleich 
Dig. L 16, 53 pr. cum didtur "pud veteres: gewesen sein, und die ohnehin wahrscheinlich ledig-
"dgnaiorum gentiliwnque). Paulus bezeugt aus· lieh auf falscher Kombination beruhende Angabe 
drücklich, daß das que distributiv (= "") zn des Varro (auctor de nominibus 3, im Val. Max. 
fassen ist (s. über diesen Sprachgebrauch meine ed. Kempf' p. 589, 5), es habe ursprünglich 1000 
Bemerkungen Zeitschr. d. Savigny.Stiftung Rom. gentilieia 'Iwmina gegeben, kann als historisch 
Abteilung XXV 1904, 269). Danach ist der Satz wertlos unbeachtet bleiben. Über die Senatoren· 
'0 zu interpretieren, daß die Cura zunächst den zahl aber herrscht in der Überlieferung gerade 
Agnaten, d. h. dem proximus agnat"s, zukommt 50 solche Verwirrung. wie bezüglieb der Vermehrung 
und in Ermangelung eines solchen den Gentilen, der Reiter (s. Art. Eq u i tes Rom an i Bd. V S. 274). 
nicht, wie V 0 i g t meint (XII Tafeln n 725, 10): Übereinstimmend wird angegeben, daß sie bei der 
,entweder den Agnaten, oder aher, dafern eine Gründung des Staates durch Romulus 100 betragen 
G. vorhanden ist, den Gentilen'. Die Rechts· habe (Belege bei Mommsen St.·R. III 844, 1). 
analogie verlangt hier trotz des kürzeren Aus· Weiter wird überliefert, daß Tarquinius Priscus 
drucks dieselbe Anordnung, wie bezüglich der durch Aufnahme neuer Geschlechter die Zahl der 
Erbfolge. und nach diesem Auslegungsprinzip Senatoren auf 300 gebracht habe und daß die 
sind auch die Sabinianer verfahren bei der An- nenen Senatoren patres minorum gentium im 
wendung des Aquiliscben Gesetzes, in dessen Unterschiede zu den ältercn patres maiorum 
drittes Kapitel sie das fehlende Wort plurimi 60 gentiltm genannt worden seien (Cic. de rep. 11 :15; 
aus dem ersten Kapitel hineininterpretierten ad farn. IX 21, 2. Liv. I 35,6. Auet. de vir. ill. 6, 6. 
(Gai. III 218). Dem Furiosus wurde der Ver· Suet. Aug. 2. Dionys. III 67). Dabei läßt Cicero 
schwender (prodigus) gleich gestellt, und auch (de rep. II 35) den Tarquinius die bisherige Sena-
über ihn haben die Pflegschaft nach den Aguaten torenzahl verdoppeln (duplicaHt iJlum pristinum 
die Gentilen gehabt. Wenn Varro (r. r. I 2, 8, patrum numerum) , nach Livius dagegen, dem 
vgl. Colum. I 3, 1) sagt: derjenige, der einen Auctor der Schrift de vir. ill. und Diony. fi!gte 
unfruchtbaren oder ungesunden Acker bebaut, er der früberen Zahl 100 hinzu. Nun ist es fast 
'ITWnte est captus atque ad agnatOB et gentile3 sicher, daß alle jene SehriftateUer als selbstver. 
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stIIndlich voraussetzen, es sei durch die von ibnen "umque puerorwm (Suet. Caes. 89) beteiligt, die 
berichtete Vermehrung die Zahl der Senatoren Marq uardt auf Altersunterschiede, Mommsen 
.auf 800 gebracht worden. Denn diese Zahl er· aber auf die gentes maiores und minores bezieht. 
,gibt .ien nach der Vereinigung der drei Tribus Allerdings waren Knaben plebeischer Familien nicht 
der Ramnes, Tities, Luceres, wenn man, wie auch ausgeschlossen. Bei der ersten Erwähnung dieser 
aus der Analogie der Decurionenzahl für die Spiele unter Sulla standen für die Führung der 
römischen Kolonien und Municipien geschlossen einen Turm. Sex. Pompeius und Cato Uticensis, die 
werden kann (s.o. Art. Deeurio), für jeden beide der Plebs angehörten, zur Wahl (Plut. Cat. 
Stamm 100 Ratsmitglieder annimmt, und .ie ist min. 3); aber Cassius Dio hebt so oft den adligen 
auch an den unten zu erörternden Stellen als 10 Charakter der beteiligten Knaben hervor (E"",a-
Normalzahl für die Königszeit überliefert. Dem· Tet~a, XLIII 23, 5. LI 22, 4. LlV 26, 1; E"Y" 
nach müßte vor der Aufnahme der genteIJ minoreIJ VEr, XLVIII 20, 2. LIII 1, 4. LIX 7,4. 11,2; 
die Zahl der Senatoren, wenn man Cicero folgt, TI;;V ßov).w<ilw "'~t&, XLIX 4~, 3; 0,t HeW!O' 
irgend einmal auf 150, od?r wenn man die übrige ~ V 10~ 6), daß ~le An~ahme, ~lese Sp,ele SClen 
'Überlieferung berücksichtigt, auf 200 gebracht elgenthch patrlZlsch, d,e Plebeler der vorne~m. 
worden sein falls man nicht etwa annehmen will, sten Häuser dabei nur geduldet gewesen, emer 
-daß bereits' Romulus die Zahl der Senatoren auf gewissen Berechtigung nicht entbehrt. Möglich 
300 gebracht habe, daß aber bis zur Regierung i~t. indes.sen auch, daß die Plebe!er erst in der 
des 'farquinius J 50 oder 100 Geschlechter aus· KalserzeJt ausgeschlossen worden smd. Denn au.ch 
~estorben seien. Wirklich berichtet Dionysius 20 Plutarch, nach dessen Erzählung doch Plebeler In 47), daß nach der Vereinigung der Römer zugelassen waren, nennt die Knaben dir"", (a. 
mit den Sabinern der Senat auf 200 Mitglieder a. 0.). 
gebracht worden sei, und behauptet, daß dies die Soweit man von den vors0hen~ aurgefübrten 
Ansicht fast aller Geschichtschreiber sei (o).trov Nachrichten überhaupt für eme bIstonsehe Dar· 
.~e;:'V ;n:tvl8~ o[ (JV''Ye&.1f'avre~ Tat; ~P(l)flat~aq [OlO- stellung Gebrauch machen darf! läßt sich als Kern 
eta, av,u"'rOJv~,,~a,v); aber er fügt hinzu, einige vi~lleicht herausschälen, daß die ursprüngliche 
wenige (o).iro< TCvi,) ~ehaup~eten, es seien damals ~tghedszahl des. Senats 100 betru~, .. und dall 
nur 50 neue Mitgheder hmzugekommen (Plut. dIe Zahl durch Hmzufugung neuer Stamme und 
Num. 2. Zonar. 7, 5). Livius hingegen schweigt neuer Geschlechter auf den Besta~~ von 300 ge· 
"änzlich über eine solche Vermehrung· vielmehr 30 bracht wurde. Schon TuUus Hostlhus soll neuen 
gibt er beim ersten Interregnum nach'dem Tode ~eschlechtern a1!-s Alba einen ~itz im Senate ver· 
des Romulus die Zahl der Senatoren auf 100 au (I hehen haben (Llv. I 30,2. DlOnys. III29), und 
17, 5; vgl. Hist. aug. Tac. 1. Arnob. I 41), wäh· es macht nichts ~us, d.~ß nur .s~.chs o~er .~ieben 
rend bier Dion)'s konsequent 200 nen~t (II. 57). solc~er Ge~t.:~, dJe ~~lll, .Se'."'lil, Qumctl.', Ge· 
Wenn Livius aber dann durch Tarquimus PriSCUS gann, CUriatll, Cloelb, bel DlOnys noch d,e Me· 
die Senatorenzahl verdoppelt werden läßt, so führt tilii, genannt werden. Die albanische Herkunft 
dlL'l nicht auf eine Zahl von 300 sondern nur von der Iulier wird durch CIL I 807 = XIV 2387 
·200. Trotzdem setzt er II I, 10 beim Sturz der = Dessau 2988 (0. S. 1184f.) bestätigt, WIL'l jener 
Könige einen Senat von 300 Mitgliedern voraus, Nachricht sicherlich zur Empfehlung dient. Die 
ohne deu Leser über diese Differenz irgend wie auf· 40 Vermehrung der Gentes und SenatorensteIlen durch 
zuklären. Cicero dagegen nennt zwar ,vorsichtiger. Tarquinius Pri.cus bringt man. mit Recht in Zu· 
weise' den prisiinus numerus nicht; aber die s.ammenban\i damit, daß er dIe Zahl der. Vesta· 
Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß seine Quelle hnnen von vJer au~ sechs erhöhte und a~ch ~me Ver· 
zu den dAlrov ~Ei,' "av .. , 01 avyrea'l'avu, .~v doppelung .der Relterges?hwader beabslchtIgt hatte 
'PWp.UI"~V foroeia,' gehörte und eine Vermehrung (Art. EqUltesRomaDl o. S. 274). Nach Lange 
der Senatoren unter Romulus um 50 angenommen (Rom. Altert. 13 97. 442) bildeten die unter Tnllus 
hatte. Nach Cassius Dio (Zonar. VII 8, 6) wurden :S:0stil!us aufgenonlmene~ albanischen ~~scble~hter 
durch Tarquinius Priscus 200 neue Senatoren die Tnbus der Luceres, wahrend TarqUlDlus PrISeus 
hinzugefügt. . . die Z.ahl der 'plebeische~ ?eschlechter dur~~ Ko· 

Nach Tacitus (ann. XI 25) erfolgte dIe Auf· 50 o.ptatlOn plebelsch~r FamILIen verdop~lte .. Slcher· 
nahme der genteIJ minares erst nnter dem ersten hch kann man dieser Hypothese Dlcht Jede Be· 
fJonsulat. Das ist eine Verwechslung mit der rechtigung absprechen. Aber es wäre ein frucht. 
damals vorgenommenen Senatsvermehrung durch loses Beginnen, in diesen Fragen auch nur eine 
Vertreter plebeischer Familien (Dionys. V 13. annähernde Sicherheit erreichen zu wollen oder 
Fest. ep. p. 154 s. qui patreIJ). Aber auc~ Sueton alle a!,~g~stellten Vermutungen .aufzuzählen. und 
(Ang. 2) und Dionys (Ir 67) lassen die unter zu kntisleren. Nach d~m Ben?h.te de~ ClCer~ 
Tarquinius Priscus aufgenommenen genteIJ. muwreIJ (de rep. II 3?) hat Kön~g TarqUlDlu~ Pnscus bel 
aus der Plebs hervorgehen, während CIcero (ad der Umfrage llll Senat d,e paJ;reIJ ." .. norItm 90"-
farn. IX 21, 2) sehr energisch betont, daß sie tium erst nach denen der maiornm pentium zur 
patrizisch gewesen sind. Die letztere Auffassung 60 Meinungsäußerung aufgefordert. Ob dieser Braueh, 
herrscht in der überlieferung vor und entspricht wie Mo m m sen ZU wiederholten Malen (R. F. 
wohl auch den Anschauungen des römischen I 259; R. G. 19 84; St.·R. II 868. 966) beha!,ptet 
Adels selbst. Nach Mommsen (St.·R. m 31, hat, in historischer Zeit in Geltung geblieben 
3) erinnerte daran noch in der Kaiserzeit die ist, ob wirklich der Princeps senatue nD!' aaa den 
Trom, das Wettreiten der patrizischen Knaben gentes maiores genommen wurde, das wirdbeaaer 
{so darüber Marqnardt.W18sowa Staatsverw. in anderem Zusammenhan~ etIIrtert Ca. den Art. 
III2 525f. Wi.sowa Religion der Romer 882f.). Senatus). Jedenfalls achemt 881l11;1' ~ 1Iewagt, 
Hierbei war eine tuf'1nß m.ple4: maiorum mirw- aus den überlieferten Namen der l'rinoipel seoatus 
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die Gentes maiores ermitteln zu woUen (Momm- wegs im Widerspruch mit dem Mommsenschen 
R. F_ I 259; St.-R. In 868, 4 rechnet dahin die Ergebnis; denn sicherlich hatte Dionysios ein 
Aemilier, Clandier, Coruelier, Fabier, Manlier und viel reichhaltigeres Material, als uns noch zu Ge-
Valerier)_ bote steht_ Auch darf seine Behauptung Anspruch 

Nach der Vertreibung der Könige war, wie auf Glaubwfirdigkeit machen, da er sich vermut-
überliefert wird, die Zahl der Senatoren wieder so lich auf die Untersuchungen gelehrter Zeitge-
durch Kriege und sonstiges Aussterben dezimiert, nossen stützt_ Hatte doch kein geringerer als 
daß eine l.'eue Ergänzung notwendig wurde_ Sie Varro fiber {ami/iae Troianae geschrieben (Serv_ 
"rfolgte dIesmal aus den_ Plebelern, und zwar Aen_ V 704), außer ihm Hygin (Serv_ Aen_ V 
sollen 164 neue Männer m den Senat gewählt 10 389), vielleicht auch Messalla Corvinus (Plin_ n h 
worden sein (Dionys. V 13 b, 'wv ~'1ponl<wv <00< XXXV 8). Wunderbar ist aber ein solches Zu: 
xea:d(Jwv~ bu)'i~avxe; nargtxlQvq bcol'fJf1u'V, xal. sammenscbmelzen der patrizischen Häuser keines-
ovve;lfl~e(O(Ja." l; avuöv üj~ ßovlij; 7:0V; r(]taxo- wegs j denn es ist eine bekannte Tatsache daß, 
o(ov< .. Fest.!? 254,_24 ,qui patres, qui eo_nscripti' adlige Familie,: verhältnismäßig rascb ausst~rben, 
voeat. _$Unt .n /"'rt?m, qua tempore reg.~ ,,:rbe selbst wen~ SIe sich gegen Znführuug frischen 
expuls.s P_ f alerws eonsul propter .nopwm Blutes wemger ablehnend verhalten wie es die 
patrieiorum ex plebe ad1egit in mumBrilm sena- römiscben Patrizier getan baben_ Dazu nehme' 
forum C et LX et llII, ut expiere! numerum sena- man die Opfer, welcbe die politischen Kämpfe des 
torum treeentorum. Plut_ Poplic_ 11 &v"').~eOJoe letzten Jabrhunderts der Republik grade uuter 
<~v ßovl.~v &J..yavbeoiioav- tm'w~"eoav rUe 01 pi,. 20 den vOl'llebmsten Geschlechtern forderten (Seeck 
im;" Tae"vv{ov "eoueov, oE ~e ivano< iv 'fi paXn - Untergang der alten Welt I 286f.) und die mo-
~o~; lJ' Bi'rqafPivTa~ {m: av'tov Ul'ovow Exarew "ai ralisch~ Entartung, .die Abneigung gegen Ehe 
e;1}xov<u «ooae«< yeVEo{}«<). M0'l.'msen (R. F. und Kmderzeugung m den vornehmen Familien, 
1.121 ; St_-R. III 12.1)_knfipft an ~Iese Nachricht die dem. Ka.iser Au~stus soviel Sorgen bereitete 
dIe Vermutung, daß VIelleiCht ,dIe Aualyse der und schlIeßlIch zu semer wohlgemeinten aber ver-
v?llständig_en ~a~istratstafel _ 1_36 in republika- fehlten Ehegesetzgebung führte_ So könnte man 
mscher Zelt eXlstIereudc PatrlZlergeschlechter er- sich eher darfiber verwundem daß von den alten 
gab'_ Das ist die s~nnr~ichste und beste Erklä- Geschlechtern noch so viele 'den Untergang. der 
rung der Zahl 164, dIe bIsher vorgebracbt worden Republik überdauert haben_ 
ist. Auf irgend einer Kombination muß diese 30 Keineswegs aber darf man aus der Tatsache, 
Zahl doch beruhen. Sei dem aber, wie ihm wolle, daß die alten patrizischen Gentes zur Zeit des 
.1e~enf~ns zeigt die Überlie!eru~g, nach welcher Augustus auf ein kleines Häuflein zusammenge-
bel Emführun~ der R:epubhk dIe vakanten Sena- schmolzen waren, ein Argument gegen die Richtig-
toreostelIen mIt Plebelern besetzt wurden (so auch keit der hier vorgetragenen. im wesentlichen auf 
Uv_ II 1,10. 11), daß die Zahl der patrizischen Mommsens Forschungen beruhenden Auffassung 
Geschlechter nnnmehr geschlossen War nnd neue entnehmen, wie dies soeben Botsford tut der 
Kooptationen nicht mehr erfolgten. abgesehen sich bemüht, Ed_ Me y e r s Anschanung gege~ die 
vielle!cht von der der Claudier, die :von den mei- Mommsensche zur Geltung zu bringen. Aus dem 
sten m das sechste Jahr der Repubhk (Snet. Tib_ raschen Aussterben der Geschlechter sowie aus 
1 post reges_ emetos sexto (ere anno; vgL Liv_ 40 einigen andern Tatsacben, z. B. der geringen Zahl 
II 16,~. DlOnys __ V 40_ Plut. Pop_lic. 21) ge- von Vornamen, schließt er auf eine geringe Ge-
se~zt WIrd, nach emer andern Überheferung be- schlechterzahl und auf einen schwachen Durch-
relts unter Romulus stattfand (Suet. Tib_ 1). schnittsbestand von Gentilen_ Er rechnet sich für 
VgL Mommsen R F. I 72; St.-R. III 26, 1. den Anfang der republikanischen Zeit 100 Ge-
Bernhöft a. a_ 0_ 129f.; s_ o. Art. Claudius)_ scblechter heraus mit böchstens 900 männlichen 
)Iommsen hat in einer meisterhaften Unter- mfindigen Geschlecbtsgenossen_ Daraus folgert e; 
Buchung selbst eine Analyse der überlieferten weiter_ daß eine so geringe Zahl wohl einen Adel 
Fasten auf patrizische Geschlechter bin vorge- bilden konnte, aber nicht eiue Bürgerschaft. Die 
nommen (R F_ I 69f.); er findet nach dem J_ 387 Patrizier hätten ursprünglich gar keine Vorrechte 
p- St. (= 367 v_ Chr_) nur noch 22 patriziscbe 50 gehabt; sie hätten sich solcbe erst allmählich ver-
Gentes mit 81 Familien_ fdr ,das letzte Menschen- schafft, indem eine Anzahl von Familien sich die 
alter der Republik' nur vierzehn patrizische Ge- Senatoren stellen, Amt"r und Priestertümer sicherte 
schlechter mit etwa dreißig Familien: Aemilii und sich dann zu einem Ring gegen aUe Außen-
(Lepidi, Scanri)_ Claudii (Nerones, Pulchri)_ Cor- stehenden zusammenschloß_ Wo derselben G_ 
nelii (Cethegi, Dolabellae, Lentuli, Merulae, plebeisehe und patrizische Zweige angebOren sei 
S~_ae,. Seipiones. Scipiones Nasieae), Fabii (Ma- nicht der plebeisehe Zweig aus dem patrizis~hen 
X1~~, VielleIcht auch ~.uteones, ~abe?nes:.Pictores), Geschl?Chte durch Emanzipation, Mißheirat oder 
Iulii (Caesares), Manlil (TorquatI), Pmarn (Nattae), sonstWIe hervorgegangen, sondern es sei vielmehr 
Postumii (Albini), Quinctii (Crispini), Quinctilii bei Bildung des Kartells der patrizischen Gentes 
(Y~yi), Sergii (Ca_tilinae), Servilii (Caepiones), Sul- 60 die eine Familie anfgenommen worden, die andere 
pl~ll(Galbae, Gab, Rufi), Valerii (Flacci, Messalae)_ nicht. Die G_ gehöre überhaupt nicht in die 
DI?nys von Halikarnaß sagt, es beständeu zu seiner arische Gliederuug der Stämme und Völker, sondern 
Zelt noch einige Geschlechter troischer Abstam- sie sei italischen Urspruugs. Auf diese An-
mung, ungefähr 50 Häuser (I 85: [xa~Ov JE xai sichten soll hier im einzelnen nicht eingegangen 
1'0 MO 'l"OV xea-cluTov YVWf!'1UW (y~o;), eK « TOV werden. Aber selbst wenn man der Rechnung 
Te<»'''oii .0 dlr."lam."" '"' .,0,..1;01='''''' sI; o{j Von Botoford in allen Punkten zustimmt und 
"al r--n npE< [n .. al "'I!'ij<HJ~ .k spi, """'oi- beim Sturz der Könige 100 patrizlsebe Geschlechter 
".",.. .. ,.,u,.,...a 01"",)_ Diese Nachricht steht keines- statt 136 annimmt, so hat das wenig zu bedeut.en. 
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.. bch Mommsell nimmt eine Gemeinde, die sich d_ röm_ Rechta, Stuttgart 1889, 181f_ BOcking 
lediglich aus patriziscben Geschlechtem mit ihreu Pandekten d. röm_ Privatrechts~, Bonn 1853_ 
Klienten zusammensetzt, nur för die vorbisto- Karlowa Röm_ Recb,tsgeschichte I 1885,32f_ 
Iische Zeit an. Im 3_ Jhdt_ der Stadt besteht II 1901, 88lf_ Puchta Kursus der Institu-
auch nach ihm bereits neben dem durch eine ver- tioneu 10, bes. von P. Krüger, Leipzig 1893, 
hältnismäßig kleine Zahl von Gentes vertretenen 175_ Il14_ 18f. Pernice M_ Antistius Labeo, 
Patriziat die selbständige Plebs, die vielleicht das römische Privatrecht im ~ersten J ahrbuudert 
sogar schon nach patriziscbem Vorbilde gestaltete der Kaiserzeit I, Halle 1873, 93f. v_ Jhering 
Gentes hat_ Von einer Durchschnitts...hl der Geist des römischen Rechts", Leipzig 1881, I 183t 
Mitglieder der Geschlecbter (average 'IlIembership) 10 Bru n s- Perni c e- Lene 1 Geschichte und Quellen 
kann mall gar nicht sprechen, da es eine solche d_ rOm_ Rechts in Holtzendorff-Kohlers Encyclo
nicht gibt_ Manche Gentes batten überhaupt nur pädie d. Rechtswissenschaft, Leipzig-Berlin 1904, 
eine Familie, andere, wie die Comelische hatten I 85_ Gi rar d Manuel de droit Romain 4, Paris 
in historischer Zeit 10 stirpes_ Die Geschichte 1906, 144-145 (deutsche Übersetzung Von 
von den 306 Fabiern, die am Cremeraflusse fielen, v. Mayr, Berlin 1907, 161-163)_ Leist Fort-
kann man getrost der Mythe überweisen, sie hat setzung von Glilcks Paudektenkommentar, Serie 
auf die Beurteilung der historischen Verhältnisse der Bücher 37_ 38 (= das römische Patronats-
der römischen Geschlechterverfassung gar keinen recht), IV 338-360. - Gen z Das patrizische 
Einfluß_ Die Annahme aber, daß aus der Masse Rom, Berlin 1878,1-31. Bernhöft Staat und 
des Volkes sich einige Familien ausgesondert, sich 20 Recht der römiscben Königszeit im Verhältnis zu 
~l:acht und Einfluß gesichert und schließlich einen verwandten Rechten, Stuttgart 1882, 69f. lS8t 
Adelsring gebildet hätten, steht nicht nur im Ph_ E. Huschke Die Vcrfassung des Königs 
Widerspl1leh zu den Ergebnissen der rechtshistori- Servius Tullius, Heidelberg 1838, 26_ 70f. 116. 
schen und rechtsvergleichenden Forschung, sie M. Web e r Römische Agrargeschichte, Stuttgart 
versagt auch, wenn es sich darum handelt, die 1891, 80f_ Per ni c e R-Ber_ Akad_ Berl. 1886, 
Genesis der sakralen und rechtlichen Organisation 1197-1203_ - E. M. Chladenius De gentilit_ 
der Gentes zu erklären. Auch die beschränkte veto Rom., Lips_ 1742_ C_ F_ Mühlenbruch 
Zahl von Vornamen, die man noch jetzt in vielen De vcterum Rom_ gentibus et fainiliis, Rostock 
Fürsten- und Adelshäusern findet, beweist für die 1807. v_ Savigny Vermischte Scbriften, Berlin 
Zabl, Stärke oder Geschichte der römischen Gelltes 30 1850 I, 262f. Ettore de Ruggiero La gens 
nichts. Die tiefdurcbdachten, auf das vollständig in Roma avanti la formazione deI commune, 
gesammelte Tatsachenmaterial gegründeten Unter- Napoli 1872. J. J_ Müller Dion)'sins II 7 oder 
suchungen, die ]\10 m m sen in seinen Römischen das Verhältnis der Gentes und Curien im alten 
Forschungen und im Staatsrechte vorgelegt hat, Rom_ Philologu8 XXXIV 1874,96f_ Lecrivain 
haben Ergebnisse geliefert, die wohl in Einzel- in Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Anti-
heiten anfechtbar sein mögen, die aber im ganzen quites grecques et romaines II 2, 1504-1516. 
einen so meisterhaft aufgeführten, wohlgefligten G_ W_ Botsford Some problems connected with 
Bau darstellen, daß er bis jetzt noch allem Rütteln the roman Gens, Political Seienee Quarterly Vol. 
und Stürmen Widerstand leistet und sein Sturz XXII 1907, 663-692_ [Kübler_] 
so leicht nicht gelingen möchte_ 40 Genserlens S. Gei s e r i c u s_ 

Literatur_ Mommsen R. St.-R. IU 9f.; Gensls, nach uer Tab_ Peut_ eine Station 
R. G_ 19 36_ 62_ 64f.; Juristische Schriften II der von Sirmium durch den Nordwestwinkel von 
·ll1!. IU 540; De collegiis et sodalicii., Kiel Moesia superior ad Drinum fdhrenden Straße, ver-
1843, 9f.; Römische Forschungen I 69f. 269f_ mutlich aus Gerdis verschrieben (s_ d_; vgl. Pa ts ch 
Niebuhr Rclm_ Gesch_, herausg_ von Isler, Berlin Wissensch_ Mitt. aus Bosnien XI 149)_ Kanitz 
1873, 1 257f_ Ed_ Meyer Geschichte des Alter- Römische Studien in Serbien W5 und Toma-
tums, Stuttgart 1893, II 87_ 516f. Niese Grund- schek Mitt. der Geograph. Gesellsch_ in Wien 
riß der römischen Geschichte 3 , München 1906, 1880, 560 identifizieren den Ort mit dem serbi-
36f. Göttling Gesch_ d_ röm_ St.-V., Halle 1840, scheu Lesnica am rechten Ufer der Drina_ VgL 
62f. Lange Römische Altertümer 13 1876,50 Kiepert Form_ orb_ ant_ XVIL v_Domaszewski 
21lf_ 412_ Herzog Geschichte und System der Westd_ Ztschr_ 1902,169_ Holder Altkeltischer 
römiscbenStaatsverfassungI874,10-13.Madvig Sprachsch_ s. v_ [Patsch_] 
Verfassung und Verwaltung d. röm_ Staates, Gensoe (var_ aJ1lSoo), Stadt am linken Nil-
Leipzig 1881, I 82f_ Marquardt R. St_-V_ III2 nfer unterhalb von Acug (heute Akeb), erwähnt 
(besorgt von Wissowa) 1885, 129f_; Privat- von Bion bei Plin. n_ h_ VI 180_ Müller zu 
leben der Römer' (besorgt von Mau) 1886, 10_ Ptolem_ I p_ 769 denkt an das heutige Sese 
24_ 30_ 364_ W iss 0 w a Religion und Kultus (200 5')_ [Fischer_] 
der Römer, ~iinchen 1902, 340_ 411. Schrader Gensonlacuno, angeblich das heutige Gansern 
Sprachverglelcbung und Urgescbichte 3, Jena 1907. (gegenüber von Bonn)_ Holder Altkelt_ Sprach-
385f. Leist Graeco-italische Rechtsgeschichte, 60 schatz s_ v_ Näheres unter Caesoriacum (vgl. 
Jena 1884, 103-174; Altarisches Ins gentium, 0_ Hirschfeld S_-Ber_ Akad_ Berl. 1899, 550)_ 
Jena 1889, 385f_ - Zimmern Gescbichte des [Ihm.] 
römischen Privatrechts, Heidelberg 1826, I 872_ Gent., Stadt in Indien östlich vom Ganges, 
Walter Geschichte des römischen Rechts 3, Boun Steph_ Byz_ ~~-1 
1860, I 19. 22_ 44_ 75_ 77_ Voigt Die m Genthlos (rn.b,o"diese polybiaiiische8chrei-
Tafeln, Leipzig 1883, n 758-777_ Dan. Lehr- bung des Namena bestätigen zwei iDachriftliche 
buch der Gesell. d. rilm. ~hts2, Leipzig 1871, ErwiUmnngen gleichnamiger~: Dit-
I 10_ 117_ II 126. Schnhn Lehrbuch d_ Gesch_ tenberger Syll.2 293. 10 __ 0._ Gi_ inser_ 
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119, 2), Sohn des PI.uratos, letzter illyrischer unweit von Labeatessee beschwor G. dem Pan. 
Kanig. Obgleich mehrfach als rex lilyriorum tauchos das Bündnis und stellte die von Pan· 
bezeichnet (Liv. XL 42, 1. XLII 26, 2 u. a.), tauchos bezeichneten Geiseln. Während G. den 
war er doch nur der Herrscher eines einzelnen Olympion als Bevollmächtigten zu Perseus und 
illyrischen Volksstammes (Appian. Ill. 9), und auf Antreiben des Pantauchos auch eine Ge· 
zwar der Labcaten (Polyb. bei Liv. XLIII 19, 3 sandtschaft nach Rhodos schickte, um die dorti· 
Labeates, uM G. ,'egnabat). Seine Residenz gen Staatsmänner für den Römerkrieg zu ge· 
Skodra (jetzt Skutari) war Hauptort der Laheaten winnen, blieb Pantauehos bei G. und bewog ihn 
und lag in der Nähe des Labeates·Sees (Liv. zu umfassenden Rüstungen namentlich auf der 
XLIV 31, vgl. XLIII 20, 1. XLV 26,1). Wahr· 10 See. Perseus leistete in Dion vor der Front der 
scheinlich hatten jedoch die Vorgänger des G. makedonischen Reiterei dem Olympion den Bundes· 
die Grenzen ihrer Herrschaft nach verschiedenen eid, stellte ihm Geiseln für G. und verwies die 
Richtungen erweitert. Von den bei Liv. XLV illyrischen Gesandten nach Pella zum Empfang 
26, 13ff. genannten illyrischen Völkerschaften des versprochenen Geldes, Polyh. XXIX 3f. Liv, 
mögen einige der Herrschaft des G. unterworfen XLIV 23. Kaum h.tte G. zehn Talente erhalten, 
gewesen sein; daß es nicht alle waren, beweisen so ließ er zwei römische Gesandte M. Perperna 
die Issaier, von denen das Gegenteil bekannt ist und M. Petillius als angebliche Spione verhaften 
(vgl. Liv. XLII 26, 2. XLIII 9, 5). G. regierte (Appian. Ill. 9); als Pcrseus dies erfuhr, glaubte 
nach der im ührigen unbrauchbaren Nachricht er sich seinen Verpftichtungen entziehen zu können. 
bei Liv. XL 42,3 (vgl. Nissen Kritische Unter· 20 da nun G. auch ohne makcdonische Unterstützung 
snchungen 237) spätestens seit 180 v. Chr. Bei mit Rom gehrochen hatte. Er ließ vertragswidrig 
seinem Regierungsantritt fielen die Delmatier, den von den illyrischen Gesandten bereits ver· 
die seinem Vater untertan gewesen waren, vom siegelten Rest des Geldes noch an der Landesgrenze 
Reiche ah (Polyh. XXXII 18, 4 = 9,4 Büttner· zurückhalten, Polyb. XXIX 9, 13, der abge· 
Wobst); ebenso wahrscheinlich die Bewohner der brochene Schluß zu ergänzen aus Liv. XLIV 
Landschaften Parthos und Lychnitis, vgl. Niese 27, 8ff.; vgl. Appian. Mak. 18, 1. Plut. Aemil. 
Gesch. der grie.ch. u. maked. Staaten III 15, 3. 9. 13. In Rhodos machte der Übertritt des G. 
140. Die Annalen übertragen willkürlich die von der römischen zur makedonischen Partei ("gl. 
spätere Römerfeindschaft des G. auf die frühere Oros. IV 20, 36) großen Eindruck; seine Gesandten 
Zeit: Liv. XL 18, 3f. XLII 26, 2. XLIII 9,4; 30P,rmenion und Morkos wurden ehrenvoll aufge. 
vgl. Niese III 141, 2. Eine Anekdote an· nommen und der Beschluß gefaßt, zwischen Rom 
nalistischer Herkunft auch hei Val. Max. III und Perseus den Frieden zu vennitteln, Polyh. 
3,2. Vor dem Ausbruch des letzten römisch· XXIX 11. Liv. XLIV 2n, 6ff. Aus dieser Zeit 
makedonischen Kriegs war die Haltung des G. erfahren wir Näheres über den Charakter und 
schwankend und verdächtig (Polyb. bei Liv. XLII die Familienverhältnisse des G. Seinen echten 
29, 11). Der römische Gesandte L. Decimius (s. Bruder Plator (so Liv. XLIV 30, 2; das über· 
o. Bd. IV S. 2273) begab sich 171 zu G., um mit lieferte ll).eveaTOv bei Athen. X 440 a = Polyb. 
ihm im Namen des Senates ein Bündnis zu XXIX 13, 2 hat Hultsch mit Recht nach Liv. 
schließen (Polyb. bei J,iv. XLII 37, H.), kehrte korrigiert) ließ er, weil dieser sich mit Etuta, 
jedoch unverrichteter Sachc zurück und geriet in 40 der Tochter des Dardancrfürsten lIionunios, ver· 
den Verdacht, von den illyrischen Häuptlingen be· mählen wollte und dadurch zuviel Macbt zu ge· 
stochen worden zn sein (Liv. XLII 45, 8). Trotz· winnen schien, mit einigen Anhängern umbringen; 
dem stellte G. im ersten Kriegsjahr (170) ein die Etuta nabm er selber zur Frau. Nach dem 
Kontingent von 54 Lemben zur römischen Flotte Tod des Bruders führte er ein grausames Regi. 
(Polyb. bei Liv. XLII 48,8). Im Jahre 169 be· ment und verfiel immer mehr der Trunksucht. 
mühte sich tlagegen König Perseus von Make· Polyb. und Liv. a. a. O. Aelian. var. hist. II 41. 
donien, den G. auf seine Seite zu bringen, Liv. Im Frühling 168 griff G. gleichzeitig mit Persens 
XLIII 18f. Eine makedonische Gesandtschaft die lWmer an. Bei Lissos hatte er seine Streit· 
reiste über das Skardongebirge, um den vwv{a"o, kräfte, 15000 Bewr,ffnete, konzentriert. Seinen 
G. (Polyb. XXIX 3,5. 4, I) zum Abschluß eines 50 Halbbruder Caravantius, den Sohn seiner Mutter 
Bündnisses zu bewegen. In der illyrischen Haupt. Eurydike aus einer andern Ehe, sandte er mit 
stadt Skodra angelangt, erfuhren die Gesandten, 1000 Mann zu Fuß und 50 Reitern nach Xorden 
daß G. weiter südlich in Lissos weile. G. be· zur Unterwerfung des Stammes der Kauier aus: 
schicd sie zu sich, zeigte sich einem Bündnis er selbst zog südwärts vor die Stadt Bassania 
nicht abgeneigt, erklärte aber, ohne finanzielle unweit ,-on Lissos. Ihre Bürger waren mit Rom 
Unterstützung sich am Kriege gegen Rom nicht verbündet und ließen es auf eine Belagerung an· 
heteiligen zu kunnen. A ueh zwei weitere Ge· kommen. Von Süden her wollte der ramische 
sandtschaften des Perseus hatten keinen besseren Legat .Ap. Claudius Cent.ho gegen G. vor· 
Erfolg, da der makedollische König sich nicht rücken, er wurde aber im Kommando abgelöst durch 
zu festen Zusicherungen elltschloß. Polyb. XXVIII 60 den Praetor L. Allicins Gallus. der eben in Apol· 
8f. Liv. XLIII 19f. Diodor. XXX 9. Nach der lonia gelandet war. Dieser besiegte zuerst die 
Rückkehr der dritten Gesandtschaft (Li,-. XLIII 80 Lemben starke illyrische Flotte, durch die G. 
23, 8) im Herbst 169 bevollmächtigte endlich auf Anraten des Makedoniers Pantanchos die Um· 
Perseug, durch dcn Einmarsch der Römer in gebung von Dyrrhachion nnd Apollonia hatte 
Makedonien bedrängt, den Pantauchos zum Ab· verwüsten lassen. Dann entsetzte Anicius die be· 
schluß eines BOndnisses unter den von G. stipu· lagerten Bassaniten und marschierte rasch gegen 
lierten Bedingungen: der Zahlung von 300 Ta. Skodm vor; die Städte des Landes oft'neten ihm 
lenten mit gehOrigen Garantien. Bei Meteon die Tore nnd wurden von ihm gnädig und gerecht 
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'behandelt. Törichterweise versuchte G. nicht Cevennen, der Auvergne, dem Jura, den Vogesen, 
sich in der wohlbefestigten und schwer zu· dem Schwarzwald und in dem Alpenzuge bis 
gänglichen Hauptstadt Skodra zu verteidigen, Bosnien und den südlichen Donauländern; nicht in 
sondern erwartete vor der Stadt den römischen An· Griechenland, wohl aherin den zentralenAppeninen, 
·griff. Er wurde mit Verlusten zurückgeschlagen auf Sardinien und Korsika, von den Italienern 
und eraffnete durch zwei vornehme Illyrier Teuti· jetzt gentiana maggi",'e benannt (FlOckiger 
cu. und Benus Verhandlungen. Während einer Pharmakognosie des Pftanzenreiehs 3 417ff. Abb. 
<lreitägigen Waffenruhe, die ihm zugestanden u. a. Thome Flora von Deutschland IV tab. 
wurde, verließ er insgeheim die Stadt und fuhr 481/481). Der Medizin dient die Enzianwurzel 
auf einem Schiff in den Labeatessee, um mit 10 der G. lutea als ein vorzügliches, rein tonisches 
seinem Brnder Caravantius Fühlung zu gewinnen. verdauungsbeförderndes Bitter (Karst en Deutsche 
Aber dieser hatte selber mit großen Schwierig. Flora II' 598. D rag end 0 r ff Die Heilpftanzen 
keiten zu kämpfen (vgl. Liv. XLV 26, 14). So 529): Höchst zweifelhaft ist, ob schon Homer 
ließ G. alle Hoftnung anf Hilfe fahren und begab di.e G. kennt: 11. XI 846f. h" ~e ei~av ßa!.. "'-
sich persönlich ins römische Lager, um seine "env lßeat Otare{,pa~; vgL Be ren des Pharmac. 
Unterwerfung auf Gnade und Ungnade anzubieten. der alt. Volk. I 128. Nach dieser Stdle mag 
Fortan war er Gefangener der Römer. Liv. XLIV vielmehr die Xderuvoq ~tl;a ihren Namen erhalten 
SOf. aus Polybios. Appian. Illyr. 9. Zonar. IX haben; s. d. Etymologisch ist das Wort sicher· 
24. Plut. Aemil. 13. Anicius nahm hierauf die lieh ursprünglich ein Adjektivum. Der Name G. 
Kapitulation von Skodra an, befreite die beiden 20 findet sich zuerst hei Celsus. der als Bestandteil 
von G. gefangen gesetzten römischen Gesandten des mithridatischen Antidotum auch Gentianae 
Petillius und Perperna und beauftragte den radicis 1'. )-( IV angiht. Scribonius J,argus erwähnt 
letztern mit der Verhaftung der Freunde und G. in einem 170 Antidotos Mithridatis, 176 im 
Verwandten des G. In Meteon fand PerpeTna Antidotus Cassii und 177 im Antidotus Marciani 
die Gemahlin des G. Etleva mit den beiden medici. Dioskurides mat. med. III :l und Plinius 
Söhnen Skerdilaidos und Pleuratos sowie seinen n. h. XXV 71 beschreiben Aussehen und Wirkung 
Bruder Caravantius; er brachte alle gefangen in der Pflanze näher und geben auch die Herkunft des 
<las römische Lager bei Skodra. In 30 Tagen Namens an. Sie soll nämlich zuerst aufgefunden 
war der ganze Krieg beendet. V gl. Eutrop. IV 6. worden sein von Genthis, dem Illyrierkönig, von 
G. und die ganze Pamilie wurden mit andern 30 dem sie allch ihren Namen erhielt (Genti"" bei 
vornehmen Illyriern nach Rom geschickt, Liv. Plin., vgl. Liv. XLIV 3Off. Polyb. XXIX 5. Plut. 
XLIV :;2, 1-" nach Polybios. Appian. a. a. O. Aemi!. Paul. 18. 29 u. a.). Die Wurzelblätter 
Nach der Schlacht bei Pydna fanden die Ramer sind denen des Nußbaums oder des großen Wege. 
<las Geld, um das Perseus den G. betrogen hatte, richs ähnlich ((olio (raxini, sed magnitwlinc 
noch unangetastet im makedonischen Königsschatz laet'leae Plin.) und rötlich. Die mittleren und 
zu I'elb, Liv. XLIV 46, 8. An den Quirinalien besonders die oberen Stengclbliitter sind leicht 
des J. 167 feierte Anicins seinen Triumph über eingeschnitten (? stengelumfassend ?). Der Stengel 
G. und die Illyrier, Vell. Pat. I 9,5. Ath. XIV ist hohl, zart, fingerdick, zwei Ellen hoch, durch 
615 a-e = Polyb. XXX 14 (22 Büttner.Wohst). Knoten geteilt, und trägt in größeren Abständen 
Dabei schritt G. mit seinen Angehörigen vor dem 40 die Blätter. Der Enzian hat eine glatte, leichte, 
Triumphwagen einher. Nachher wnrden sie nach spreuartige, dem Bärenklau ähnelnde Frucht Sv 
Spoletium und später, da die Spoletiner die Auf· "&).1';" (was. ganz unklar ist) und eine lange, 
nahme verweigerten, nach Jguvium in c"stodia der grofien Osterluzei ähnliche, dicke und bittere 
gebracht. Die erhenteten 220 Lemben des G. Wurzel (sulmigra Plin). Er steht auf den höch· 
schenkte der Senat den bisher durch illyrische sten Bergrücken und an schattigen und wasser· 
Piraterie vielfach geschädigten Bewohnern von reichen ~tellen. Stimmt schon diese Beschreibung 
Korkyra, Apollonia und Dyrrhachion, Hv. XLV nur wenig zu einer G., so ist das noch weniger 
43 (annalistiseh). Mit G. hörte das illyrische mit der Abbildung des Codex Constantinopoli· 
Konigshaus zu regieren auf; sein Land wurde tanus der Fall, denn die daselbst fol. 95 dar-
von den Rumern in drei kleine Freistaaten zer· 50 gestellte Pftanze sieht mit ihren elliptischen, am 
spalten, Liv. XL V 26 (Polybios). Angeblich ist Rande gesägten, in großen IntervalleI.I abwech· 
die Pflanze yn·rta"'! (Gentiana) von G. zuerst ge· selnd gestellten Blättern und ihren m kurzen 
funden und nach ihm henannt worden, Dioskor. 'frau ben oder Wickeln stehenden etwas aufge. 
HI 3, 1. Plin. n. h. XX V 71. Daß aus dieser blasenen Kelchen viel mehr einer Scrofnl.riacee 
Nachricht nicht auf botanische Gelehrsamkeit des oder mangelhaft dargestellten Labiate, etwa Melit-
G. geschlossen werden darf, bemerkt richtig schon tis melissophyllum gleich, als einem Enzian.. Da· 
SprengelzuDioskor. (Med. Graec. ed. Kühn Vol. mit stimmt überein O. Pellzig Contribnzioni 
XXVI, Lips. 1830) Bd. II S.492. [Stähelin.] alla storia deUa botanica 258: la fIgUra dd 

GentlanBt r"""av~, Enzian, Pflanzengattnng (hdiee GMgiano e affrdo (liti:r,;a, ° almetW non 
aus der Familie der Gentianaceae, (öl. und 11· 60 PUQ certamente rappresentare akuna g.""iamJ, 
Kräuter, meist kahl, mit gegenständigen ganz· aurum I. foglie allerne, • pro(ondamente seg'!et-
randigen Blättern ohne Nebenblätter und mit tato-Ihn/ato. Ich zweifle daher auch an der Rieh· 
cymOsen Bliitenotinden. G. lute., G. purpure. tigkeit der Behauptung Bonnet. (J":"1Il! ~ 
und G. pannonica (alpin) liefern die offizinelle 225), die r. des Pariser Codex gr. 2179 se' wuldich 
Radix gentianae. Erstere ist die wichtigste und Gentiana lutea. Im Constantinopolitamia acheint 
gehört den mittleren HOhen der Gebirge Mittel- zwischen Besehreibung und Bild ein ZUIBIIlIDe1l-
europas und Stldeuropas an. Sie findet sieh in bang zu bestehen; doch dtbftAI achwer IU ent· 
Portugal, in den spanlsehen Gebirgen, Pyrenlien, scheiden sein, was von beiden lilter ist. Die 
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Wlllzel·bat nacb ihm erwi\rmende, adstringierende' 2) Mnnat;u. Gentianus, vir perfectissimU8' 
Kraft, bilft aucb wie der Saft gegen den Biß prlUSes SardiniIU unter Constantin TI., d. h. zwi
giftiger Tiere, gegen Seitenschmel'Zen, Krämpfe sehen 337 und 340, Ephem. epigr. VIII p. 195 .. 
u. a. Mit Wasser getrunken, ist sie Leber- und [Seeck.] 
Magenleidenden heilsam, treibt als Kollyrion den Gelltllis. Flavius Felix Gentilis, vir perfeo-
Embryo aus, heilt Wunden und fressende Ge- tissimus praP.ses Mauretaniae Sitifemis zwischen 
schWÜre sowie Augenentzündungen. Der Saft 379 und 383, CIL VIII 20266. [Seeck.] 
wird ferner den scharfen Kollyrien statt Mohn. Gentillos (~rEVrivo~), Städtchen in der TroBs, 
saft zugemischt. Die WUl'Zel entfernt auch weiße Steph. Byz.; ihr mythischer Gründer der gleich-
Flecken. Der Saft wird durch Kolieren gewonnen, 10namige Sohn des Aineias. Münzen: Head. 
vgl. Plin. XXVI 140. Nach Galen XI 856 ist die Swor6nos II 75. Cat. Brit. Mus. Troas XLV 54;. 
Wurzel (j(!af1T11eW~ [xapws, tva xe~ Äf:;ll1:Vvat u; "ai Inventaire Wad dington nr. 1139f.: autonome 
d,a"aflfjll'" "al <1ToQllv1pa, "al b"pea~a<; er ver· jE des 4. Jhdts. v. Chr. Av. Apollonkopf, R Biene
wendet sie gegen Fettleibigkeit X 994, hebt ihre in einem Kranz. Jährliche Abgabe zum ersten 
medizinische und erwärmende Wirkung hervor XIh attischen Seebund : La rfe 1 d Handb. d. grieeh. 
229, sowie ihren bitteren Geschmack XIII 634; Epigr. II 28ff.: 500 Drachmen. [Bürchner.l 
die beste kommt von Kreta, doch steht ihr die Gentins. 1) Buhlknabe, von LuciJius an aen 
italienische nicht viel nach (XIV 59); ihm folgen Pranger gestellt (Apul. apol. 10. Lucil. VII 272 
Aetius'Amidenus I p, 6 (Aldinav.1534), Oreiba· -275MarxmitAnm. CichorinsUntersuchungen 
sios II 625. Paulus Aegineta VII p. 107. Alexan· 20 zu LuciJius 287f.). Der Name ist wohl derselbe wie
der 'frallianus gibt die y. I 403 in einem Rezept der des illyrischen Königs (S. 1198), kommt aber 
gegen Quotidianfieber, hauptsächlich aher gegen inschriftlich auch als römischer Geschlcchtsname-
Podagra und dessen Folgeerscheinungen (I 5.53. vor. [Müuzer.] 
557. 571. 573). In der Tierheilkunde verwenden 2) Offizier und titularer Magister militum 
dic G. Pelagonius 5. 35. 41. 84. 299. 327. 454 nnter Johannes Troglita in Afrika von 546 all 
u. ö. Chiron 126, 3. 250, 33. 251, 5, 17. 252, 8. (vg!. Index zu Corippus). [Benjamin.] 
253, 3. 255, 1 u. ö. Veget. 1, 20, 1. 2, 11, 2, Gento s. Gen tun i s. 
;'4. 4,88,10. 111,14. 132,3 n. ö. Gentnnis (so Viet. Vit. II 5,12.14. Mumm· 

Zu scheiden davon ist eine andere Gentianea, sen Chron. min. III 458, 7.459, 12; n,·~w". 
nämlich: Erythrae~ ~entaurium Pers. L., Tau· 30Procop.; Gento ~omm.se~ II 32, 21.6), Soh.n 
sendgüldenkrant, dIe ihren prunkenden deutschen des Vandalenkömgs Gmsencns, von Ihm Imt 
Namen dem Werte ihrer Heilkräfte verdankt. Sie reichem Grundbesitz in Afrika beschenkt !Procop. 
ist nach Fraas und Lenz in Italien wie in Grie· bell. Vand. I 5, 11), Vater des Godagis (Vict. Vit .. 
ehen land häufig, heißt jetzt in Griechenland <pAOV"- II 5, 14), des Guntamundus (Procop. bell. Vand. 
XOVPTl oder {}el}l'0Xoerov = Fieberkraut, in Ha· 18,6. Mommsen III458, 7), des Thrasamundus 
lien centau .. ea minore. Mit der Xe{l!wvo~ §tl;a (Procop. bell. Vand. I 8, 8. Mo m m sen In 459, 
sie identifizieren zn können, ist }'raas selber 12) nnd des Gelaridus (Procop. bell. Vand. I 9, 6). 
zweifelhaft (Synopsis plantarum flor. class. 160). Er kämpfte 168 in der Schlacht am Vorgebirge 
Dioscurides mat. med. 3, 7 nennt sie "evravl!<Ov des Mercurius (Procop. bell. Vand. I 6, 24), war 
70 2,,,rov ~ 1''''eDV; dementsprechend Plinius 40 aber im J.477 schon tot (Procop. bell. Vand. I 
rentaur;um lepton (n. h. XXV 68) oder c"ulau- 8, 1). Erwähnt Fulgent. ad Thl'asam. III 36 
rium minus (XXVI 140); hier gebraucht er es = Migne L. 65, 303. .. [Seec'.] 
gegen Geschwüre, dort sagt er: esl alte .. um Genua, Stadt an der bgunschen Kuste, an 
centaurium, eogno11line lepton, minutis foliis, einer Bucht zwischen den Mündunl?en der Bäche 
quod aliqui libadion voeant, quoniam secundum Fertor (s. d.) und Procobera (PorClfera, h. Pol· 
femtis nascilur, origano (Dosten) simile, angu- cevera), in günstige~ Lage: da das Gebirge im 
stioribus cl longioribus foliis, anguloso caufe Rücken der Stadt tiefe Emsattlungen aufWeist 
]latm"", alto frutieante (buschig), tl&c Iychnidis (daher schon im Alte~um hier die Grenze zwi· 
(Rade), radice ten"i et super.acua (zwecklos), schen Alpen nnd Apenmn a~gesetzt, Strah. IV 201. 
suco effioax. ipsa herba autumno legitur, sucus 50 V 211), die den Verkehr ml.t der Poebene sehr be· 
e fronde, quidam caulis coneisos ",adefaciunt gfinstigen (Strab. V 217; SClt dem 2. Jhdt. Y. Ghr. 
dicbus X VIII alque ita exprimwlt. hoe centau- führte die Via Postumia von G. an den Po. Tab. 
rium nostri fcl terme "ocant propter amaritu- Peut. Hin. Ant. 294. CIL V 8045) Aber nicht nur 
dinem summam, (laUi emeum, qunniam omllia der nordsüdliche Verkehr förderte die Sl~dlnng -
mala medicamenta P'!'tU/~l .carpore exigat per Holz, ~ieh, Häute, Honig, ~U8 dem. Hmterla~de 
alrom. Lucrez IV 12~ tru;t.a centaurea. kamen 10 G. zur Ausfuhr, "em und 01 von Itahen 

Von diesem cenlaurium minus ist wieder zu zur Einfuhr Strab. IV 202 - sondern auch der 
scheiden: 1. das ",nave'"" pya des Dioseurides westöstliche; G. war ein wichtiger Punkt auf dem 
fmat. med. 3, 6) = Centaurea Centaurium L. Wege nach Gallien und Spanien (Procop. bell. 
Centaurenkraut ; 2. die cyanItS des Plinios (n. h. 60 Goth. II 12. Seit 109 v. Chr. führte die Via 
XVI 48. 68) - Centaurea Cyanus L., Kornblume, Aemilia Scanri durch. Tab. Pent. Hin. Ant. 2~4; 
von den Alten nach ihrer Farbe ("vav()q) benannt vgL Geogr. Rav. IV 32. 33. H. marit. 502). 
und zu Kränzen benützt, vgL Thes. L. Lat. s. In der Geschichte begegnet nns G. zuerst 
v. c. [Stadler.] 218 v. Chr. P. Cornelius Scipio . landete, VOll 

Gentlanlls. 1) s. Cosconius Nr. 15, Lol· Massilia kommend, in G., um in die Pocbene zu 
lianus, Terentius (Terentins Gentianns co.. gelangen, Liv. XXI 32. Amm~.~c:XV 10, 10. 
ord. 211 mit Bassns), Tutilius (L. Tutilius Wenige Jahre später, 205, WIrd die Sledlnng von 
Pontianns Gentianns cos. suff. 183). dem Karthager Mago überrumpelt und zerstört 
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(Liv. XXVIII 46), so daß im J. 208 dem Praetor scbatz erklärt ihn als lignriseh und gl.icbbe
Sp. Lucretius das Imperium znm Zwecke der deutend mit GenatJa, was ,Mündnng' sein soll. 
Wiederherstellung G.s verlängert wurde (Liv. Die mittelalterlichen Fabeleien über die Etymo
XXX 1). Im J. 197 ist G. Stfitzpunkt der Opera- logie des Namens lanua, wie G. in den gleich-
tionen des Q. Minucin. gegen die Ligurer, Liv. zeitigen Quellen genannt wird, bespricht kurz W. 
XXXII 29. Einblick in das zu G. gehörige Terri- Suida Genua (Berühmte Kunststätten 33) in der 
torium und die rechtlieben Verhältnisse der Dörfer Einleitung. Die antiken Inschriften der Stadt sind 
zum Vorort gewährt die große Bronzeinschrift CIL CIL V p. 884ff., ein Fragment einer Inschrift des 
V 7749 mit dem Schiedsspruch zwischen G. und Agrippa Not. d. scav. 1903,46, interessante Grab
den Veturii Langenses aus dem J. 117 v. Chr.10funde aus vorrömischer Zeit Not.d. scav.1898, 

Es ist nicht überliefert, wann G. l\1nnicipium 395ff. veröffentlicht. [Weiss.] 
geworden ist. Als solches erscheint es CIL V 2) Genua heißt beim Geogr. Rav. IV 26 
7153 bezeichnet (ein decurio, zugleich flamen, p. 239, 10 der allf der Tah. Pellt. Tegna (s. d.) 
CIL V 7373) nnd gehörte der Tribns Galeria an, genannte Ort (zwischen Figlinae nnd Valentia in 
CIL VI 2867. Kubitschek Imp. Rom. tribn- Gallia Narbonensis). [Ihm.] 
tim diser. 103. G. wird wiederholt besonders in 3) s. Genava Nr. 1. 
der geographischen Literatur erwähnt (Strab. V L. GCllllcilius Cnrvus, Ende 703 = 51 oder 
216. Ptclem. III 1, 3. Steph. Byz. Mela Il 72. Anfang des folgenden Jahres von Cie. ad farn. 
Plin. n. h. III 48. VI 217), doch erfahren wir für XIII 53 an den Propraetor von Asia Q. Minn· 
die Geschichte der Stadt erst wieder in später 20 cius Thermlls empfohlen. Der Name auch in der 
Zeit mehr. Sie gehörte zur augusteischen 9. Region Form Genicilius auf Inschriften, CIL VI 19019 
(Liguria), in naehdiokletianischer Zeit zur Pro- -19021. XI 3304f. [Müllzer.] 
vinz Alpes Cottiae, Polern. Silv. Lat. I 11. Pani. Genucills, Name eines alten und bedeuten· 
hist. Lang. II 16. Luitprand antapod. IV 5 (darüber den plebeisehen Geschlechts. Plebeische Genueier 
vgl. Fabre Le patrimoine de l'eglise Rom. dans spielen in der Geschichte des Ständekampfes eine 
les Alpes Cottiennes. Melanges d'arch. et d'histoire wichtige Rolle und erscheinen in den Fasten der Con-
1884, 383ff. Ca n tarelli La diocesi Italiciana sulartribunen, der Consuln und der Auguren sofort, 
da Dioclezi3.no alla fine dell' impero Occidentale, nachdem diese Collegien den Plebeiern zugänglich 
1903, 56ff.). Im J. 451 nimmt ein Bischof Pascha- gemacht worden sind (vgl. Nr. 10. 14. 3). Damit 
sius von G. am Konzil von Chalkedon teil. Syno- 30 nicht zufrieden, haben sie ihren Namen auch in die 
dica Euseb. Medio!. episc. ad S. Leonem pap. in Fasten der älteren Zeit, in der die Staatsämter nur 
epist. Leon. XCVII 1083 (Migne L. LIV 949). den Patriziern offen standen, eingeschmuggelt, so 
G. als Bistum: Georg. Cypr. 538 G. Leonis Sap. et daß sie sich selbst zu Patriziern erhoben, und 
Phot. ordo patr. 538. Gregor. I pap. registr. XI 14. zwar ist diese Fälschung schon in sebr früher 
Beda hist. eccl. III 7 u. a. Vgl. Canale Nuova Zeit, in den Fasten des Aedilen (,'0. Flavins 450 
istoria dena repnblica di Genova (1858) I 232. = 304, vorgenommen und deshalb bis in die 
Dureh zwei Erlässe Theoderichs (Cassiod. var. II 27. neueste Zeit hinein nicht entdeckt worden. Zuerst 
IV 33) erfahren wir von einer Jndengemeinde mit hat Mommsen (Röm. Forsch. I 65-68) erkannt; 
Synagoge in G. 539 ist G. byzantinisch (hier landet daß das Cognomen Augurinus den G. erst bei· 
eine von Belisar nach Mailand dirigierte Truppe, 40 gelegt sein kann, nachdem einer von ihnen unter 
Procop. bell. Goth. II 12), wird von den Franken den ersten pleheischen Augu~en gewesen war 
unter Theudebert während des Krieges genommen (Nr. 3), und daß es daranfbm von dem Re
(Genuam ... e1Jertit ae praedat. Anctar .. Marcel- dactor der Capitolinisc~en Fast~n den ältesten 
lini 539. Mon. Germ. anct. ant. XI 106), Ist aber Consuln und Consulartnbunen dIeses Namens zu· 
bald darauf wieder byzantinisch (Procop. a. O. gewiesen wurde. Dann hat Enmann in der (mir 
III 10) und bleibt es bis ins 7. Jhdt. So ist G. unzugänglichen) Ztschr. f. alte Gesch. I 93 (vgl. 
nach der Eroberung Mailands im September 569 Rh. Mus. LVII 521 Anm. ~. J. Neumann 
olurch' Alboin Zufluchtsstätte des Mailänder Erz· Straßburger Feshchr. z. Philologenvers. 1901, 
bischofs gonoratus (Honoratus ... Mediolanium 326. Si g war t Klio VI 278) die weiteren Kon
desereru; ud Genuensem urhem eonfugit, Paul. 50 sequenzen daraus gezogen. Nicbt nur das Cog. 
hist. Langob. II 25; vgl. Hartmann Gesch. nomen, sondern die ganze Existenz patrizischer 
Italiens II 35. 265); allS dem J. 591 findet sich Genncii Augnrini ist eine Fälschung, hegangen 
da..elbst die hsl. überlieferte Grabschrift CIL V im Interesse der plebeischen G. um 450 = 304. 
7771 eines Magnus mi/(es) n[u]m(e,.i) [(Jeli- des Consnls Nr. 15 und des Augurs XL :\. 
e(ium) Il[lyric(ianorum)] ...... dep(ositus) est Damit fallen dahin die Consuln von 303 = 451 
snb d. VII. Jd. Aug. imp(eratoreJ domillO 1Ulstro (zugleich Decemvir: Nr. 12). und von 30~ = 44;; 
Mauricw Tiberio p. p. Aug. anno octam in- (Nr. 11), gegen dlC ohne~m Bedenken erhoben 
diclione oetava. Langobardisch wird G. unter werden können. Dagegen 1st wohl nur das Cog. 
Rothari. Fredegar cbron. IV 71: Chrotharius nomen gefälscht hei dem Conslliartribunen Nr. 10; 
... Gmava maretema, Albingam u. a. de imperio 60 er ist wobl der Begründer des Ansehens seines Ge· 
auferem, .astat, rumpit .... 1Jieus haB ci»itates schlechts, das sich nach der Licinisch-Sextiscben 
nommare praecepit. Sonst wird die Stadt noch Gesetzgebung darin zeigt, daß un~r. d.en fünf 
erwähnt von Val. Max. I 6, 7. Plin. n. h. XIV ersten plebeisehen Consuln neben LlCIDlns un~ 
f57 (Wein von G.). Iul. Ohsequ. 24 Rossb. Gregor. Sextins selbst dreimal G. erscheine!,. Ihr Bel-
registr. III 30. IX 235. XlV 12 u. a. name Aventinensis stammt v~m .Plebeier~, dem 

Unsieher ist die Erklärung des Namens. Ni.- Aventin, und muß, wenn ~e m den Futi 9ap. 
sen will ihn mit dem lat. genu zusammenstellen hei ihnen angegebene FiliaQon G~ verdien~, 
(ltal. Landesk. 11 144). Holder Altkelt. Sprach. bis auf den Urgroßvater zurllckgel1en, d. h. b .. 
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in. ~ie Zeit des Decemvirats, ~er gefälschten pa· 8) T. Genucius, Volkstribun 278 = 476 (Liv. 
tnzIschen G. und der ÜberweIsung des Aventins II 52, 3. Dionys. IX 27, 2, nicht 37, 2. wie o. 
an. die Plebs .. Ei~e späte.re Generation der pie· Bd. IV S. 913, 6 gedrnckt ist; s. d.). 
bmschen G. smd Jene Zeitgenossen des Appius 9) T. Genucius, nach Dionys. XI 56, 5. 60, 3r. 
Caecus und des Cn. Flavius; eine noch jüngere, Brnder des Consuls Von 309 = 445 Nr. 11 und 
mit dem Beinamen Clepsina, gehört in die Pe· als die geeignetste Persunlichkeit im Senat be. 
riod. d~s 'l'aren!inis~hen Krieges. Im Zeitalter trachtet, um gegen die plebeische Fordernng auf 
der Pun~sche~ Knege Ist das Geschlecht erloschen. AnteIl am Consulat. den Vermittlungsvorschlag 
. ~) Uenucms .. C'. Gracchus .sagte dem Volke auf Schaff~ng des belden Ständen gemeinsamen 
l~ emer ~ede, dIe vor,fa!",en hat!en ml~ den ~a. 10 Consnlartnb,;mats zu vertreten. Die sonst völlig 
bske:n Kneg ,gefuhrt V:rr:EI} r"·v,,wv Ttvo<; O'l,uae- wertlose ErdIChtung geht offenbar VOll der Erinne. 
lOt' AOIJOI}'ll~evTO<; (Pint. C. Gracch. 3, 3.1. Da in rnng daran aus, daß die G. faktisch Plebeier waren. 
der ersten Dekade d~s Livius, nirgends eine ähn· 10) Cn. Genucius Angnrinus war Tribunus 
h?he Veranlassung emes Fallskcrkriegs .erwäh~t miJitum. consulari potestate 355 = 399 ([ On. 
wud, s,o vermutete man stets, daß dIese. dIe GenuJ~'US M. f M. n, Augur/nus Fasti Cap.; 
sonst mcht bekannte des kurzen letzten Kneges Augunno Chronogr.; Cn. Genucius Liv. V 13, 3. 
von .513 ';" 241 sei (vgl. übel' den Krieg Polyb. I D!od. XIV 54, 1) und 358 = 396 (an. GellU-
65, 2. LIV. ep. XX Anf. Val. Max. VI 5, I. ClU[S •• .J Fasti Cap. Liv. V 18, 2. Diod. XIV 
E?trop. 1.1 28. Zonar . .vIII .18 Anf. Acta triumph.). 90, 2) und soll damals im Kriege gegen die Fa. 
DIe Erzahlung l?ewelst lll?ht nu! das hohe All· 20 lisker und Capenaten gefallen sein (Liv. V 18. 
sehen, dessen SICh das vo~kstnbunat erfreute, 7f.). Daß er Plebeier war, sagt Livius V 13,3 
son~crn auch das. der G. ~Ol der Plebs. ausdrücklich; der Redaktor der Fasti Cap. gab 

~) GenuclU~, em GaUus l,!" DIenste der g!oßen Ihm das Cognomen Angnrinus und machte ihn 
Gött~rmutter, I?, J. ,677 = 7 I durch. consulanschen z;,m Sohn oder Enkel des gefälschten patrizischen 
Urtellssprnch '~ Gegensatz zu emem ~orausge· Consuls v~n 309 = 445 (Nr. 11); seine eigenen 
gangenen prae~onschOl~ zur Heransgabe ".me~ Erb· ~onsul~rtnbunat~ mit Sigwart (Klio VI 285f.) 
schaft verurte~It,. weIl weder zum man~llChen, m Zwelfel zu ZIehen, geht aber wohl zu weit, 
noch zum wOlbhchen Geschlecht gehöng und obgleich sein Tod anscheinend eine Dublette zu 
daher in R~m nioht rechtsfahig (Val. Max, VII dem Von Nr. 14 ist (vgl. in insidias praedpitare 
7, ~ vgl. DlOnJ:s. II 19,. 5). 30 bei Liv. V 18, 7 und VII 6. 9). 

.~) C. Genu?lu~ war emer der ersten auf Grund 11) M. Genucius Augurinus war angeblich 
der Lex Ogulma uu J. 4,,4 = 300 aUs der Plebs Consul mit C. Curtius Chilo 309 = 445. Prae. 
gewählten Augurn (Liv. X 9, 2) und hinterließ nomen und Nomen geben Liv. IV 1, 1 (daraus 
t1.aher seUlen Na?hko?,men den Beinamen Augu· Cassiod.). Varro de I. 1. V 150. Diod. XII 31, 1. 
r~nus, der dann m dIe Pasten der früheren Zeit Dionys. XI 53, 1. Zonar. VII 19, das Nomen 
~mgesetzt worMn 1st (vgl, Mommsen Röm. Idat. und Chron. Pasch., das Cognomen nnr 
Forsch. I 65f.). " Chronogr. An der Darstellung. als ob die beiden 

. 4~ Cn. Genucms, Volkstnbun 281 = 473, soll Consul~ die Rogationen des Tribunen C. Canuleius 
dIe co~suln des vorherge.henden Jahr~s ~. Furms und scmer Amtsgenossen bekämpft hätten (Liv. 
Medulhnus und C. Manllus Volso Imt emer An· 40 1, 1-6, 12, vgl. Dionys. Nr. 9), übt Livius selbst 
klage, be.droht haben, weil sie di.e Ausführung damit Kritik, daß er 7, 2 sagt, gewisse Quellen 
des CassIsehen Ackergesetzes v:erlnudert hatten, wüßte? davon gar nichts. Gcgen die Geschieht. 
w~rde aber am Morgen des Ger.lChtstages tot auf hchkeIt des ganzen Consulats hat bereits Mo m m. 
SeInem Lager gefunden, angeblich von den Patri· sen Röm. Forsch. I 111 ernste Bedenken er. 
ziern ermordet (Liv. Ir 54, 2-55, 2. Dionys. IX hoben, die o. Bd. IV S. 1866 Nr. 15 biusichtlicll 
27, :?-38, 2. X 38, 4; vgl. Zonar. VII 17: o[ des andern Consuls entschieden geteilt worden 
~i:;r,all}.i{)at .. J.O:{jQ~~ .. oVl.vm'.; t"cQV {)-eaGVlo:cO)1l sind; auf Grund der seitdem gemachten Beob-
F<fO~fVOV)... aebtongen ist es völlig preiszugeben (s.o.), 

a) L: Genucms, Volkstnbun 412 ~~ 342, 12) T. Genucius Augurinus ist narh der all. 
brachte el~ Ge~etz durch, das aUes Zinsennebmen 50 gemein angenommenen Tradition zusammen mit 
verbot (Ln'. UI 42, 1; vgl: über dies~s Gesetz Appius Claudius (0. Bd. III S. 2699) zum Consul 
auc.h Tac:. anno VI 16. Apptan. bell. CIV. I 232. für 303 = 451 gewählt worden und, da für dieses 
KIlll!l'mulle.r Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom~lll. J~hr vielmehr das erste Decemviralcollegium an 
Abt. XXIII 72ff.), das allerdmgs ohne nachhaltIge dle Stelle der Consuln trat. mit ihm an dessen 
Wirkung bl.ieb. Dieselben Annalisten, denen Livius Spitze gestellt worden. Den vollen Namen: 
(hese III se~ner Hauptquelle .fehlende Angabe ent· T. G,en!MJius L. f. L. n. Augurinus geben die 
nahm, ~en~hteten unter dlesem Jabr auch von FastI Cap. (vgl. Chronogr.: AuguritlO,I , Prac· 
sehr wlcht~gen Verfassongsänderungen durch nomen und Nomen Liv, III 33, 3f. Dionys. X 
and~re PleblScJt~ (ebd. 2. Zonar. VII 25E.) und 56,2. Zonar. VII 18. Dagegen bietet Diod. XII 
schne~en Vlellelcht auch den Hauptanteil daran GO 23 .Tiro, }ff"{,,,w,, und mit Recht ist Sigwart 
dem h. zu. . _ . (Kho VI 281, I) im. Zweifel, ob es sich hier um 

6) L. GenuclUs, .,44 = 210 als fÖilllscber Ge· eine abweichende UberIiefernng oder um eine 
sandter an KVlUg Syphax von Numidien geschickt 'l'extverderbnis handele. 1m ersteren Falle würde 
(Liv. XXVII 4, 7-9). das Schwanken zwischen den Namen zweier pIe. 

7) M. Genucius diente als Kriegstribun unter beischer Geschlechter die beide in die Fasten 
dem.Consul L. Cornelius M~rula .561,,: 193 und dieser Periode einges~hwärzt wurden, die FM. 
fiel m der Schlacht gegen dIe Bo,er (LIV. XXXV schung noch deutlicher machen. Vielleicht hat 
5, 14). in der Zeit des Appius Claudius Caecus eine 
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nähere politische Verbindung zwischen diesem 20) L. Genucius Prisens, praef(eetus) ca.lro-
und den damaligen G, (Nr. 3, 15) bestanden und r(um} in Ägypten im J, 98 oder 99 n. Chr., CIL 
den Anlaß gegeben, eine solche Verbindung Irr 14147 2 (Syene). [Stein.] 
auch zwischen ihren angebliehen Ahnen zn kon· Genncla, sehr fester Ort vielleicht erst der 
strnieren, Bastarner, dann der Geten an der nntersten Donau, 

IS) Cn. Genucius Aventinensis M. f. ]\1. n. in dem angeblich die dem Proconsul von Make· 
COllsul mit L. Aemilius Mamercus 391 = 363 donien, C. Antonius Hybrida. in der Schlacht bei 
(pasti Cap.; Apuentitlense Chronogr.; On. Genu- Istrog im J. 59 v. Chr. entrissenen römischen Feld· 
.ius Liv, VII 3, 3. Cassiod. Diod. XVI 2, 1; da· zeichen aufbewahrt wurden. Im J. 29 v. Chr. er· 
o-egen Silla Idat. und ~vUa Cbron. Pasch.). 10 oberte G., das damals die Hauptburg des Geten· . 
~ 14) L. Genucius Aventinensis M. f. Cn. n. fürsten Zyraxes bildete, M. Licinius CrasBus (Dio 
(Fasti Cap.) Consul I mit Q. Servilius Ahala LI 26,4, vgl. XXXVIII 10, 3. 'l'omascbek Die 
in dem zweiten aus beiden Ständen gewählten alten .. Thraker II 2. 87. v. Premerstein Jahresh. 
Collegium 389 = 365 ([. ... AveJntinensis Fasti des Osterr. Inst. I BeibI. 1.12. 192. Sehmsdorl 
Cap.; Abentinense Chronogr,; ohne Cognomen Liv. Die Germanen in den Balkanländern 25. 27ff.). 
VII 1,7. Eutrop. II 4. Oros.III 4,1. Cassiod. Nach Furtwängler Intermezzi, Kunstgesch. 
Diod. XV 00, 1. Lyd, de mag. I 46 Anf.; Genu- Studien 63ff. sollen sich die Metopen 26 und 4C> 
oio ldat. Chron. Pasch. in folge Vertauschung des 'l'ropaeum Traiani in Adamklissi (herau.geg. 
zweier Collegien beim J. 388) nnd II mit dem· von Benndorf, Niemann und 'l'odlescu, Wien 
selben Amtsgenossen 392 = 362 (L. Genuoius 20 (895) auf ,die Wiedergewinnung der von C. Anto· 
:VI. f. Cn. n. Aventinens. II Fasti Cap.; wie O. nius einst verlorenen Signa' beziehen und soll 
Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. VII 4, l. G. ,ganz in der Gegend von Adamklissi' gelegen 
Cassiod. Diod. XVI 4, I) soll in diesem Jahre als haben; vgl. dagegen Benndorf Jahresh. I 1\l2f. 
erster plebeischer Consul einen Krieg gegen die und zu der ganzen Kontroverse jetzt Studniczka 
Herniker so unglücklich gefIihrt haben, daß er 'l'ropaeum 'l'raiani, ein Beitrag zur Kunstgeschichte 
selbst darin fiel und sein Amtsgenosse einen Dic· der Kaiserzeit. [Patsch.] 
tator in der Person des Appius Claudins ernennen Gennsla, apulisches Municipium. 20 km vom 
mußte (Liv. VII 6, 7-12, s, O. Bd. III S. 2697, Golf von Tarent, zwischen Bradano und Lote ge· 
43ff.). legen, erwähnt Plin. n. h. III 105 (Genusini"i, 

15) L. Genucius Aventinensis, von unsicherer 30 Feldmesser 262 (Genusinus [agerJ) und CIL IX 
Herkunft (vgl. CIL 12 p. 32f. zum J. 451), war 259 (Genusia); heute Ginosa. M. Mayer Zur 
Consul mit Sero Cornelius Lentulus 451 = 303 'l'opographie und Urgeschichte Apuliens. Philolog. 
(Adventi",,,"se Chronogr.; Abentesi Idat.; 'AßEVrq- 1906,524 nimmt illyrischen Ursprung des Namens 
aiov Chron. Pasch.; ohne Beinamen Liv. X I, 1. an, l Weiss.] 
Cassiod. Diod. XX 102, 1); ihm zo Ehren sind Geunns, falsche Form für lngenuus bei Or08. 
eine Reihe älterer Geschlechtsgenossen in die VII 22, 10. [Stein.] 
Fasten eingeschwärzt worden (s.o.). Geuysus, K.vzikener, von den Argonanten er· 

16) Genucius Cipus (der Geschlechtsname nur schla~en, Val. Flacc. III 114ff. [HoefeL) 
bei. Val. Max. V 6, 3), s. Aust O. Bd. III Genzana, von Iustinian restauriertes Kastell 
S. ~565, 32ff. 40 in Dardanien, Procop. de aedif. 281. 7 rtvCal'a. 

17) C. Genucius Clepsina, war Consul I mit Holder Altkeltisch. Sprachsch. S. v. [Patsch.) 
Q. Fabius Maximns Gurges 478 = 276 (C. Genu- Genzon S. Gentunis. 
chl.o'l Olepsina Oros. IV 2, 2; C. Genueius Geoarls (?), eine der Echinaden an der ätoli· 
Cassiod.; Olepsena Chronogr.; Olepyno Idat.; 1O.E- schen Küste, Plin. n. h. IV 53. [Bölte.] 
:rvtvoii Chron. Pasch.) und Consul II mit Cn. Cor· Geographla S. die Supplemente. 
nelius Blasio 484 = 270 (C. Genuoill.o'l Cassiod. Geogns, r"nyov;' .; 'Hea";.ii" Hesych. 
Dionys. XX 16, 1; Oenzwill.o'l Oros. IV 3, 5; Geometrla, YEUJl"rl}la, ist etymologisch die 
Olepsina. Il Chronogr.; Consnln fehlen bei Idat. Erdmessung. einschließlich der Vennessung des 
und Chron. Pasch.). Ober die Zuweisung der bebauten Landes. L Doch ist ähnlich wie bei 
Unterwerfung Rhegions an G. (Dionys. Oros.) 50 der Arithmetik (0. Bd. II S. 10G7) der übliche 
oder an seinen Amtsgenossen S. d. (0. Bd. IV Gebrauch des Wortes von dem ursprünglichen zu 
S. 127lf. Nr. 73); die Verwirrung in den uns nnterscheiden, Die Landvermessung wurde TE"'-
allein vorliegenden dürftigen Auszügen wurde lJmala benannt, während YEUJl"reia die rein tbeo· 
dadurch gesteigert, daß auch im vorbergehenden retische Wissenschaft von den Linien, Flächen 
J. 483 = 271 ein G. (Kr. (8) Consnl war; viel· nnd Raumgebilden, sowie deren Größen und 
leicht hatte dieser die Belagerung begonnen und wechselseitigen Verhältnissen bedeutete, Geminos 
hat sie dann nicht sein Geschlechtsgenosse, son· bei Procl. in I. eIern. 38, 10-12. 16f. Friedl. 
dem dessen patrizischer Kollege beendet. Schol. zu Plat. Charm. 165 E (p. 290f. Henn. i. 

18) L. Genncius Clepsina, Consul 483 = 271 So hat auch Geminos in der Ilalhllu"ow {)""eta 
mit C. Quinctius C1audos (L. Genuiius Cassiod.; 60 bei Prohlos a. a. O. 38, 4-12 die Arithmetik 
Olepsina Chronogr.; Clepsinate Idat.; KlE1pWa:r:ov und G. der !w{)1J,cwn;{n lmarf},u'j zugeordnet 
Chron. Pasch.). VgL Nr. 17. [Münzer.] und diesen als solcbe Wissenschaften, die auf 

19) Genncius Marin[ia]nus, Name wohl eines die Praxis gerichtet sind, die Mechanik, Astro-
vornehmen Mannes auf einer stadtromischen Was· nomie, Optik, Geodäsie usw. gegenübergestellt. 
serleitungsrOhre, CIL XV 7464 = Bull. corn. 1887 Nach Ptolem. synt. I 6, 17-21 Reib. fO.hrt nur 
255. Dre sse1 liest vom Cognomen uor Mar.... das fUlfh}llfm""" y'_ zu einer sichern und zweifel-
und datiert die Inschrift nngefähr Mitte des 3. losen Erkenntnis, und dessen Teile sind die ~()-
Jhdts. n. Chr. 1"1""" und yerßI"'eia. Nikom. aritbm. introd. 
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I 3, 2 stellt der G. als der Lehre von den ruhen- analytische, die trennende (~<a'/I"''''1l und die 
den Größen die Sphärik gegenüber, welche sich apagogische. Hierzu ist nach Papp. synag. VII 
mit rotierenden Größen beschäftige. 634-636 noch die synthetische Methode als Gegen-

Darüber, wie im Altertum G. und Arithmetik stück der analytischen zu fügen. 
als abstrakte Wissenschaften einander berührten, Als die trennende Methode (Proe!. 211, 23-
und wie besonders Probleme, die auf arithme· 212, 1) ist wohl anzusehen das hei allen Geo-
tischem Wege nicht erledigt werden konnten, metern übliche Verfahren, ein allgemeines Pro. 
durch geometrische Darstellung gelöst wurden, blem, z. B. üher die Vielecke, in Einzelprobleme 
giht einige beachtenswerte Winke Z e u t h e n zu zerlegen und dabei mit den verschiedenen 
Kopenhagen BuH. de I'Academie des seiences 10 Arten der Dreiecke zu heginnen, dann zu den 
1893, 330ff. und handelt darüber ausführlich in Vierecken und nach Bedarf weiter zu anderen 
seiner Rist. des mathern. 34ff. Vielecken fortzuschreiten. Etwa in besonderen 

2. Über die Entwicklung der älteren G. hat Fällen sich bietende Schwierigkeiten werden durch 
uns Proc!. in 1. eiern. 64, 7-68, 4 einen wert- Zwischenbeweise beseitigt. 
vollen Abriß anfbewabrt, den er aus der /-,a{}q- Das Wesentliche der analytischen Beweisfüh-
.ua<wv {}ewe{a des Geminos entnommen und dieser rung ist mehrfach in den Artikeln End 0 x 0 s 
wiederum von dem Peripatetiker Eudemos von und Eukleides berührt worden. Bei der Ana-
Rhodos, einem Zeitgenossen des Theophrast, ent- lysis, sagt Papp. synag. VII 634, setzen wir das, 
lehnt hatte. Tannery Geom. grecque 66ff. Tittel was wir suchen, als schon beigebracht voraus 
De Gemini stud. mathem. 81 (doch durfte nicht 20 und untersuchen, auf welchem Wege dies zu stande 
auch Proc!. 68, 4-69, 4 auf Eudemos zuruck- gekommen ist, schreiten dann zurück zu den vor-
geführt werden, denn hier handelt es sich um hergehenden Voraussetzungen, bis wir zu einem 
Mathematiker, die erst nach jenem gelebt haben). Punkte gelangen, der schon bekannt ist oder nach 
Danach ist die G. von den Ägyptern, und zwar den allerersten Voraussetznngen (u. § 13) fest
zuerst als Feldmeßkunst, um nach den über- steht. Das ist die Analysis oder rückwärts schrei
schwemmungen des Nil die früheren Feldmar- tende Lösung. Hierauf folgt die Umkehr des 
kungen wiederherzustellen, erfunden worden, wie Beweises durch die Synthesis, wobei das in der 
auch Heron geom. cap. 2, ebenfalls aus Eudemos, Analysis zuletzt Ermittelte an den Anfang ge-
berichtet. Dann hat Thales die Kenntnis der stellt und von da der Beweis Schritt für Schritt 
ägyptischen G. nach Griechenland übertragen, 30 fortgeführt wird, bis wir schließlich zu jenem 
selbst vieles neu gefunden und die weiteren Fort- Punkte gelangen, den wir anfänglich als schon 
'schritte dieser Wissenschaft vorbereitet. Ferner festgestellt angenommen hatten; vg!. Diog. Laert. 
werden als namhafte Geometer in chronologischer III 24 (0. Eudoxos § 6). Cantor Vorles. über 
Reihenfolge aufgeführt Mamertios, der Bruder des Gesch. der Mathem. 12 207ff. Z e u t h e n Hist. 
Dichters Stesichoros, Pythagoras, Anaxagoras, des mathern. 75ff. 
Oinopides, Hippokrates, Theodoros, Platon, Leo- Die apagogische Beweisführung erklärt Proklos 
damas, Archytas, Theaitetos, Neokleides, Leon, 212, 1-4 als die Zurückführung auf etwas Un-
Eudoxos, Amyklas, die Brüder Menaichmos und mögliches. Sie heweist das Gesuchte nicht un-
Deinostratos, Theudios, Athen.ios von Kyzikos, mittelbar, sondern widerlegt das Entgegenstehende 
Hermotimos, endlich Philippos, ein Schiiler Platons, 40 und findet so accidentiell die Wahrheit. In den 
der letzte, den Eudemos noch gekannt hat, Proc!. Artikeln Eudoxos und Eukleides ist an ver· 
in I. element. 64, 18-68, 4. Die Namensform schiedenen Stellen bemerkt worden, daß nach 
Mapleno, ist in den Auszügen aus Eudemos in Zeuthen Rist. des mattem. SOff. 136ff. die apa-
den Variae collectiones, Anhang zu Heronis Alex. gogische Form zurückzuführen ist auf die Ex-
geom. 253, 2 Hu., erhalten, während bei Proc!. haustionsmethode der Neueren. 
(;5, 12 Mawe"o; überliefert ist. 5. Anaximandros von Milet (610 bis ungefahr 

Dieses Verzeichnis hat dann Geminos weiter 545), Schüler und Nachfolger des Thales, hat 
für die Zeiten nach Endernos fortgesetzt. Nicht nach Suidas außer der Einrichtllllg des Gnomon 
viel jünger als die Mathematiker aus der Schule auch eine allgemeine ytw/-,e<eta, vHo",;rwuI, be-
Platons war Eukleides; hierauf werden noch Era· 50 kannt gegeben. Abweichend VOn Bretschneider 
tosthenes und Archimedcs angeführt, Proc!. 68, 4 Geometrie vor Euklides 63 ist das WOTt {mo-
-69, 4. Tannery Geom. grecque 71ff. y{,,,,wo<, ohne Zweifel in demselben Sinne zu 

3. Es würde mit der Anlage einer Realency- nehmen, wie später Proklos in seiner v;rorv1fw(u; 
klopädie unvereinbar sein, wollten wir in Anleh- w:iv o.ureovo/-,,,,6Jv ;';roOiuewv (H u lt s c h Abhd!. 
llung an Eudemos und Geminos einen Überblick Ges. der Wiss. Göttingen N. F. I 5 [1897], ~ a. E.) 
über die Geschichte der griechischen G. geben. es aufgefaßt hat. Es war ein Abriß der G.; nur 
Dafür sind bereits eingetreten oder werden noch bleibt es zweifelhaft, ob Anaximandros selbst 
eintreten die Artikel über die einzelnen Geometer. einen solchen Abriß abgefaßt und herausgegeben 
Anlangend die Blütezeit der griechischen G. ist hat oder ob in seiner Schule die Erinnerung daran 
auf Eudoxos und Enkleides, sowie betreffs der 60 sich fortgepflanzt und spätere Mitteilungen dar-
älteren G. aufBrets eh ne i der Die Geometrie und über veranlaßt hat. Das f{i .. ;." des Suidas spricht 
die Geometer vor Eukleides und Allmall Greek eher flir die letztere Auffassung. 
Geometry from Thales to Euklid zu verweisen. Die Nachweise über die geometrische Tätig-

Nur einige Materien allgemeinen Inhalts, die keit des (älteren) Anarimandros sind o. Bd. II 
sich nicht streng an einzelne Autoren anschließen, S. 2085 nachzutragen. 
werden im folgenden berührt werden. 6. Die ersten Elemente der G. sind nach 

4. Proklos zu eiern. I 2Uf. unterscheidet drei Eudemos bei Proc!. in I. eiern. 66, 7 von Hippo-
Methoden der geometrischen Beweisftihrnng, die krates von Chi08 . verlaßt worden. Niichstdem 
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soll Leon auf demselben Gebiete sich verdient d.) seine Muschellinie ("orxo"'~r/~ oder "OXÄ081-
gemacht haben (ebd. 66, 20). Auch Theudios ~>1~) erfunden, Eutoc. in Archim. de .phaer.' et 
wird wegen einer vortrefflichen Darstellung der cy!. JI 1l4ff. Reib. Zeu then 67. Auch die 
Elemente gerühmt (67, 14). Über aUe diese Eieulinie ("'(J(Jo"'~r/') des Diokles (0. Bd. V S. 
Schriften fehlen. uns nähere Mitteilnngen; es ist 813f.), auf die wir bei der Würfelverdoppelung 
aber wohl anzunehmen, daß sie sowohl nach Form zurückkommen werden, kOnnte zur Dreiteilung 
als nach Inhalt hinter dem späteren Werke, nas des Winkels verwendet werden, Cantor a. a. O. 
Euklid uns hinterlassen hat, zurückstanden. Be· 338f. 
treffs der Sätze, die dem Hippokrates bei der 8.-12. Würfelverdoppelung. Konstruktion von 
Quadratur der Lunula bekannt gewesen sein 10 zwei mit.tleren Proportionalen. 
müssen, vg!. Allma'n Greek Geometry 75-77. 8. Der Geograph Eratosthenes, der unter Pto
Die Probleme 15 und 26 des ersten Buches des lemaios IH. Euergetes (247-221) als Vorsteher 
Euklid solleIl zuerst von Thales, die Probleme 12 der Bibliothek von Alexandreia wirkte, hat in 
und 23 von Oinopides (um 430 v. Chr.) allfge- einem Schreiben an Ptolemaios über das sog. 
stellt worden sein, Proc!. in I. eIern. 283. 299. delische Problem berichtet. Die Aufgabe, einen 
333. :352. Tannery Geom. grecque 88-90. gegebenen Würfel zu verdoppeln, war schon durch 

Da es feststeht, daß Enklid (s. d. § 7) im Hippokrates Von Chios gelöst. worden. Später 
ganzen mehr Bearbeiter als Erfinder der Elemente sollen die Delier es geplant ha.ben, einen ihrer 
gewesen ist, so treten uns in seinem großen Altäre zweimal so groß, als bisher, herzustellen. 
Werke .allenthalben die Spuren der Tätigkeit 20 Sie hätten sich daher an Platon und die Geo-
früherer Geometer entgegen (0. Eukleides § 8. meter in der Akademie gewendet und, wie aus 
13. 15-31). Die Bücher I, II und IV sind in einem späteren Teile des Berichtes hervorgeht, 
der Hauptsache auf pythagoreische Lehre zurück- durch Platon die gewünschte Lösung empfangen. 
zuführen. Buch III enthält Elementarsätze, die Eutoc. in Archirn. de sphaer. et cyl. II 102ff. 
seit Thales Gemeingut der griechischen Geometer Heib. Theo Smyrn. 2 Hiller (aus dem IIla,,»-
waren. Der Inhalt von Buch V und zum Teil .. ~O> des Eratosthenes). Plut. de genio Socr. 
auch von VI rührt Von Eudoxos her; für Buch X 579 B. C; de E apud Delphos 386 E. Ioann. 
und XIII sind die Pythagoreer, Theaitetos und Philop. in Aristot. analyt. post. I 7. v. Wila-
Eudoxo. maßgebend gewesen. mowitz Nachr. Ges .. d. Wiss. Göttingen 1894. 

Genauere Nachweise über eine Reihe von 30 15ff. Sturm Das delische Problem, Progr. Gymn. 
Elemelltarsätzen, die längere oder kürzere Zeit Seitenstetten 1895, 5ff. 
vor Euklid bekannt gewesen und von den da- 9. Hippokrates hatte gefunden, daß ma.n, um 
maligen Mathematikern angewendet worden sind, zu einem gegebenen Würfel einen doppelt so 
waren aus der sog. Sphärik des 4. Jhdts. (oben großen zu konstruieren, zwischen den Größen 
Eukleides § 46) zu entnehmen. Hultsch Ber. 1 und 2 zwei mittlere Proportionalen einschieben 
Ges. der Wissensch. Leipzig 1886, 136ff. 153-155. müsse; der Kubus der ersteren mittleren Propor-

Fünf Sätze über einige wechselseitige Ver· tionale werde dann der gesuchte Würfel sein. Es 
hältnisse bei Kegeln und Zylindern, die wir als war ihm also schon der Satz bekannt gewesen, 
die 11. bis 15. Proposition des zwölften Buches der uns bei Euk!. elem. XI 33 (vg!. dazu das 
der Elemente Euklids zu zitieren pflegen, sind 40 corolI. und V der. 10) überliefert ist. Keine 
nach Archim. de sphaer. et ey!. I 16 Lemma 1-5 Schwierigkeit hätte die Aufgabe gemacht, einen 
schon yon den Vorgängen> Euklids bewiesen wor- achtmal so großen Würfel herzustellen; denn 
den ({·:ra <6Jv "e6"/lov o."eo.rx{}~); vg!. o. Eudo- zwischen I und 8 sind die zwei mittleren Pro-
xos §7. Heath The Works ofArchimedesXLIX. portionalen 2 und 4 und 28 ist = 8. Wurden 

7. Die Aufgabe, einen Winkel in drei gleiche aber andere Zahlen aufgegeben, so verzichteten 
Teile zu zerlegen (re'xow/-,{u, trisectio) , konnte die älteren Geometer auf die direkte arithmetische 
durch die elementare G., der nur Lineal und Lösung, bestimmten also nicht, wie das delische 

~i[;;la:uvo?,e';;I\: (!~n1.)n ha~icz~t l:~~~ Z~~;~~ Problem es verlangte, die Größe V'2, sondern 
eine Kurve erfunden, welche durch Verbindung 50 suchten auf verschiedenen Wegen, indem sie die 
zweier Bewegungen, einer drehenden und einer Größen 1 und 2 als Gerade setzten, zwischen 
fortschreitenden, erzeugt wurde und mit deren ihnen die zwei mittleren Proportionalen zu kon-
Rilfe jeder Winkel in drei oder mehr gleiche struieren und den Kubus der ersten Proportionale 
Teile. oder überhaupt in beliebig viele Teile, die als den doppelt so großen Würfel nachzuweisen. 
zu einander in gegebenen Verhältnissen stehen 10. Es ist hierbei noch besonders darauf hin-
sollten, geteilt werden konnte. Papp_ synag. IV zuweisen, daß jede Zahl allgemein als Größe im 
252 Hu. Can!.or Vorles. über Geseh. der Math. Sinne von Euk!. eIern. V def. 1-10 (vgl. oben 
12 184f. Zeuthen Hist. des mathern. 62f. Eukleides § 15) zu gelten hat und insbesonde.re 

Lnter den Lemmata (ZiheT assumptorum) des ebensowohl als Längen- wie als Flächendimension 
Archimedes' (s. d. § 19) zielt, wie es scheint, der 60 oder auch als Körperzahl angesehen werden kann_ 
achte Satz auf die Dreiteilung des Winkels hin. Als Beispiel diene 64. Das bedeutet entweder 
Archirnedes hat dabei, wie Z e u t h e n Hist. 64f. 64 Längeneinheiten oder ein Quadrat, dessen 
nachweist, die Methode der Interkalation ange- Seite 8 Längeneinheiten hält, oder einen Würfel 
wendet, indem er einen außen an den Kreis sich mit einer Kante von 4 Längeneinheiten oder auch 
anlehnenden Winkel DEF als gleich je der Hälfte beliebige Flächen oder Körper, die den erwähnten 
eines zweiten und dritten Winkels und hiernach Quadraten oder Würfeln gleich sind 
gleich dem Drittel des Zentriwinkels ABO nach- Allgemein wird also der Satz der Proportio-
weist. Zu demselben Zwecke bat Nikomedes (s. nalitilt lauten: Zwischen zwei gegebenen 2ahlen 
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oder Geraden oder Flächen oder Körpern können ~u{ ~allnery und Kunssberg (ebd. § 9 a. E.} 
beliebig viele proportionale Zahlen oder Gerade 1st bIer noch auf Sturm 32ft'. und Loria 135ft' 
oder Flächen oder Körper in stetiger Analogie zu verweisen.' • 

'eingefügt werden. V. Menaichmos, der SehUler des Eudoxos hat 
Demnach kann man dem Erklärungsversuche zwei Lösungen, die eine durch eine Parab~1 in 

von Häbler Über zwei Stellen in Platons 'l'imäus, Verbindung mit einer Hyperbel, die andere durch 
Progr. Grimma 1898, keine Folge geben. Iu der zwei Parabeln, aufgestellt. Eutoc. iu Archim. de 
Formel a: x = x: y = y: 2a sollen die Größen "phaer. et eyl. II 92-98 teilt uns zu diesen 
a un.d 2a Körper, dagegen x .und y Gerade s~in, L~sungen sowo.hl die .Analysis wie die Synthesis 
Das Ist unannehmbar und daImt fallt alles ubnge, 10 mIt; vgl. Gemmos beI Procl. in 1. elem. 111,20. 
was der Verfasser vorschlägt, zusammen. Auch Cantor217f. Sturm 37ff. Zeuthen 71. I;.oria 
wenn man Zahlen wählt, z. B. 1 und 8, so sind 137ft', 
zunächs~ sowohl 1 und 8 als auch die mittleren VI. Eratosthenes benutzte einen Apparat, den 
ProportI?nal.en 2 und 4 als .Körperzahle.n anzu· er. lteool&po, nannte (Papp. synag. III 54, 31). 
sehen, dIe SICh nach der stetIgen ProportIOn 1 : 2 Em feststehendes dünnes Metalltäfelchen in Form 
als rechtwinklige Parallelepipede a) mit der Höhe I, eines Oblon~um hatte rechts neben sich zwei 
Breite 1 und Länge 2, b) mit der Hohe 1, Breite 2 andere ebe;falls rechtwinklige Metalltäfelchen 
un~ Länge 2 zwischen die Würfel 1 und 8 ein· die parallel mit der aufrechtstehenden Seite de~ 
schIeben, Vgl. Plat. Tim. 31 B-32B. Es ist ersten 'räfelehens verschoben werden konnten. Es 
abcr auch nach dem allgemeinen Brauche der 20 bedurfte nur einiger Geschicklichkeit des Be. 
alten Geometey r;estattet, für die Größen 1, 2, nutzers , Iml zu zwei gegebeneu Geraden zwei 
4, 8 ge~ade ~llllen als ~ymbole zu w~hlen, und mittlere Proportionalen vor Augen zu führen. 
dann :"ud dIe erste mlttIe~e ProportIOnale, in Erarosthenes bei Eutoc. in Archim. de sphaer. et 
dIe drItte Potenz erhoben, dIe Größe 8 ergeben. cyl. II 102-114, Ca n to r 31M. S t u l' m II 
Ahnl!ch verhält es sich in allen anderen Fällen, (Fortsetzung des oben angeführten Progr. von 
Archlm. de sphaer, et eyl.!I 222, 20. 2U, 5 u. a, Seitenstetten, Linz 18n6) 57ff. Loria Modem. 
Vgl. Hnltsch zu Pro~1. In Pl~t. remp. II 404f, Accad, di Scienze XI, sero II (1895) 145f. 
Kroll. Günther Berhner Phllol. Wochensehr. Statt !"ool&po" einer ähnlichen Form wie 
1898, 1569f. , aoreoÄ&po, bei Ptolem. synt. V:l53 13 354 2 

Dabei bleibt der eben angeführte allgemeine 30 14, hat Vitruv. IX 214 B Rose nte~olai,iun,.' . 
S.atz der Proportionalität ,:nangetastet, und. es VII. ApolIonios, s. ~. Bd. Ir S, 158, 45-52 
smd daher dIe von Proc!. m TIm, II 31ft'. IlIehl und vgl. Heath Apollonios 01' Perga CXXVf. 
erwähnten Einwendungen ,u beurteilen, daß zwi· Sturm Il 70. 
sche~ zwei Kubikz.ahlen auc~ eine mittlere Pro; ,vIII. Di~ Muschellinie (x~yxowl~, oder x0l.i,o~ 
portIOnale und zWlsc~en ZweI Quadratzahlen zweI <l0W) des Nlkomedes (s. d.) dIente außer zur Drei-
oder mehrere ProportIonalen eingeschoben werden teilung des Winkels (0. § 7) auch zur Konstrnk-
~önnen. Vas von De,!,okr~t erhobene Bcde~ken ti?n. "on zwei mittleren Proportionalen. Die 
1st von dIesem selbst un Smne Platons beseItIgt LUlle wurde beschrieben durch ein sinnreich er. 
wonlen, Procl. ebd. 33, 13-28. fundenes Instrument das aus drei mit einander 

11. Wir führen nun die verschiedenen, von 40 verbundenen Lineale;l bestand, Zwei de.rselben 
den alten Geometern versuchten Lösungen des waren senkreeht zu einander fest verbunden und 
delischen Problems in chronologischer Rcihen- das eine mit einer Ritze und einem darin ver-
folge auf, , . schiebbaren Zäpfchen versehen, während das dritte, 

1. HIppokrates von ChIOS. Eratosthenes bel ebenfalls durch eine Ritze durchbrochen und an 
Eutoc. i~ Archirn. ~e sphaer. et cy!. II 104, 11 dem einem Ende mit einem Zäpfchen versehen, 
-Iß Helb. Proc!. III 1. eiern. 213, 7-9. durch allmähliche Verschiebung die Muschellinie 

. II: Auch die Pythagoreer haben sich schon aufzeichnete. Eutoc, in Archim, de sphaer. et 
lmt dIesem Probleme beschäftigt. Wie Eudemos cy!. II 114-126. Papp. synag. IV 242, 13-
berichtete, bat Archytas die Aufgabe durch den 250, 32, Cantor 334ff. Sturm II 74ff, Loria 
Schnitt eines Halbzylinders gelöst, Entoc. a. a. O. 50 200ft'. 
98, 18-102, IV. 106, ~f. Cantor Vorles. uber IX. und X. Die Methoden Pbilons und Herons 
Gesch. der Mathem. 12 215-217. Zeuthen Hist. haben sich an Apollonios angeschlossen. Papp. 
des mathem. 69-;71. Sturm Das delische Pro- synag. III 54,28-56,5, Sturm II 66ff. Philon 
blem I 22ff. LOrI a lIodena Accad. di Seienze X, hat seine Lösung im ersten Buche der ,u'lxav,,<~ 
sero II (1893) 93ff. avvra~,;, das den besonderen Titel pei.o;r;o",,& 

. III. Platons Verfahren (Euroc. 66-70) war, führte, mitgeteilt und eine kürzere Darstellung 
Wl~ qan~or a. a. O. 214f, darlegt, das e~ste im vierten Boche wiederholt. Euroc. a. a, O. 72, 
BClsplelemerBewegungs.G. Es beruhteaufemer 22-76,21. Phiion mech. svnt. IV 51, ~O-52, 
Vorrichtung, die sich als Rechteck mit zwei festen 27 Schoene. Sturm II 68--'70. Das Verfahren 
und zwei in paralleler Lage "erschiebbaren Seiten 60 Herons ersehen wir aus dem ersten Buche seiner 
bezeichnen läßt. Bei der Handhabung kam es Mechanik S. 22, 27-26 23 der arabisch·deutschen 
auf die Ge~chickli.chkeit des Benutzers an, der Ausgabe von Nix und Schmidt nnd aus den 
versuchsweIse gewIsse Lagenverhältnisse der Teile Resten der /<~lav,x& bei Papp. synag. VIII 10.0, 
dcs Apparates hervorbringen mußte (ebd. 337); 7-1072, 29. III 62, 14--64, 18 lvgl. ebd. 56, 
vgl. Zeuthen a. a. O. 7H. Sturm a. a. O. 49ft'. 11). Eutoc. a. a. O. 70, 3-72, 21; vg!. Cantor 
I,oria a. a. O. 11M. 350f. Sturm II 661f. 
, I.V. über ~ie Lösung d!,rch Eodo.os ist oben X!- 'Ober die 7ewl'fJ oder naeb Gemin08 ""'. 
ill diesem ArtIkel § 9 berichtet worden. Außer '1O'~'1' 7f}«1'/<~ des Diokles s. O. Bd, V S. 813. 
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Geminos bei 1;TocL in I. eIern. 128, 4. 152, 8. dtlU!'lP8VOJV el"!Ö u {::n;o{ji(U,,~ "al. alnllla'ta Hat 
177,2. 187, 20f. Eutoc. a. a, O. 78, 18-82, 29. r1~,rul'aw, womit das ebenfalls aus Geminos ge· 
Cantor 338ft'. Stnrm II 83ft'. Loria 205ft'. schöpfte Scholion 1 Eud. op. V 74, 15ft'. uber· 

XII. Sporos bei Eutoc. a. a. O. 90,4-92,17 einstimmt, vgl. O. Eukleides § 9. Zeuthen 
hat sieh eng au Diokles angeschlossen. Sturm Hist. des mathern. 94--114. L oria Modena Accad. 
II 89. di Seienze XI, sero II 19-23. 

XIII. Die Lösung eines ungenannten Geo- Einiges dber {JJw{}sau;, ab;~J..tar;a und {feOt 
meters teilt Papp. synag. III 31--48 mit. Trotz (die er von den ,m;oM,oe!; unterseheidet) bemerkt 
der ablehnenden Haltung des Berichterstatters Aristot. analyt. poster. I 10, 7-11; die a~,ru· 
findet Sturm II 89ff. dariu eineu sehr beaeh-l0/<uw erwähnt er ebd. 5; vgl. Proc!. in 1. eIern. 
tenswerten Versuch einer näherungs weisen Lösung. 76, 6-77, 2. Ausführlich über den Unterschied 

XIV. Die Lösung des Pappos syn.g. III 64, zwischen ah"l/<a und &~{w/<a handelt Geminos 
19-68,16. VIII 1070, 7-1072,29 ist identisch bei Proc], a. a. O. 178ff. An die Stelle des Ari· 
mit der des Diokles, Eutoc. a. a. O. 88, 4f. Wie stoteles knüpft Gemiuos ebd. 183, 13-20 eine 
S turm II 87ft'. im .lnschluß an Eutokios nach· kurze Polemik gegen ApolIonios. 
weist, besteht ein Unterschied nur darin, daß Poseidonios hat in einer Streitschrift gegen 
Pappos keinen Gebrauch von einer kontinuier- den Epikureer Zenon von Sidon (Procl. 217, 24 
lichen Kurve macht, sondern die Punkte derselben -218, 2) verschiedene Untersuchungen uber die 
mitte1st eines Instrumentes näherungsweise be- Euklidischen Definitionen, Postulate und Axiome 
stimmt, wie er ja überhaupt sich vorgenommen 20 angestellt (Proc!. 199, 14-200, 3). über seine 
hatte, nur lllechanisclle Lösungen des geometrisch Definition aes Punktes S. Anarit. in decem libr. 
so schwer darstellbareu Problems zu bringen. Den priores eIern. 3, 23-25 Curtze, der Parallelen 
Text im achten Buche des Pappos wiederholt mit Proc!. 176,6-17 (vgl. U. § 15), des geometri-
geringen Abweichungen Eutoc. 84, 1-88, 3 unter sehen 0xii/<a ebd. 143, 8-21, übel' die Unter-
der Aufschrift ws Ild:lllor; sv ß7Jxavvtat; elaurw- scheidung von ;n;!!(JJ:uotS (nä.mlich eines Theorems) 
lai" womit die Überschrift bei Papp. VIII 1022, 3 und ;re6Pl"ll'u ebd, 8, 15-20 und u. § 16. 
Jl8e,ex" ~e l''1xa .. xa :n:(!opl~l'ura ov/</<'ltra zu 14. Der Winkel wurde von den Pythagoreern 
vergleichen ist. Die Abweichungen vom Pappos- yÄWX{;, d, i. Spitze oder Ecke, benannt, Heron 
texte bei Eutokios verzeichnet He i b erg zu defin. 17. Proc!. in Plat. remp. II 26, 18-21. 
Euroc. 85, 1. 30 Schon in der zweiten Hälfte des 4. Jhdts, V. Chr. 

12. Alle diese Lösungsversuche , auf welche hat Eudemos von Rhodos uber den Winkel ge· 
so viel Scharfsinn und erfinderischer Geist ver· schrieben, S. 0, Eukleides § 9, Abs. 4. Später 
wendet worden ist, können nur zu unvollkom· ist Apollonios von Perge, wie Geminos bei ProcL 
menen Annäherungen führen, wenn es gilt, aus in 1. eiern. 123, 15-17 mitteilt, gegen die 8. De-
einer gegebenen Zahl die dritte Wurzel auszu- finition des Euklid mit der Behauptung aufge-
ziehen. Weit zuverlässigere Werte konnte die treten, der Winkel sei keine xUat; von zwei 
arithmetische Ausrechnung, obwohl man auch hier Ebenen oder Geraden zu einander, sondern das 
bei Annäherungen sich beruhigen mußte, ergeben. Zusammentreffen einer Fläche oder eines (von 
Heron Metrika III 176, 18-178, I Schoene be· Flächen umschlossenen) Körpers unter einer ge-
rechnet nach einer eigentümlichen Annäherungs. 40 brochenen Linie oder Fläche. Hieran knupft 
methode V' 1 00 = 4-'- , Hierzu haben Wer t - Procl. I 23ff. eine längere Erörterung, in welcher 
heim Zeitschr, f. M~th. XLIV (1899) S. 1ft'. des er, auf seinem Lehr~r Syrianos fußend, ~eg~n 
S d bd k d K b bd 3' 11 Apollomos Stellung mmmt. Auch von AnarIt. In 

on era ruc es un er er e .. eme a 5.e. decem libr. priores elem, Eucl, 12, 31. 13, 9 
meme Lösungsformel aufgefunden, wonach er Curtze wird diese Definition des Apollonios er. 
erstere ,'/2 = 1 + ~--- = l' = 1,25 be· wähnt: doch weiß Anaritius, der hier den Kom-

V 2: 1 + 1 . ? ' ,. mentar des Simplikios zum ersten Buche der 
rechnet hat. Das bleIbt allerdmgs merklIch hlllter Elemente benützt hat, weiter zu berichten, daß 
d~r gena,;,eren Annäherung ) '2-'992 zuriick. ~he Apollonios selbst seine Definition als nicht für 
dIe Herolllsche Methode bekannt wurde, hatte Ich 50 aUe Jo'älle gültig erkannt und Ausnahmen dazu 
für V2000 nach der binomischen Formel die sehr statuiert habe, wodurc~ dann Ge~inos zu einer 
giinstige Annäherung 12' gefunden und als den neuen, von der ApollollJschen abweIchenden Defi-

T '1 h' ~1/2- f' 1 d' f d' dr' nition geführt worden sei. Alle diese nachträg-
10 .. ellervon V au '-!6, • I .. au le el- lichen Erörterungen, die zu leeren Schulstreitig-
stellige Annäherung an lr.!5992 bestImmt. keiten ausalteten, haben nicht vermocht, die Eukli· 

13. An ... hnliche Literaturreste sind uns uber dische Definition des Winkels umzustoßen. 
die ,geometrischen Voraussetzungen', aelai <ij, Über die Winkel, welche eine Gerade mit einer 
y.wlU'Tela; erhalten. Jede Wissenschaft, so äußert Kreisperipherie bilden kann, ist O. Eukleides 
sich Prod. in L elem. 751f., musse ihre bestimmten § 13, Abs. 1, berichtet worden. Dort wurde auch 
Anfänge 1lßd Voraussetzungen (Uela{) haben. Bei 60 die "'eaw"d~; ywvla (Geminos bei Proc!. in I. 
der G. seien dies die v:IWDiaE" im engeren Sinne, eiern. 104, 18 usw.) erklärt. Wenn diese Benen-
d. i. die Jeo. oder Definitionen, ferner die ah~. nung, wofür einige Wahrscheinlichkeit spricht, 
p<na und ~":'fM"& Alle diese Gattungen Wllr- von Apollonios herrührt, so hat sie in dessen 
den von den Stoikern 1lßter dem gemeinsamen xalJOlov 7lear/<4TEla (0. Bd. II S. 159. 11-18) 
Namen v1rolHsa .. vereinigt (ebd. 77, 2·-6). Daß gestanden. 
auch diese Stelle deaI Prokloe. wie maihlige andere, 15. Daß es eine Theorie der Paralle1linien 
all8 Gemin08 geschUpft bt, ~en wir all8 178, 1 schnn vor Eoklid gegeben hat, ist in jenem Ar-
(vgI. mit 182, 5,: .... ,...,..."."fiW dez'r,. 'e'zii tikel § 9. A.b •. 4, nachgewiesen worden. Bei 
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1<1 III 1220 1221 Geon Geoponika 1222 

Euklid gilt die 23. Definition den Parallelen. Das Syrakus zurück, fügte die Stadt aber seiner 
von Neueren sog. 11. Axiom. das von Simson eigenen Herrschaft hinzu, so daß es mit der 
The Elements of Euclid als 12. gezählt wird, ist Macht der Gamoren denn doch zu Ende war (vgI. 
in der Ansgabe von Heiberg das 5. al'r'1!,a des Herodot. VII 155). In Samos wurde die Herr· 
ersten Buches der Elemente. schaft der dortigen Geomoren schon um 600 durch 

Später haben über Parallelen geschrieben Posei· einen Aufstand des Demos gestürzt, aus den Wirren 
donios (ProcI. in 1. eIern. 176, 6-17), Geminos e~hob sich die Macht der Tyrannen von Syloson 
(ebd. 176, 18-177, 25. Anarit. in deeem libr. bIS zn Polykrates. Später aber gelangten die 
pri,?res e!em .. E;lCl. 2~f.), Pt?Iemaios (Proc!. 365f. Aristok~aten doch wieder zm Macht; bei Beginn 
361i.), SlmphklOs bm Anant. 25f. 10 des Dehschen Bundes haben sie die Herrschaft. 

16. Zu den ersten Voraussetzungen der G. Von ihnen ging offenbar der samische Anfstand 
gehörte anch die Unterscheidung von ßerl'!l'/fta gegen Athen ans 4·10/439; sein Ende bedeutete 
und "f!6ßl'1!,a. Recht gewundene Erklärnngen, den Sturz ihrer Macht. Viele von ihnen flohen 
die von Zenod~tos nnd seinen. AnJ:äugern im und setzten sich fest in Anaia, Samos gegenüber 
Anschluß an dIe Schule des Omopldes ausge· am Festlande; von dort aus haben sie den Athe· 
gangen sind, teilt Proc!. in I. eIern. 80, 15-20 nem viel Schaden zugefügi, besonders im Pelo· 
mit. Poseidoni.os sah .in der "'f!6mol< die F:age ponnesischen Kriege ( .. g!. Thue. IV 75). Es scheint 
darnach, ob em GewIsses statt hat oder mcht, dann, daß noch vor 412, vielleicht durch den 
und. in dem Problem das Suchen darnach, was Ausgang der sizilisehen Expedition veranlaßt, 
vorhegt oder von welcher Beschaffenheit es ist, 20 neue Verfassungskämpfe ausbrachen (Busolt Gr. 
Proc!. a. a. 0.80,20-81, 4. Geminos bei Procl. Geschichte III I 553, 2 nimmt an, daß sie die 
81 wies darauf hin, daß schon durch die Schluß· Herrschaft wieder erlangten, vgI. auch S wo boda 
fonneln zu den Sätzen Euklids ö,uf! lil .. iJei~at Verfassungsgesch. von Samos in Festschrift für 
nnd Ö"'f! l&1 :;ro"ioat der wesentliche Unterschied Benndorf 250ff.); denn 412 erhob sich das Volk 
gegeben sei. Bei den Theoremen beabsichtigen von neuem und richtete mit Hilfe athenischer 
wir zu erkennen, was aus den Voraussetzungen Flottenmannschaften ein furchtbares Blutbad unter 
folgt, bei den Problemen wird uns anfgegehen, den Geomoren an; 200 wurden getötet, 400 ver· 
etWaR herbeizuschaffen und ans Licht zn bringen. bannt, den Übriggebliebenen alle Rechte, selbst 
Gemin. a. a. O . .178, 24-179, 2. 200, 21- die Epigamie mit den andern Bürgern genommen 
201,18, vg!. Seho!. Eucl. op. V 114,21-115,21.30 (Thnc. VIII 21). 404 erfolgte der Rückschlag 
Papp. synag. III 30, 3-12. VII 650, 16-18. durch die Eroberung von Samos durch Lysander; 
. Sowohl das The.orem als das Problem zerfällt die Macht der Geornoren wurde jedenfalls völlig 
lß dIe folgenden TeIle, von denen vorkommenden· hergestellt, ist aber wohl 394 von neuem ~e· 
falls der zweite Teil mit dem ersten zusammen. stürzt. b 

fällt und der dritte ausbleibt: 1. ",g6raat; (pro. Wesentlich anders nun ist die Bedeutuno' der 
posiiio), II. bdhot;, IH. OtOelalto~! IV. xaraaxro~l Geomoren in Athen. Dort haben wir bek~nnt-
(construetio), V, &,,6&t~t, (demonstratio) und dazu lieh in den alten Zeiten die drei Stände dcr Eupa-
als abschließender Rückblick das OVI"'"eao/1a, triden, Geomoren, Demiurgen, wie Plutarch (Thes. 
Geminos bei ProcI. 203-210. SchoI. Eucl. op. V 25) sie nennt. Ofiimbar geMren die Geomoren 
115,21-116,19. 40hier nicht znm Adel; allerdings hat Busolt 

Auch über das !.~!,!,a als Hilfssatz zu einem (Staatsaltert. 2 127) sie auch hier als Adel auf· 
Beweise stellt Geminos a. a. O. 211, 1-212, 4 fassen wollen, und zwar als den ländlichen im 
einiges zusammen, vgl. Scho!. Eucl. op. V 117, Gegensatz zum städtischen der Eupatriden 'und 
13-15. _ [Hultseh.l dem kaufmännischen der Demiurgen' doch er 

re"'l'0eo, (;,a!'oeot), Grundbesitzer. DasWort selbst hat schon (Gdeeh. Gesch. II2 96) diese uno 
findet sich zur Bezeichnung des Standes und einer haltbare Annahme zurückgezogen. Nach allen 
auf ihm beruhenden Parteibildullg in Syrakus, Erwähnungen und dem ganzen Bilde der Ver· 
Samos und Athen, doch in wesentlich versehie· fassungskämpfe in Altathen ist es sicher, daß 
dener Bedeutung. In Syrakus und Samos be· die Geomoren und Dcmiurgen zusammen den 
deutet d:,' Wo~t dasselbe; es bezeichnet in beiden :,0 Eupatriden gegenüber das niedere Volk bilden; 
Orten dlte alteIngesessenen, grundbesitz enden ~'a- also sind die Geomoren hier die Kleinbauern die 
milien, deren meist wohl umfa11greicher Besitz späteren Zellgiten. Es ist aber sehr wohl ]'nög-
noch auf die erste Gebietsaufteilung bei Anle- lieh, daß die Bezeichnung Geomoren überhaupt 
g:ung der Kolonie zurückgeht. Diese aristokra· nnr irrtümlich auf athenische Verhältnisse ange· 
tIschen Geomoren haben die Regierungsgewalt in wendet ist. A ul\er bei Plutareh findet sie sich 
Händen; sie stehen als Vollbürger einem minder· nur noch PoIlu, VIII 111 nnd Diod. I 28; sonst 
berechtigten Demos von Gewerbe· und Handel· wird der Stand bezeichnet als ?eOJeyo{ (Scho!. 
treIbenden gegenüber. der SIch hauptsächlich wohl zu Plat. Axioch. 371 D. Lex. Seguer. 257, 7. Diod. 
aus später Zugewanderten, also grundbesitzlosen, IX 1,") oder als u;'go"w{ (Hesl'ch. U. Aristot. :At? 
u?d aus der unterworfenen Urbevölkerung ge· 60 ,,;ol. 13, 2). Besonders diese letzte Stelle ist 
bIldet hat. Aueb das Schicksal der Geomoren wichtig; es handelt sich um den eigentümlichen 
ist in heiden ~tädten sehr ähnlich. In Syrakus Vennittlungsversuch, den man 581/580 in den 
wurde ihre Herrschaft gestürzt durch eine Ver· Verfassungskämpfen machte: zebn Archonten wur· 
bindung des Demos mit den Hörigen I den den gewählt ;;dvTB ph' Ev:rar(!tdw.., l'eE~ "i ai'f!Q{-
Kallikyriern. Die Gamoren zogen sich nach Ras- XW'J.' (nach sicherer Y· erbesserong statt Wrolxwv). 
menai zurück; dann aber benutzte Gelon, der Jvo (Je J'l/ltwveriiJ'l" Hier vor allem muß man 
Tyrann ,Oll Gela, diesen Zwist für seine eigenen die offizielle BezeichnunIl' der StAnde erwarten. 
Zwecke. Er führte 485 die Gamoren nach So scheint es ricbtiger, dIe Bezeichnung der athe· 

niscben Kleinbauern als Geomoren zu vermeiden. O. Bd. II S. 249), Aristoteles (XIV 26, vgI. Niclas 
{Sollte dieser Irrtum Plntarehs oder seiner Quelle zu XIII 16, 3), C ... ianus BllSsus (nur zu V 6 
zusammenhängen mit der eigentümlieben Benen· und 36 genannt, obgleich er Verfasser des zu· 
nnng des dritten Standes, der Demiurgen, als grunde liegenden Gesamtwerkes ist; S. O. Bd. III 
l""rEfn!'oeol, die sich im Lex. Seguer. a. a. O. und S. 1667 Nr. 10), der apokryphe Damogeron (15m31, 
im Etym. M. findet?). [Boerner.] vg!. O. Bd. IV S. 2055 ,Darnigeron'), ,Demokritos' 

GeoD. 1) Tat"'v (dafür var. T1}wv) = Nei!.o" (für 47 Abschnitte; vgl. Rh. Mus. XLV 70ff.), der 
Hesych. ed. Schmidt cd. maior I 412. jüngere Didymos aus Alexandreia (für 70 Eklogen. 

2) Fluß des Paradieses = Ne,lo" Joseph. vgI. Rh. Mus. XLV 213 u. O. Bd. V S. 44~ Nr. 7), 
Rnt. lud. I 1 3. Suid. S. v. 10 Dionysins (I 11 über Winde: ist CassIlls DlO· 

3) Quelle' in Judäa, Joseph. ant. lud. VII 14, nysins gemeint?), Diophanes aus Nicaea (20mal; 
5. [Pieper.] es ist der bekannte. Epit?mat~r des große,n 

Geoponika. TeMlOVtU& nennt man gewöhn. Sammelwerkes des CasslUs DlOnysIlls, der zur ZeIt 
lich das auf nns gekommene gIiechisehe Sammel. des Deiotarus lebte, vg!. O. Bd. V S. 1049 Nr. 9), 
werk landwirtschaftlicher Exzerpte, dessen Titel Florentinus (81maI: der bedeutendste Schr~fts~eller 
eigentlich al ",ef!' rSWllr{a< ,iuZoyatlautet. Seine über Landwirtschaft ans. dem 3. nachchnstlichen 
jetzige Fassung erhielt es nm 950 n. Chr. auf Jbdt.: vg!. Rh. Mus. XLv 83ff. und oben den b~tr. 
Veranlassnng des Kaisers Constantinus VII. Por· Art.), Fronto (4maI, sonst ganz nnbekannt: VIeI-
phyrogennetos, wie das an der Spitze stehende, leicht ist er identisch mit Iulius Fronticus, der in 
den Kaiser preisende Widmnngsschreiben des 20 den Mai schen Fragmenten des Gargilius l\lartialis 
byzantinischen Herausgebers meldet. Die Kom· erscheint; s. O. den betr. Art.),. der in den !lippia. 
pilation zerfallt in 20 Bücher, von ,den~n 19 trika erhaltene Veterlllärschnftsteller ~ler?kles 
folgendes kurze Vorsatzstück besitzen: m& <>EOnv (XVI 9-11; etwa aus dem 5. nachchnsthchen 
,1" ,gile <g ß{ß!.q) &vde'E (ud.) I"Y oiion uilv Jhdt.), desg!. Hippokrates (XVI 20;. etwa 4. Jhdt.), 
n'g' ?ewf!y{a, 'uJ.oywv, ""f!"xoVOli ili: ... dann Leontinos (17mal: bei Photios BIbI. 163 ,~ToD 
wird mit wenigen Worten der Inbalt des be· Aiovm;; neo ilHwv JlQouf!{vnat Jlerea': leider für 
treffenden Buches angegeben. Hierauf folgt eine uns heute nicht mehr erkennbar; vgI. Rh. !\ius. 
Aufzählung sämtlicher Kapitelüberschriften, und XLV ~2), Oppianos (XX 2 für Fischköder), Pam-
dann kommen die Exzerpte selbst. Die 20 Bücher philos (8mal, es ist der VerfllSser des Kräuter· 
haben im wesentlichen folgenden Inhalt: Buch I 30 buches), Paxamos (23mal, berühmter als durch 
astrologiscbe Wetterkunde, II Ackerbau, UI land· seine Tewf!rtu& war er durch sein Kochbuch: 
wirschaftlicher ~ronatskalender, IV-VIII Wein· vgl. Susemihl Alexandr. Litt.·Gesch. I 842), 
bau und Weinbehandlung , IX Ölbanm, X Obst· der uns im Original erbaltene Roßarzt Pelago· 
bäume, XI Ziergewächse, XU Gemüse, XIII Re· nins (XVI 2,17-18; vg!. Ihms Ausgabe), der 
zepte gegen Ungeziefer. XIV-XX Viebzucht: Astronom Ptolemaios (I 13 für die Notiz über Sonne 
nämlich XIV Federviell, XV Bienen, XVI Pferde, undMond),Pythagoras(VIII42Rez~ptd~sZwleb~I. 
XVII Rinder, XVIII Kleinvieh, XIX Hunde "nd essigs, vg!. Galen. XIV 567 K), dIe belden QUIll' 

Jagdwild, XX Fische. Das ganze Werk füllt in tilier (16mal: t 182 n. ehr. durcb Comm?dus, 
der neuesten (leider völlig verfehlten) Ausgabe hochberühmt durch ihre Amter, ihre persönhchen 
von Beekh (Leipzig 1895) 529 kleine Teubner· 40 Vorzüge und ihre brüderliche Liebe, die sie auch 
seiten, die sich auf die einzelnen 20 Bücher sehr im Tode besiegelten [vg!. Pros. Imp. Rom. S. v,]: 
ungleich verteilen. Am umfangreichsten ist vor und nebcn Florcntinus nehmen sie in der 
Buch X (61 Seiten), dann kommen Ir (53 Seiten) landwirtschaftlichen Literatu~ des a~gehenden 
und Y (45 Seiten). Am kürzesten sind XIX Altertums den ersten Rang em), SotlOn (28mal, 
(111 Seiten), VIII (11 Seiten), wenig länger XVII wohl zu sondern von s~i~en ber~hm~en Namens· 
(14 Seiten), XVIII (I" Seiten), und III, VI, XX vettern, vg!. 1tIulomedlClna Chiroms ed. Oder 
mit je 16 Seiten. Es fällt auf, wie der Getreide· (Lipsiac 19111) praefatio p. XIV anno 3), Taren· 
ban zurücktritt hinter der Kultur des Weinstocks tinos (15mal, vgI. Rh. Mus. XLV 89), der ander· 
und der Obstbäume. Ebenso ungleich wie die weitig bekannte Hippiater l'heomnestos (XVI 
20 Bücher sind die einzelnen Abschnitte, deren 50 12-16 und XIX 3 '''f!' ß'eantla;; uvvwv; vg!. 
Gesamtzahl 621 beträgt. Gegen 50 sind zwei Notices et Extraits des Mannscrits de la Bib!. 
Teubnerseitcn und mehr lang, etwa llO fassen imperiale, Paris 1865, XXI 2 S. 160 s. v. und 
je 1-2 Seiten. alle übrigen sind kürzer als eine Pelagollius ed. Ihm praef. p. 10), Varro (17mal; 
Seite und füllen oft nur wenige Zeilen, manche das Lemma "x. 'lW,' B&.f!O)"o~ "ai 'fWV KVJ!f,llrut, 
bestehen als elende Fetzen gar nur aus einigen an der S~itze des landwir~schaf~lich~n M?nats. 
Worten. Gleichwobl besitzt auch das kleinste kalenders m Buch III spneht fur dIe Enstenz 
Exzerpt eine besondere Ühersehrift. Bei 490 einer besonderen epheme,·is rustica, die Re i tze n . 
Abschnitten tritt dazu noch ein Autorenlernma stein De script. rusticis 47 lengnet), Xenophon 
im Genetiv; es sind im ganzen 30 Schriftsteller, (XIX 5 "ee' 1l,,'Pwv) nnd ein apokrypher Zo· 
die hier ersebeinen: IuHns Africanus (zu 39 Ab· GO roaster (10mal), der als Zwillingsbruder des oben 
schnitten genannt; der Sammler benützte "ae'" erwähnten Damogeron gelten kann. (Merk. 
,)o~a ans Africanns' Eneyelopaedie Keom{, S. Rh. würdigerweise fehlt ganz Valens, de~ durch 
Mus. XLV 81), Vindaniu8 AnatoHus ans Berytos Photios' Zeugnis als Autor verbürgt ist, .. gI. 
(42mal, verkebrter Weise in drei Personen ge· Rh. Mns. XLV 87). 
spalten, .: Rb. Mns. XLV 66 u. O. Bd. I S. 2073 Leider ergibt sich bei näherer 1'I:IIfuoa'. daß 
Nr. 14), der ans den ffippiatrika wobIl.ekannte diese Autorenbeischriften nur eine 18M. 00· 
Roßarzt Apsyrtos (XVI L. S-8. 19. 21; vgl. dingte Gewäbr besitzen, weshalb lIIan bei der 
O. Bd, II S, 286 Nr. 2), Apuleius (9mal, vgL Quellenanaly.e von den I11UUIfeeMbaren Text. 
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zitaten (Rh. Mus. XIV 64, 2) - es gibt deren der Zersplitterong in kleine Schnitzel fällt ein 
über 120 - ausgehen muß. Zu den in den Vergleich mit den erhaltenen Schriften rOmiseher 
Lemmata genannten Autcren treten hier noch Landwirte - Varro, Columella, Palladius _ sehr 
ein apokrypher ,Asklepios' (XX 6 für Fische), zu ihren Ungunsten aus. Selbst die wenigen 
ein Hesiodzitat (VII 6: 'era 368), drei Homerverse Reste des Gargilius Martialis stehen turmhoch 
(TI. VIII 170. V 387 in VII 31, X 87: hier zum üher den entsprechenden Exzerpten der G.; vgl. 
Zwecke der Beschwörnng nnd Od. X 510 inXI 13), WeIl mann Herm. XLIII Itf. Ebenso dürftig sind 
der Kön.ig Iuba für Bugonie (XV 2, 21: mit die Abschnitte von Bd. XVI über Pferdekrank. 
,Demokntcs' und Val(0 zusa?lmengenannt), .ein h~iten, wenn man ihnen gegenüb~r. die Hippia. 
apokr.J:pher ,Maneth? (XX 6 nehen ,AskleplOs' 10 tnka stellt, vgl. ,Anecdota Cantabrlglensia' (Ber. 
für FIsche), der DIChter Nestor von Laranda liner Programm 1896). Charakteristisch für den 
(vgl. Rh. Mus. XLVIII 9), Stellen aus Plutarchs Sammler ist seine Vorliebe für spielerische Ex. 
Tischge.sprächen (Rh. Mus. XLV 64,2), drei Theo· perimente des Obstbaues, z. B. Früchte mit he. 
phrastzItate (vgl. Rose Aristot. pseudep. p. 271 stimmten Inschriften (X 14. 47. 60) oder in 
und Rh. Mus. XLV 64,2), eine V,ergilverweisung eigenartig~r Gestalt (X 9. 27) zu erzeugen. 
(81,12 auf G:eorg. I 19~). Jene außere Ordnung Monströs Ist das Raffinement, durch Pfropfen, 
der KompilatIOn und ~he Lemmat~ stammen von Impfen, Okulieren wunderbare Naturspiele und 
dem Verfasser des WIdmungschreIbens (an Por· Zwitterfrüchte zu erhalten, worin sich die G. mit 
phyrogennetcs), der mit der Heransgabe unserer Gargilius Martialis berühren; vgl. Wellmann a. 
Eclo~en a!'er nur eine .verständnislose Buchbinder· 20 O. und Rh Mus. XLV 86. Auf genauere Kennt
arbeIt gehefert ~at, mde~ er das damals stark nis des Weinbaues in Bithynien weisen die de
verderbte landWIrtschaftlIche Sammelwerk des taillierten Angaben darüber in Buch IV und V 
S.chola~ticus qassianns Bassu~ aus dem 6. Jhdt. die vielleicht auf Diophanes zurückgehen. ' 
emer emschneldenden ,Be!,rbeltung' unterzog. So Beachtan.g verdienen die Exzerpte über die 
IS~ es gekommen, .daß WIr von dem ursprünglich Kultur des Olbaums in Buch IX. Vielbesprochen 
reIchen Inhalt meIst nur noch annselige Fetzen ist die Schilderung der Treibhäuser für den 
in Händen ~alten. Cas~ianus Bassus hatte seiner Zitronatbaum Geop. X 7 (vgl. PalI. IV 10, 11), 
Sammlung Im wesentlIchen zwei umfangreiche weil diese sich gleichartig noch heute so in 
Werke des 4. Jhdts. zugrunde gelegt: die avvarwr~ Oberitalien finden. Ohne genügenden Grund 
rEw~r,xiijv br:~r~&v.wlTWV des Vind!,nius Anatolius 30 führte Hehn Kulturpfl.6 433 dies Exzerpt nur 
aus Berytus m 12 Büchern und dlC rewey'''ri. des wegen des Autorenlemma dort auf Florentinus 
jüngeren Didymos aus Alexandreia in 15 Büchern. ca. 200 n. Chr. zurück, an dessen Stelle Weil. 
Au:,tolius war in .der Hauptsache V.ertreter der ma n n (Henn. XLIII 30) lieber die Quintilier setzen 
ratlOneIlen Landwlltsch,,:ftslehre,. Dldymus da· will; s. jedoch oben Bd. IU S.2615. Die Frage 
gegen mehr Verfechter emer mystIsch· magischen kann man nur im Rahmen einer eingehenden 
Richtung. Von. Cassianus' Zutaten verdienen Untersuchung der G. endgültig- lösen: an einer 
folgende .Stiicke eme besondere Erwähnung: 112 solchen fehlt es noch, denn W. Gemolls Buch 
Prop~ezelUng aus dem Stande de. Planeten Untersuchungen über d. Quellen d. Geop. (Berlin 
!uPPlte:; 1I 6 A'1,..o"e~ro". Togoa"o",,,6v, d. h. 1883) ist völlig verunglückt, da der Verfasser 
uber dIe Kunst, uptenrdlsches Quellwasser zu 40 den Redaktor der G. für einen ,Fälscher' hält. 
entdecken: wesenthch. auf Po~idonius zurück. Die mehrfach zitierten Abhandlungen im 45. und 
gehend, vgl. Oder Em angeblIches Brnchstück 48. Bd. des Rh. Mus. liefern aber nur allgemeine 
Democrits üb. d. Entdeckung unterirdischer Quel· Richtlinien dcr Quellenanalyse ohne ins Detail 
len (Philol. Suppl.-Bd. VII 231-384); 10 rheto· zugehen. Buecheler{Rh.Mus XXXIX 391) wies 
risch gedre.chsel~e Verwandlungssagen der Pro· darauf hin, daß Übereinstimmung der G. und der 
gymnasmatIker III Buch XI, w~zu IX 1 tritt . römischen Land wirtschafter auf Cassius Dionysius-
(Mythus von der Schöpfung des Ölbaums durch Diophanes als gemeinsame Quelle führt; vgl. 
Athene. vgl. Rh. Mus. XLV 216); endlich der Heinze Commentationes Ribheckianae 434 und 
Traktat über Sympathie und Antipathie XV 1, Susemihl Alexandr. Litt .. Gesch I 830f. 
der sich .mit Pseudo.Demokrit berührt, s .. dessen 50 Die G. sind auch in einer ;yrischen Über
SympathIetraktat hrg. v. W. Gemoll (Stnegauer setzung auf uns gekommen: Geoponicon in sero 
~ogr. 1884) .u. Rh. Mus .. X~V 70ff. Auch der monem Syriacum versorum quae supersunt P. 
DIchter des drItten nachchr!sthchen Jbdts., Nestor Lagardius edidit Lipsiae (Londinii) 1860: eine 
yon ~aranda, zu dem Casslanus als ~ommentator Rückftbertragungins Griechische bleibt ein dringen. 
m e~nem besonders engen VerhaItms steht, er- des Bedürfnis, deren Stelle nur notdürftig vertritt 
sche!nt dort als .Gewährsmann, vgl. Rh. Mus. I,agardes Abhandlung De geop. vers. Syr. (Ge. 
XLV III 9ff. DIe G. bIeten abergläubische sammelte Abh., Leipzig 1866 120-146) worinLa. 
~anipulationen sowohl heidnischen wie christ- gar d e eine kurze Inhaltsa~gabe sämtlicher syri. 
lIchen !1rsprnngs, vgl. Rh. M.us. XLV 220, 2 und sehen Eklogen und eine Übersicht der Autorenzitate 
R. Hel m In~antamenta ~agICa (J ahrb. f. Philol. 60 gibt. G. S pr enge r spricht in seiner Göttinger 
Suppl. Bd. XIX 570): hIer war wohl Didymos Dissertation (Preisarheit) 1889 ,Darlegung der 
Gewährsmann, obwohl Photios bibI. 163 auch Grundsätze, nach dtnen d. syr. übers. d. griech. 
von Anatolios' Werk berichtet: 'xEt oe ö,..w, [via Geop. gearbeitet worden ist'. nur rein philo. 
"ai wiiro 1"Q p,PUQV n:eauod'l xal wnoTa xai logisch über die Wiedergabe indogermanischer 
T1'j, 'E),),'1vu<jj, "Uv'1< {",&"l.a. Formen und syntaktischer Verbindongen. Ver. 

Der kulturhistcrische Ertrag der G. ist gering. fehlt sind die Darlegungen Gemoll. i. •.• Unters. 
Das. gleiche gilt von ihren. t:e~en Vor· üb; d. Geop' über. den grieehiaehen Autor (Ana
schriften der behandelten Dl8Z1plinen. Wegen tolios). der der sJI'llic'hen Faanng zugronde liege. 
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Ehenso luftig sind die Ausführungen Bau m· widerlichen Hinundher der Glanbensbekenntnisse, 
star k s in seinen Lncubrationes Syro·Graecae der Unterschriften und Widerrufe, das für die 
(Jahrb. f. cl. Phil. Suppl..Bd. XXI 384-405) Geschichte der Theologie unter Constantius so 
ilber die Quellen des Syrers und der Araber. eigentümlich bezeichnend ist, erscheint G. als ein 
Denn auch bei letzteren werden die G. oft zitiert Mann, der sich folgerecht entwickelt und dem 
und zwar besonders in dem Werke des Ibn·AI· wir keine Charakterlosigkeit nachsagen können. 
Awam (Le livre de l'agriculture traduit par Cle· Gegenüber Athanasius war er unnachgiebig, zu 
ment·MuHet, Paris 1864-67, 2 Bde.), wo die Sardica so feindselig wie schon zu T.J:rus ?35, un~ 
G. unter einer dreifachen Bezeichnung als ,Iunius', durch die papierene Absetzung, dIe d~e Sardl' 
Costns' und Casius' oder ,Cassianus' erscheinen; 10 censer über ihn verfugten, erst recht mcbt um· 
~gl. hierzu Rh. Mus. XL VIII 36ff. Über die anne· gesti~mt; daß er. den. nachher berühmt gewordenen 
nische Übersetzung vgl. B r ö ck e I man n Byz. LaodlCener Apolll!l~rIOS, den er aus unbed.euten~em 
Ztschr. V 385. Unentbehrlich wegen ihrer muster· Anlaß exkommUDlZlert hatte, schlechterdmgs n~cht 
baften Griindlichkeit und umfassenden Gelehr. wieder in die Gemeinschaft aufnahm, war vielleIcht 
.amkeit ist noch hente Ni clas' Ausgabe der G. ein Racheakt gegen den Bundesgenossen des Apol· 
in 2 Bd. (Lipsiae 1781), der in N eedha m (Cam. linarios, den. Ath~nasius .. Aber als nach ~em Fall 
bridgc 1704) einen scharfsinnigen Vorgänger hatte: des AthanaslUs dIe Hofblschöfe auf der elll~n, die 
Ne e d ha m hat viele Schäden der Editio princeps Extremen wie Aetius auf der anderen SeIte ge· 
(Basel 1539) geheilt. In der Textkritik steht w.onnenes Spiel zu hab~n .glaubten, e~tfa~tete G. 
Ni cl as auf seinen Schultern. Die Durchforschung 20 dIe Fahne des Homöuslanlslllus, um dIe SIC~ al~e 
der Bibliotheken von Beckh ,De Geop. cod. mss.' sammelten .. die nach einer für die F!ö~m.lgkelt 
i. d. Acta Seminarii philol. Erlangensis Bd. IV und für dIe Vernunft ~nnehmbaren tnmtanschen 
'261-346 hat für die Verbessernng des Textes Formel suchten. DamIt aber (358 Synode zu An· 
wenig ergeben. Seine Ausgabe der G. (Leipzig cyra.. 359 zu. Sinni.um und hp Herbst z~. Se· 
189,,) bietet nur durch Heranziehnng der sonst leucla) war dIe Brucke zu eIDer dlO Harten 
unzugänglichen syrischen Paradosis einigen Nutzen. der guesionicänisch~n Th,e0logie mil.dernden Fas. 
~Iaximilian Treu's wertvolle Kollationen sind von sung geschlagen: dIe dreI Kappadokler habeI.' das 
W Gemoll in seinem erwähnten Buche benützt. Werk des G. vollendet. G. selber verschwmdet 

. [Oder.] nach 360 aus der Geschichte, 363 h~t e~ einen 
Georgios. 1) Bischof von Laodicea in Syrien 30 Nachfolger; w:ahrschei~lich hat er SICh .~n den 

11m 350. Ein geborener Alexandriner und philoso. letzt."I.' Leben.sJa~ren DIcht mehr an den Kampfen 
phisch gebildet (Philostorg. h. e. VIII 17), hatte er beteIlIgt und Ist m !'ohem Alter um 361 ges.torben. 
es unter Bischof Alexander von .Alexandrien schon Nach Theodoret hlst. eccl. II 27 (31) hatte. er 
zur Würde eines Presbyters gebracht, als er in noch Ende 360 in Antiochien. die Pr?bepredlgt 
die arianischen Streitigkeiten hineingezogen und über. Provo ~, 22. an .der MeletlUs scheIterte, zur 
des Amtes entsetzt wurde. Später als 290 kann Zufnedenhelt des KaIsers gehalten: se)bst wenn 
sein Geburtsjahr nicht wohl angesetzt werden. das feststünde, so würde es nnr beweIsen,. daß 
Weil Athanasius ihm zeitweilig grimmigen Haß G. zu predIgen verstand, ohne durch dogmatIsche 
gewidmet hat, sahen auch die Geschichtsschreiber S~itzen einen Teil sein.er ~uhörer z.u verletzen. 
von Anfang an in ihm den höchstens schlaueren 40 Hier~nymus hat. de~ Haret!ke~ G. ,emes .Platzes 
und zweideutige Formeln vorziehenden Spieß. lD semem Verzel?bDlS d~ vlr. 111. mcht f~ wert 
gesellen des Erzketzers. Aber was Athanas!us gehalt:en:. und .sem UrteIl war ~as. der spa~eren, 
selber aus Briefen des Presbyters G. an Arms ve~emthch Dlc~ts als at?anasJam~chen KIrche. 
und an den ihm feindseligen Bischof Alexander So smd von SchrIften des h .. bloß du?,tlge Br~ch. 
zitiert (de syn. 17), zeigt nur, daß G. die Differenz stückc auf ~ms geko~men m den Büchern.sem~r 
der beiden Theologien nicht als unüberbrück· Feinde, bel Athanaslus (de syn. 17), bel Epl' 
bar empfand, und daß er darüber die Kirche nicht pha~ius Panar. 73,. bei S~zom. h!st. eccl. IV 13. 
znm Zerfall gelangen lassen wollte. Ein Gesuch Allem mcht nur dIe ver."IDzelt lD den Catenen 
bei Eustathius von Antiochien, ihn in den dortigen anftauchenden Stücke m~t dem Lemma Fe'!'ey{ov 
Klerus aufzunehmen, blieb unerhört; in dem 50 können bezeugen, daß dIeFeder d~s.LaodICen~rs 
syrischen Arethusa hatte er aber eine so ange· ~icht lIuss~hließlich für kIrchenpol~tische StreIt· 
sehene Stellung als Presbyter errungen, daß er liJ:eratur lD Bewegun~ get~~te~ Ist; Soc~tes 
dem Constantin (Euseb. vit. Const. III 62) um (hl'!1;. ecel. I 2~) hat em ausfuhrh~hes Encommm 
332 als ein geeigueter Kandi~at erschien für ~en des G: auf. semen Fre~llld Eusebl1~s von Emesa 
erledigten Stuhl 'mn Antiochlen, den Euseb~us ftl.r sel~e. KIrchengeschIchte exzerpIert; und mIt 
von Caesarea nicht besteigen wollte. Euphrolllus Wlderwilllger Anerke~nung. sprech,en au~h n~ch 
wurde ihm damals vorgezogen, aher hald nachher, Theodoret und Phot~us Wl~ be~lts .EPlpha~llI.s 
sicher vor 335 war er an Stelle des Theodotus (Panar. 66,21) von seID er MitarbeIt bel der geISt!· 
in Landicea z~ Bischof gewäblt worden. Uno gen Überwind?Dg des }lanichäismn~. J . .D:~seke 
umstritten ist er von da an einer der Führer der 60 glaubt, ID emem anonymen antlmamchäischen 
arianisierenden oder richtiger der antiathana- Werk (L ag a r d e :ritus Bostr. graece p. 69tf.) 
sianischen Parteien. Er besucht die Synoden das Werk des G. WIedergefunden zu haben. Be· 
verhältnismäßig selten; in Sardica 342{343 und weisbar ist diese Hypothese aber nicht. G. hat 
in Ancyra 357{358 hat er gefehlt - die Wut der den großen Einfluß, den er bei Lebzeiten übt.>, 
Gegner fahndet nach gemeinen Motiven für sein mit frühem Vergessen sein bü,ßen miisse~. Vgl. 
Fernbleiben -, aber es geschieht nichts Wichtiges G n mm e r u s Die homonsiamsche P~I 1900, 
ohne sein Vorwissen; seine brieflichen Ratschläge 29tf. [J1Ilicher.] 
wirken mehr äls die Reden anderer. Und in dem 2) Rationalis summarum (,«<Dol"'Or) unter 
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dem Kaiser Iulian (361-363) der an ihn d 8 Z't H . 
und 54. Brief richtete.' en. el adnans vor: Aa!?xla r'1:JCa&cvQtQ, IGR I 

8) Proeonsul Mrieae im J 42 e C d Th d 785. . rStein.] 
XVI 2 46. 5 63 . v, oS' eo. . GelledolOs nennt lord. Get. XVII 96 die Wohn-' , ,. eeck RItze dl' . 

<l} Verwandter der Kaiserin TheJdora Jnd . ul er ;'.ep)dae (s. ~.) 1m. Weiehseldelta: in 
Curator Palatii Marinae wurde im J 561 von 21'" am t ~sc ae arnntS 'l'adzbus ciroumactam 
d E '. . quam pa no sem di ba G . ' em xpraefeeten Eugemus einer Verschwörnn G'd' . lOne oe nt epedoios (var_ 
gegen den Kaiser angeklagt, aber frcigesprocheIf. M'iftl~~~~'ofre))do8). h Zeuss Die Deutachen 437. 
Im folgenden Jabre erhob er selbst mit Erfol' eutsc e Altertnmsk. Ir 365 nnd 
Anklage gegen den CuratoT domns Placidia~ 10

,m 
J,ndex der Mommsenschen Iordanis-Ausgabe 

Zemarchus wegen Majestätsbeleidigung (Theo ha- s. Gum
. , • [Ihm.] 

nes 235. 237 de Boor. Iohann. Malal 490ff L ".llhOflrn (I ~rpO!!twv), Monat unbekannter 
ö) Intimer Berater Belisars (rruv ;, 0': ag~ 1m. a ender von lasos, Newton Andent 

a0njj "otvwvoiiv). Im J.541 gelan es"'ih~'1T;;; gr. mscrlpt. Irr 44.1, 2 (GpI3750). Boeckh, 
~ewohner des ~astells Sisauranum ~u freiwirliger ~~r ~~~~ BWeo;lt~ ~\G. SklT~phorion einsetzen, 
ilbergabe an dIe Römer nach Belisars Vorschlag 4'f h' It d § eI r." z. gnech. Monatsk. 42. 
Zu bewegen. Im J. 546 rettete er von einem I. Ie e~ amen .fur verdorben. Doch ist 
doppelten Überläufer benachrichtigt 'Dar. da er es schw~rlich, da dIe Form durch den ganz 
der Gesandte des Chosro~s Isdigun'as auf' den~ ~~~~g 0 gebIld~ten Name~ MiJ~ophorion (s. d.) von 
Wege zu~ Kaiser nach Konstantinopel durch einen 20 Vergl%i:h gest'tzt ;JtlT.d, uber~I~s a~ch durch neue· 
HandstrClch hatte wegnehmen wollen (Procop bell kom t un1 eS

d 
eldns bestatlgt 1st. Allerdings 

Vand. II 19 235 28 284) [B':' m sons we er as Wort selbst, noch ein 
~) Georg;os v~n Korinth s. Gre;~~~~~n~on ?gefr'KchF aHuf ~en es si~h bezi~hen könnte, vor_ 

Konnth. 97' . . elm'nn Uber grlech. MOllatsk. 52. 
Georgiupolis (Georg. Cypr. 1002), anderer " G h _ [Bischoff.] 

Name von lJiospolis, s. d. [Benzinger.] schei:lYc{~~ (fErpgOV". Polyb. V 70, 12). wahr-
Geor!l'0s (üweyo,). Epiklesis des Zeus in 1 en ISC mIt Ephroll, s. d .. 

Athen nnt Opfern am 20. Maimakterion IG III G " JBenzmger.j 
77,12 = CIG 523. Daß Zeus den Feldba~ fördert .' h ~llht:SIOSß vO~, Gans '," Ga!üaia, zeichnet 
drücken manche sniner Epikleseis aus Prell 'Q RlC ure gro e apferkeIt bel der Verteidi
Ro bert Gricch. :Mytho!. 130 3. Gruppe Gr'eeJ,- ..,0 gu~~ ~rlusalems gegen :ritus aus, einmal steckt 
~ytho!; !lO

ß
9,_:; vß'l; auch' Arat. Phainorn'. c7 ; J~se;h. ~:J.e{~~.gvrr~~.hV~eg2d~r4~öm[Wer.II·nl !3lra

j
nd. 

eyel. U OlS o.n,o~ af!UJHl ßavol -re xai taxi;. at G 11 ' ~','. 1 nc 1-
:MaXlID. Tyr. 29, 5 zählt mit Unrecht Ze'us zu rlden· G ~helP hYtra d(ürpG"lia). I} Eme AnSIedlung des 
Gött I h ' ,. esc ec es er ephyraioi' G b' t d ern, we c e ov rUOeYOl Selen. Diese Trennung d St 11 T . n~ e le 0 er an 
ist überhaupt willkürlich. Denn der Landmann E~r. e:Me ~~~ !!:tagra Gn BOotren. Steph. Byz.; 
ver~hrt in jedem Gott einen Förderer der Ve e- J:;'..' ' " ; s. ephyr"ioi. 
tatlOn. Selbst den Poseidon stellte man gelegeg t . .M)h Em; un~ekannte .Stadt des Namens mit 
lieh dar als yeweydv in' cl 01 ° ' , TI - lomsc. er prae e erschheßt F r ä n k el aus der 
Phi!ostr. imago Ir 17, 3 U~d ;:rehr~~ 1~~';o~f; 40 ~nscff'ft. IG

n 
IV 12~8 (Epidauros) 'Ao>,J."J",a~'1' 

Phytalmios; vg!. Preller'-Robert 586 Grup "~t Wdto}, Er~f'[wJ,~q :4G".l~""rul. Der Name 
1158f. USener Götternamen 141. [Jessenl

e 
mu e Oe wo TErpvlila oder ürpVlitDV lauten. 

Gellsepyrls eine Königin des bo . h G [Bölte.] 
Reiches. Ihr kame (ßaGtliGo~, APoran~sc en ephyrslol (ol TErpvliawl Stmb. IX 404) ein 
erscheint auf Bronzemünzen des Kö~~~tMI?:h€) Sta~m, deß ':J~hl zu den Kadmeiern gerechnet 
dates II. (ID.), der von 42-46 n Chr I. n- wer ~~ mu, 10 ~ach der bei ihnen geltenden 
und der wohl ihr Gemahl War deo K 0 ~ hr:~,~e ~r~~~hc;;' vT Eretna auf Euboia in das Tal des 
scription du musee Kotschoube', II (S P e- 010 ISC en sopos u~d .von. dort nach Athen ge-
burg 1857) 215 6 216 7 B:'" k t' K etaters- wandert Waren und bIS m dIe späteren Zeiten be-

, ",. nrae ow a log so d K It ( B d 
der Münzen von den griechischen KolonI'en -0 bnl eren HU edn z. . en der Demeter 'AXa!ta) 
. h M am 0 0 a"en ero V 57 61 St h B r' ;;c warzen eer, Odessa 1884 (russisch) T XXVI d h ~ Ji ' . .. ep. yz. s." 'rVliU 

n_ 93. Die älteren Numismatiker hab~n 'sowobl a"W eaV~~taG 1 t1~w. C urtiuB Ioner vor der 
den Namen der G. irrig Pepaepiris wie auch d ~n .. an. ,. Isek~ Thrak.·pelasg. Stämme 77. 
ihres Gatten als Sauromates gelesen so Eckh:~ urSlan Geogr. v. Gnec~en!. 203. [Bürchner.] 
II 375. Auf einigen Münzen ist ihr'Name allein 1) ~el~y~alZS, Gihyrala(r.rveaiO"TErpvQalu). 
angegeben, Koehne 216 8. Burackow n 94 kl' pI eSIS es pOllon. lll Athen auf einem 
Wroth-Poole Münzkatalog des British ],fus~um' Ze~~ne~ Altar,bezw. Thymlaterion aus römischer 
Pontus usw. (London 1889) 51 1 XI 8. ß' .; rp~f1.. ':!I1.. 1888, 200. 
d.em z. B. auch in dem Catal~:u~ de l~ ~~ll:~: ACh7JaEFsikles'::J~eI Demeter, ~nd zwar der Demeter 
hon d~s medaille. grecques de L. Walcher de 60 St " o. . , S. 198) m Gephyra-Tanagra, 
M?lthem (Paris und Wien 1895) 145. 180 p!. XIII M ep~29 B){ s. r"pvll'!.' und lD Athen '_ Etym. 
mIt ganz unrichtigen Bk' , '", s. rerpvQ"f;. Es handelt SIch um 
Auf allen Münzen ist i~~epo':t~~~~ovpf ~~ns~~~~' ~u~~.aler Gep~YtraIH'oi, II'0XpfXfler Att. Ge.neal. 297. 
mit Diad d H h .' :" I amOWI z erm. 106. TIefere Be-

. t e~ un aarsc muck; das GeSIcht ZIehungen vermutet G ru p p e Griech Mythol 
W~'S :wellig aus&,eprägte, ."nschllne Züge auf. 404. - -
LIteransehe Zeogmsse ü!'er ~,e fehle.n. Der Name Gephyreis (ot r. i') attis~"Dn.] 
Gi, ~ftmmt z. B. auch I.n emer gnechischen In- Etym. M_ Hierzu Buisie:.: Geogr v Gne:h'OSi 
sc n aus dem thrakischen Heraklea in der I 326 und Note 3. . Ober die u.; Artikel 'Te8 
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Etym_ M. erwähnte Brücke Strob. IX 400. Paus. I Gephyros (F'rveo,,), Dolione, VOll Peleus auf 
37, 4. Plut. vit. X orat. Isocr. 837. [BüTchner.] der Argonautenfahrt getötet, Apoll. Rhod. I 

Petpve.",..ol hießen die Spottreden, mit denen 1042. . rHoefer.] 
die Mysten sich auf einer BTÖcke der teea 606, Gellidae (Gipedes), gotisches Volk, zuerst 
gegenseitig neckten; Hauptstelle Hesych. s. ye- sicher erwähnt Rist. aug. in der Vita des Probus 
rpVIi'" und YEtpvlit<rrU'; vgl. Etym. M. s. rEipv- (18, 2), der einen Teil des Volkes in römisches 
liE!> und Strab. IX 400. über den Inhalt diesel' Gebiet zu verpflanzen suchte (cum et ex aliis 
Spöttereien ist so gut wie nichts bekannt.. :Man geutibus plerosque pariter tra""tulisset, id est 
wandte sich mit ihnen namentlich d, TOtJ~ lv- ex GipedÜlJ Grau,thungis ct VO/ndulis, illi 01nne8 

!JO;ov, ",o.llra" (He.ych. s. yerpve")' Nachbildung 10 fidem fregerunt et occupato bellis tyranniois 
der y. offenbar oft in der Komödie, sicher z. B. Probo per totum pamw m'bem pedilJus ct navi
Aristophanes Frösche 416ff. Ob die Neckereien gaudo vagat', sunt nee pm-um molestiae Romanae 
rambcs (Horn. hymn. in Cerer. 202ff.) hiermit gloriae intuleru"t. quos quülem ille diversis vi
irgendwie zusammenhängen, wissen wir auch nicht, cibus. variisque victorlis oppressit, patwis do-
wie denn überhaupt noch fast alles im unklaren mUm cmn gloria rcdeuntibus, quod Probi eva-
ist. Weder Zeit noch Ort der y. stehen fest. Die sissent manns. Schiller Gesch. d. röm. Kais. 
meisten Gelehrten nehmen an - und das ist auch I 879) und bei C!. Mamert. gcnethl. Maxim. 17 
das wahrscheiulichste -, daß diese Neckereien, (p. 114, 27) Terv-ingi pars alia Gothomm udver-
die ja in vielen agrarischen Kulten ihre Parallelen sum Vandalos Gipedesque orJnCl1r,'unt (Schiller 
finden, bei der großen Prozession nach Eleusis 20 n 126). Wahrscheinlich ist aber untcr den Si
am 19. Boedromion stattgefunden haben (S choe- gipedes Hist. aug. Claud. 6, 2 dasselbe Volk zu 
mann-Lipsins Griech. Altert. 4 396), während verstehen (Zeuss Die Deutschen 436. :Müllen
sie Philios 'Elevol". Mvo'~lita, sli"mu >Ir.!. Athen hoff Deutsche Altertumsk. V 540. Schiller I 
1n06, 29 nach dem Vorgang anderer (Hermann- 846); sehr fraglich dagegen, ob die Rist. aug. 
Stark Gottesdienst!. Altert. 372) der Prozession Anton. phi!. 22, 1 genannten Sieobotes mit den 
nach dem :Mysterienfeste, von der wir aber nicht G. zu identifizieren sind, wie Z e u s s a. O. ver-
das mindeste wisse~, zuschreibt. Foucart Les mutet (M üllenhoff a. O. V 537f. liest Bessi 
grands mysteres d'Eleusis 1900, 105f. will die y. Saboces, vg!. die Zaßo"ol des Ptolem.). Ebenso 
mit der Einholung der hlia verbinden, kann sicll zweifelhaft bleibt, ob in dem auf der Tab. Peut. 
aber dabei nicht auf die Überlieferung stützen, 30 an der unteren Donau neben den Gaete (Goten?) 
wie anch seine Vermutung, daß sie eine Nach- verzeichneteIl Volksnamen Piti eine Entstellung 
ahmung des Festes in Bubastis (Herodot. II 60) des Namens der G. zu erkennen ist (Zenss a_ 
seien, in der Luft schwebt. Aueh über den Ort 0.; gegen ihn :MülIenhoff Deutsche Altertumsk. 
ist noch keine Einigung erzielt; Foucart stützt IlI217). Als Stammverwandte der Goten werden 
sich auf Stroholl und nimmt als Ort dieser Brücken- die G. von lordanis bezeichnet XVII 94f. quo-
scherze die bei Athen über den Kephisos führende modo... Oetae Gespidasque sint parentes si 
Brücke an, während Lipsius die Kephisosbrückc quaeris, pauois absolvam. meminisse debes me 
bei Eleusi. vorzieht, Von deren Restauration durch in initio (IV 25) da Scandxae insulae gremio 
Xenokles wir unterrichtet sind (Philios Athen. Gothos dixisse egressos cum Berieh "ege suo, 
Mitt. XIX 1894, 168). Die letztere Annahme ist 40 tribus tantum navibus veetos ad ripam oeeani 
die wahrscheinlichere. Grundlos ist die Hypo- eiterioris, id est Gothiscandxa. qua".", trium 
these von J. 1\. SvoronoS' ~etUl'J..·da 1WV {lV"l- una navis} ut adsolet, tardior '1'wncta 1wnwn 
fldwp Toii 'ElEVOU'laXOV f.tvoHxoii xt·"lov 1901, genti fertuJ" ded'isse: natn lingua oorum pigra 
298, nach der die (' nrsprünglich auf der Brücke, gcpanta dieitu,.. hino factum est, ul paulatim 
die über den Ilisos nach Agra führt. stattgefunden et corruptae nomen Ms ex convieio nasceretur 
haben, und von den kleinen Mysterien in Agra Gepidas. "am sine duMo ex Gothorum prosapie 
erst auf die großen in Eleusis übertragen seien. cl hi trahent originem; sed quia, "t dixi, ge-
Vgl. E. Pfuhl Da Atheniensium pompis sacris panta pigrum aliquid tardumque designat, pro 
1900, 41 und H. G. Pringsheim Arehaeolog. gratuito convicio Gepidarum nomen exortum est . 
Heitr. zur Geschichte des eleusin. Kults, München 50 quod nec ipsud credo falsissimzun: S'ltnt etenim 
1~05, 78. [Kern.] tardioris ingenUet gravWres CfjTporum"eloci-

Gellhyritls (ÜrpVlit",), Epiklesis der Athen" tate (vgl. XVII 97 Gothos quoque male provo-
in Athen. Wie es scheint, stand ein altertüm· cans Cfj,..,anguinitatis foedus prins importuna 
liches Bild der Athena G. auf einer BTÖcke; man concertatüme vwlarit. XXV 133. Procop. bell. 
glaubte, es sei als echtes Palladion vom Himmel auf Vand. I 2 flihrt als lod)'"" [{),.~ an For{)o" 
diese Brücke gefallen, Scho!. Veronens. Verg. Aen. Bav~l!.ol, Ovwl;'or{)ot und r~"al~e;J. Von ihren 
II 165 (Prob. in Verg. 86 Keil). Serv. Verg. Aen. ältesten Sitzen, ehe sie südwärts an die Donau 
II 166, wo statt yerpvew,~; gleichfalls yetpvlilH; zogen, berichtet nur lord. XVII 96 Gepidae tacti 
zu schreiben ist, 10. Lyd. de mens. III 21. Ver- invidia, dum Spesis prm'incia commanerent in 
mutlich sprachen Pherekydes und Antiochos, Schol. 60 insulam Visc/ae amnis mdibus circumactam, 
Aristid. III 320 Dindorf, von diesem Palladion auf qu,,,,, patrio sermone dieRhant Gepedoios: sie 
der Brücke, doch ist der Text des Scholions (vg!. saßen also im Weichseldelta (Müllenhoff Deutsche 
Preller-Robert Griech. Myth. I 226, 2. Gruppe Altertumsk. II 91). Was lordanis sonst v?n dem 
Griech. Myth. 774, 2) noch nicht geheilt. Daß die Auszug der Goten und Gepiden aus Skandinavien 
Gephyraioi = Pontifices ihren Namen von dem Kult erzählt, gehort wohl ins ßAJieh der Fabel (Zeuss 
dieser Athena G. erhalten haben (8erv. a. a. O. 437), ebenso ist die Ab!eitnng von fIIJPMIla irrig 
10_ Ly'd. a. a. 0.), ist eine späte Kombination; vgl. (vgl. hierzu Müllenhoff im Index der,Momm-. 
v. WI!amowitz Herm_ XXXIV 607. [Je8.en.] Benschen Ausgabe p_ 160>- Um die Kitte des 
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3. Jhdts. finden wir sie als Nachbarn der Goten. feroces). Bei den Griechen lautet der Name meist 
lord. XVII nennt als ihren mächtigsten König r'l',mde, (Procop. Agath. hist. I 4 rtj",a,oo, nnd 
den Fastida, der nach Besiegung der Burgnnden r.l'lU,d,,,';,, Beiname Instinians. Suid. rtj"a.~.> 
die Goten angriff, aber zurückgewiesen wurde CJvOfW. iDvov,) , bei Laur. Lyd. de mag. III 32 
(Zeuss 437f. Schiller I 803). Es folgt dann r,,,a,d6iv. Bei den lateinischen Schriftstellern 
ihr Streit mit den Tervingen (Cl. Mamert., s.o.), schwankt die Lesart der HBs., Gipeiles, . Gipedi. 
ihre Erwähnung als Plünderer römischen Gebietes Gepidae (Ennod. p. 269 Ulr.a fluvius est tuteta 
bei Hieron. epist. 123, 16 (Gipedes). Dann er· Gepidarum), Gippidi (Chron. min. 1304), Gi-
s?heinen sie erst wieder, als Attila in Gallien pides (Chron. min. II 476), Gepidi (I1 212), Gi
embrach (lord. Get. XXXVIII 199 eratque et 10 pidae (Salv. gub. IV 67 glYlM ... Gipidarum 
Gepidarum ogmirl'i inn"merahili rex ille famo- inh.umana. IV 81 Gipidarum inhumanissimi 
s'fssVmus Ardari?us, ~ui ob n,i,!,:ia?" suam (ide- rit,!$, an )leiden S.tellen va!. Gypid-, Gepid-). 
htatem ergo Athla e.us con .. h.s .ntererat; vgl. Bel Iordams überWIegt Gepid.ae; daneben findet 
Sidon. ApolI. carm. VII 322 Gepida trux se- sich Gipidae, Gepidi und Gepidas (als nom. 
quitur). Nach Attilas Tode befreite Ardaricus plur., vgl. Mommsens Ausgabe im Index 160). 
~ein. Vo~k vom hunnischen !och. ~nd führte es Weitere Literatur bei O. Bremer Ethnographie 
m dIe Sitze, aus welchen er dIe asmtIschen Fremd- der german. Stämme, vor § 96. Vgl. den Art. 
linge vertrieben hatte (lord. L 260ft'. 264 Ge- Gothi. [Ihm.] 
pidi Hunnorum sibi seiles viribus vindicantes Ger s. Gi z. 
tolius Damae fines velul victores potiti "ihi120 Geraea, Ort im östlichen Lusitanien, nur bei 
aliud a Romarw imperio nisi pacem et annua Ptolemaios zwischen Emerita und Metellinum 
sollemnia, ut strenui viri, amica pactione po- genannt (II 5, 6 He"la). Man hat an einen süd· 
stulaver""t. XII 74 Daeiam dieo anliquam, lichen Nebenfiuß des Anas Gerona gedacht, dessen 
gnam nune Gep;darum populi possidere rws- Lage zn ptolemaios Ansatz des Ortes nngefähr 
cuntur. quae patrio in tonspecht Mocsiae sita stimmt. Doch ist genauere Bestimmung unmög. 
trans Da .. "bium eorana rrwntium eingitur, duos lieh. [Hübner.] 
tantum habens accesBUS, unum per BoutO$, alte- GeraesticlIs IJOrtlls (Liv. XXXVII 27), eine 
rum pet· Tapas); daher heißt Dacien auch Ge- vorzügliche, gegen alle Winde geschützte, 0,914 
pidia (lord. XII 74; G'ipidia beim Geogr. Rav. bis 14,6 m tiefe Hafenbucht, jetzt A'p.hv Za)'a-
I 12 p. 28, 8. IV 14 p.202, 14). Im Südwesten 30 !;lx, Kotsowillis N. A,wvo~el"T'1' 503 ",{v. 215, 
gehörte den G. auf dem rechten Donauufer auch 2,5 km nördlich (ab tergo urbis) vom alten Teos 
die Landschaft um Sirmium nnd Singidunum (R. K i e p e rt Karte von Kleinasien e I). Von 
(Procop. bell. Vand. I 2 Hl"wOe, p.'v Ta 01"1'; G. anlf sandte 190 v. ChI'. der römische Praetor 
Itrrt;dova 'Ce ~ai L;le,umv l.wl2la [axOJ', Evro.; XE der provineia navalis L. AemHius Regillus (s. 
"ai '''TO, "o<ap.ov ·]OTI!OV, lv{}a d~ xai I, lp.ic Bd. I S. 582 Nr. 127) seine Leute zur Plünde· 
'~evvw,); Sirmium war eine Zeit lang Zankapfel rung der Umgegend von Teos. 4 km nordwest· 
zwischen Goten nnd Gepiden (Procop. bell. Goth. lieh Gerrba'idai (s. d.). Zum Namen vgl. Gerai-
I 3. 11, v(i'1. Ennod. paneg. Theod. p. 277 ed. stion, Geraistos (Gerastos). [Bürchner.] 
Hartei), blIeb aber schließlich im Besitz der G. Geral. Scrl. 98 haben die Codd. "Are". C. 
(Procop. bell. Vand. I 2; bell. Goth. III 33. Laur. 40 Müller a. a. O. wollte Feeul (eine aiolisehe 
Lyd. demag. III 32LElep.{ov uj,,,,iJ.a< p.ev·Pwp.a{wv Form für 'Eeat) schreiben; s. den Art. Erai 0. 

w~aEp.ovoq ~o).e())" vv~ d, r,,,a,öwv. ~eus~ 439). Bd. VI S. 3,26. .. [Bürehner.] 
DIe gefährhchsten Femde erstanden Ihnen lD den rel}a<ea, oder VIelleICht richtIger Fe!!,,!!,,! 
Langobarden, die nach Procop. bell. Goth. III (Mommsen Athen. Feste 392, 4) hießen vier-
33 von Kaiser Iustinian herbeigerufen nnd durch zehn vornehme attische Frauen, die der Basileus 
die jährlichen Gelder unterstützt wurden, welche auswählte, nm bei der geheimnisvollen Feier im 
er den das römische Gebiet beunruhigenden G. Heiligtum des Dionysos b· Alp.va<; mitzuwirken 
verweigerte. Über die Kämpfe vgl. Procop. 111 (Hes)'ch. und Harpokr. s. v. Etym. M. 227, 36. 
34 (Thorisin, KOllig der Gepiden). IV 18. 25. Bekker Aneed. 232. PoIl. VIII 108). Der Be· 
Im J. 567 unterlagen sie dem vereinten Ansturm 50 zirk hinter dem Tempel des Gottes war durch 
der Langobarden und Avaren (Zeuss 440. Mül- eine Mauer abgeschlossen und wurde nur einmal 
len hoff Deutsche Altertumsk. II 102; vgl. Chron. jährlich am 12. Anthesterion geöft'net. Hier stand 
min. II 212 Gepidorurn regnurn finern aeeepit, ein Altar, für unblutige Opfer bestimmt, mit einer 
qui a Longobm'dis p"oelio s"perali. II 476 a Stele, auf der die Festsatzungen und wahrschein· 
Langobardis Gipides extin!luuntur). lich auch der Eid geschrieben waren, den die r.. 

ZumNamenvgl.Zeuss 436Anm. Jac.Grimm ehe sie ihre heiligen Handlungen an den vier-
Geseh. d. deutschen Sprache I 462ft·. Müll en· zehn Altären des Gottes begannen schwören mußten 
hoff in Mommsens lord. 160. Von der oben ([Dem.] LIX 76. v. Prott Athen Mitt. 1898. 
ausgeschriebenen Tordanisstelle (VII 94f.) abge- 218). In diesem Eide, den ihnen die Basilinna, 
sehen, finden sich folgende Deutungsversuche. 60 die Gemahlin des Basileus, assistiert Von einem 
Etym. M. 230, 19 r~;ral~e;, 01 !.eyof"vo, Aoyy{- Hierokeryx, abnahm, schwuren sie, rein und keusch 
PaeÖOt ·ofovet rHL'Tatde;1 o[ rnwv ;;caiJe;. lsid. zu sein und die Theoinia fund Iobakcheia dem Dio-
orig. IX 2. 92 Gipedes pedestri proelio magis nysos nach aIt"m Brauch nnd znr richtigen Zeit 
quam eq"eslri sunt w,; el ex hac cau..a il", ro- begehen zu wollen «(Demosth.] LIX 78. O'berliefert 
cati. Sidon. A poil. carm. VII 322 mißt die erste ist reeaEero <c' aeoEvla ,,,1 .. aber die Emendation 
Silbe falschlich lang. richtig Corippu. in laudern Dobree. r'/la/lw, die auch Blas. in den Text 
luotini min. I 254 G.pidesque Getruque (vgl. gesetzt hat, .cheint notwendig). Daß das mm-
praef. 12 Langobardorum popul08 G,pidumque l,i" <a kl!"< an den vierzehn AltJ.ren hanptsäch. 
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lich im DarbrinK"n unblutiger Opfer bestanden hat, (Strab. X 446. Liv. XXXI 45, 10. Plin. IV 51. 
ist wahrscheinlIch (v. Prott a. O. 219); von den Arrian. anab. 11 1. 2). Nestor und Diomedes 
sonstigen Begehungen, die durchaus geheimnis- laufen ihn an (Od. III 177), und Chandler (Tra· 
vollen Charakter hatten, erfahren wir nichts. Her· vels in Greece 1776, 4) hat ihn henutzt, ohne 
mann Gottesd. Altert.2 35, 2. 58, 12. Schoe· die örtlichkeit zu erkennen. Daß man irn 5. Jhdt. 
mann Griech. Altert.3 11 497f. Preller·Robert immer erwarten konnte, hier Handelsschiffe zu 
Griech. Myth. I 672. Mo m m sen Athen. Feste finden, lehrt Thuk. III 3, 5; den Umfang des 
392f. 399f. T ö p ff er Att. Geneal. 1.2, 105f. Verke~rs im 4 . .Jhdt. ~rläutert. Dem. IV 34. 
Daremberg.Saglio 111238 s. DionysIa. Nach Auch m Kriegszmten spIelt G. eme Rolle: 396 
Hesych. s. r. und Bekker Anecd. 232 war Y'- 10 sammelt sich hier die Flotte des Agesilaos (Xen. 
ea'ea{ auch ein ehrendes Epitheton der Prie· hell. III 4, 4. Plut. Ag. 6); 376 laufen hier die 
sterinnen überhaupt. [Stenge!.] Getre~de~chiffe. ein, die die spartanische Blockade 

rel}aünra hieß ein Fest, das man .am Vor; des Plraleus mcht zu br~che~ wag'l'n (Xen. hell. 
gebirge Geraistos in Euboia dem P.oseIdon cl,a V. 4, 61); 200.finden. WIr dIe römIsch-per~ame. 
70" oop.ßavm x"wiiva feierte, .was Slc.h auf den ':lsche Flotte hIer (LIV. XXXI .. 45,.10) .. DIe An· 
Untergang Aias des Lokrers beZIehen WIrd. Schol. SIedlung am Hafen mag ursprunghch eme Korne 
Pind. 01. XIII 159. Vgl. Strab. X 446. Her· der Karystier gewesen sein. Unter dem attischen 
mann Gottesd. Altt.2 65, 2. Preller·Robert Reich erscheint sie als selbständige Reichsstadt 
Griech. Myth. 1578,2. Daremberg.Saglio 111 in der Tributliste von 427/6 (IG I 25~. II 23) 
1549. [Stengel.] 20 nach der Ergänzung von Bus 0 lt (PhIlo!. XLI 

Geralstlades (Teea,oudde,), Nymph;~ in Gor· 6~8f.). ~as wird mit dem Medismos_ der Kary· 
tyn die den Zeus nährten und ehrten ('reeUleOV), stIer und Ihrer Bestrafung zusammenhangen (Bu-
EtYm. M. [Hoefer.] solt Grieeh. Gesch. III 1, 73, 6). Die 'l'ribut-

Geraistion (Feea{rmov), Ortschaft ~der Ort. zahlung betrug n~e~ Bus 0 I t s . Verm~tung fast 
lichkeit in Arkadien mit einem auf dIe Pflege I1fa Talente. Bel Ihrer BeurteIlung 1st zn be-
des Zeusknaben bezüglichen Kult. Etym. M. denken, daß die Einnahmen ausschließlich aus 
227 43' vgl. Geraistiades. [Bölte.] Hafenzöllen stammten. Noch Strab. X 446 nennt 

Ger~istlos (r'ealono,). 1) Epiklesis des Posei- G. eine "alO,,,la &;,o'\0yo,. Der Kult des ~eer-
don (Aristoph. Equit. 561) von seinem Kult in gottes an dieser Stelle geht auf vor~ellell1sche 
Geraistos auf Euboia den schon Hom. Od. UI 17830 Zeit zurück (Steph. Byz. s. Talvaeo,. W!de Lakon. 
erwähnt. Von der Verehrung des Poseidon an Kulte 45f.). Ein Heiligtum des Poseidon am 
diesem Ort, wo ihm die Geraistia gefeiert wurden Hafen setzt sehon Od. III 178 voraus. Es genoß 
(Schol. Pind. 01. XIII 159. Nilsson Griech. später ~ohes Ans~hen (Strab. X.446. ApolI. Rhod. 
Feste 72), sprechen u. a. Strab. X 446. Steph. Byz. III 1143). Poseldon wurde h,er nach AusweIS 
s. r'earonk Schol. Horn. Od. III 178. Eustath. einer,Inschrift als FepaloTw, vere~rt, und ~uch 
1462, 58. Schol. Aristoph. Eqnit. 561. Etym. M. von emem Feste r'ea'OTta hören WIr (Schol. P.md. 
227 41ft'. Daß er hier die Epiklesis G. führte, 01. XIII 159). I,ukl8n. lupp. tr~. 25 erwahnt 
bew'eist die Inschrift Bull. hell. XV 1891, 404. eine Statne des Gottes mit dem DreIzack, Procop. 
Die weitere Bedeutung dieses Poseidon G. geht u. a. bell. ~oth. IV 2?, 2yf. ein. Schiff aus Stein, das 
hervor aus den Sagen von Geraistos, dem Monat 40 nach emer Inschnft eme W mhung des A~amemn~n 
Geraistios der Geraistia von Troizen. [Jessen.] sein sollte, und einen Knlt der Artems Bolosla 

2) s. Gerastios. (s. o. Bd.III S. 677). Daß das Heiligtum des Posei· 
Geralstos (Feea'OTO,). 1) Sohn des Zeus, don in der Stadt selbst war, sagen S~ab: X 4~6. 

Eponymos von Geraistos auf Euboia, Bruder des St<lph. ~yz. Etym. M:227! 47 ausdruckl~cb, eme 
Tainaros. Steph. Byz. s. FeearoTo, und Talvneo,. m Kastn gefundene Inschnft aus dem HIeron be-
Preller-Robert Gl'iech. Myth. I 578 u. Anm. 2. stätigt es. Bursians Vermutung, de~ Tempel 

2) Falsche Lesart für Grastos (s. d.), Steph. habe sich gut 5 km nördlich von Kastn in .dem 
Byz. s. lIae{}evo"o)." und Meinekes Anm. Helleniko bei Platanist~s befunden, entbehrtJ~der 

3) Kyklop, an dessen Grab (in Athen) die Be~ndung. Vo~lständlge Sammlung .der antiken 
Athener im Kriege mit Minos die Töchter des 50 SchrIftstelIen bel Geyer Topographie und Ge· 
Hyakynthos opferten, Apollod. III 15, 8. Vgl. schichte der Insel ~ubOa .1~03, 1l1ft',.Ra~gabe 
Pr e II er· R 0 b e r t Griech. Mythol. I 624 u. Memoire sur la partIe merIdIOnale de 1Ile d Eubee 
Anm. 2. [Hoefer.] 1853, 45f. 238. Bnrsian Quae~t. Euboi.c. 1856, 

4) FeeawTo" auch reeaoTo, geschrieben (vgI. 36ft'. Baumeister TopographlSc~e SkIzze der 
Riemann BuU. hell. III 497), das südlichste Insel EubOa 1864, 34. 71f. BurSIan Geogr. I! 
Vorgebirge von Euboia, das heutige Kap Man· 434f. Legra',ld und. Doublet Bull. hell. X~ 
delo (Mandilo), östlich der Bucht von Karystos. 404 (Dekret emer dOrIschen Stadt, der Karystos 
Herod. VIII 7. Strab. X 444. Plin. n. h. IV 63. Schiedsrichter gesandt hatte). [~ölte.l 
G5. Ross Griech. Königsr. II 26f. Gerana. Die Sage des P)'gmäenwelhes G., 

0) Ein Hafen, etwa 3 km weiter nördlich 60 das w!'gen. seiner Üb~rnebung den Go~rn gegen-
bei dem heuti"en Porto Kastri dessen kleine, fiber III emen Kramch verwandelt WIrd, findet 
aber sehr sich~re Bucht als e~zige an dieser sich aus gleicber Quelle bei Athen. ~X 393e.f 
gefährlichen Küste (Zeichnung bei J. Fr. Wic~- (vgl. Eustath.zuII.XXIII~60)un~Aeban.~enat. 
enden Seven Days in Attica 1853 Blatt 6) mIt an. XV 29; als Autor WIrd beI Athe'!alos ge-
ihrer Strandebene (Eur. Orast. 993) den Sehiffen nannt Boios oder, mit Bernfung auf Philochoros, 
eine Zufiucht (Eur. Kykl. 295) bot nnd ftIr den Boio. Über die Namensform",! vg~ Knaack o. 
lebhaften Verkehr, der zu allen Zeiten durch den Bd. III S. 633f. D~ A~hen"'08 emem Mi~ 
Kanal von Oro ging. von großter Bedeutung war mann folgt, ist enuchtlich aQ dem allgl!llletn 
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gehaltenen Zusatze über die Tendenz des Ge· bekannte Feindschaft der Kraniche und Pygmäen 
dichtes der Boio (v. Wilamowitz bei Knaack (Mater~al b~i Gruppe Griech. Myth. 393, I). 
Analect. Alexandr.·Roman. g, 11); als dieser Auch 1m emzelnen liegen der Sage keine reli-
Gewährsmann ist von Wellmann (Herm. XXVI gionsgeschichtlichen oder kultlichen Elemente zu 
1891, 520t) Alexander von Myndos aufgewiesen Grunde; der Kranich, als Tier der Demeter be-
worden. Die gleiche Verwandlungssage findet hnnt (preller-Ra bert. 767, 3. Kern o. Bd. IV 
sich bei Anton. Liberal. 16, wo aber die Frau S. 2761), steht zu den in unserer Sa~e ver. 
Oinoe hei~t. Auc~ hier wird von dem Sc~oliasten wandten Gottheiten in keiner Beziehung. Die 
des Antonmus BOIOS als Qnelle genannt (OevdJo- Gestalt der G. selbst mochten Fick.Bechtel 
rovtu, fJ'). Viel umstritten ist die Frage, welcher 10 Griech. Personennamen2 1894 435 schon der 
der beiden Frauennamen für Boios in Anspruch Homerischen Geranornacbie zu~eisen wo G. als 
~ nehmen sei. Daß Athenaios un~ Aelian trotz Gemahlin des Pygmäenkönigs Doros '(Spannlang, 
Ihrer von E. 0 der (De .A~ton. LIberal., Ronn von oweov Spanne) nicht als Kranichin, sondern 
1886, 43f.) und E. MartJlll (Praef. zu s. Ausg. als rEeal'O-I,ax'l oder -vtx') zu verstehen sei. Über 
des Anton. XL VIIIff:) betonten Flüchtigkeit das das angehliehe Sprichwort hei Apostol. (Cent. XVI 
größere Zutrauen ~erdlenen, hat Kn aa.ck C\\,T oellen· 62) nl(~ rsea'V1J~' bel n'öv :rag a~lav t:l,ltO)f1.ivwv 
sehr. f. klass. Phllol. .1890, 39f.) nut Recht an· vgl. Hiller Philol. XXXIV 228ff. Knaack 
genommen, S? daß ,m trotz 0 d ~ r 44, 1 G. für Anal. Al.·Rom. 5. [~I.lten.] 
BOlOS !eklamleren durfen. Doch In der Begrün- Gerandros (Tieavoeo,), Ort auf Kypros ober. 
dung Irrt Knaack, wenn er die Zuverlässigkeit 20 halb Soloi unweit der Felsen des Elmaion, Apoll. 
d~s Scholi~sten. z~ Antonin in Frage zieht. hist. mir. 36. 0 b e r h u m m er in Abh. für 
NICht der Schohast ~st ,:nzuverlässig, sondern die Christ 102; derB. Cypern 188. [Oberhummer.] 
Erbaltung der S~hohen un Palat. 3~8 ist ~ürftig. . Geraneia (~ Tee6.VEW), nach Skyl. 39. Suid. 
Nur zu ur. 2~ l~t ?as ausgef~hrte Scholion er- -,,:Im. n. h. IY 23 (wo die Hss. auf Geranea führen) 
halten; daß dIe ubngen verstummelt sl~d, hat eme Stadt m der Megaris; nach Bursian ein 
das neue Heslodfragment ,(Berhn .. Klass!kert. V Kastell westlich von Pegai auf den oberen Ab. 
1, 22ff.). gel~hrt, wo. v. ,IV Ilam owItz mJt Recht hängen des Gebirges, wo sich Ruinen finden (Geogr. 
darauf hm.welst, daß In emer unverkürzten Ge.stalt I 382 u. A. 2). [Bölte.] 
des .SchollO~S zu Anton. 2 mehr Aut?rc.n, Slcher . Geraneidni ([01] TeeaVE'ou, Diogcnian. 
He~lOd, mcmes· Erachtens. wahrschemlIch auch::10 Hesych. o[ >tm;Ot;wvvn~ 7:~V CPüJ)(lX~V), wenn man 
BOl os , unter den Zeu~en SICh befunden ~ätten. a. a. O. zu g;(iJ;elX~V ,I'eewetav' ergänzt, dann 
T?aß .auch l~eben BOIOS andere Autoren III d~n hätte. es auch eine Phokis Geraneia oder dgl. ge. 
Schohen crwahnt waren, lehrt Schol. zu 20. D,e geben oder wären Beziehungen zwischen Phokcrn 
Beschränkung VIeler Scholien also auf den einen und einem Geraneia anzunehmen. Vielleicht ist 
Namen Boios ist ~n sic~ verdächt~gj wo 'Yir mehr aber zu Pwxextlv l.,w(Jav zu ergänzen, so daß für 
.\utor~n haben, wie bel 26, hat sJeh gezClgt, daß G. eine mythologische Beziehung vorliegt. 
dlC duekte Quelle ~es Anto~in dara~s um .so [Bürchner.j 
sehwerer gefunden wud (v. ~VdamoWltz AntJg. Geranln. 1) Gemneia ('I Teenv"u; so Sim<>-
v. Karyst. 171). EIn Schohon nach der Art des nides Anth. Pal. VII 496 = frg. 114 Bgk.4. '1'huc. 
zu .Parthen. 8. lehrt, daß. ~an Autore~I für die 4(JI 105,3. 107,3. 108, 2. IV 70,1 [an allen vier 
gleiche Ge~.chlChte anch zltlcrte, wo dJe Eigen. Stellen die besseren Hss.]. Diod. XI 80. [Lys.] 
Hamen varncrten. In unserem Falle, wo noch Ir 49. Plut. Cleom. 20. Arat. 31. Lukian. ika-
di~ direkt wid~rsprechcnde Parallelüberlieferung rom. 11. Herodian. I 275, 29 Lentz = Steph. 
mlt.a~derem El~ennamen daneben tntt, ~alln von Byz. Schol. Pind. Isthm. hypo 3 S .. 115 Boeckh. 
alleml!,cr u~d dlrekter Benutzung des BOlOS durch Etym. M. 228, 20. Suid. S. I'eea.eb,. Euphor. frg. 
Ant.omn, dJe E. ~ ethe Herrn. ~XXIX 1~1J4, 1:1 92 M.) und Oerania. (~ I'eeuvtu, '1'huc. I codd. 
annnnmt, schwerhch dw .Rede sem. pen. ul!ekten ABE. IV codd. b. Diod. XIX 54. Paus. I!O, L 
Gew~hrsmann des Antomn können ~vlr llleht mchr 43,8. Dieuch. hei Harpokr.). Ableitung des Na. 
bezClchnen; daß '"S Alexan~er SCl, hat 'Ye 11· _ mens von den ~iQ~vo" deren Schrei den Megaros 
n.~ an n beh~uptet,.K na ack ml.t Recht abgewIesen; .,0 aus der deukallOlllschen Flut znm Bergesgipfel 
fur Pamphllos tntt 0 der em (vgl. Wen tz e I leitet bei Paus. I 40 1 "ielleicht naeh Dieucbi. 
O. Bd. I S. 25'/3), doch ist, da S"hol. 23 für Boios das; vgl. Fra zer Pa~s. Ir 523 mit Literatur. 
,er.sagt, die Annahme nicht s.tre~g bew~isbar. über die oFlutsage und den Kult des Zeus :4,,,,-
OVld .. (met. V! nOff.). ke~nt, s? welt die AnspIelung 0.0, S. U sen er Smtflutsagen 41. 232f. G ru ppe 
Seh.lusse zulaßt, dIe S~ge ltl der Form des .\11' Griech. Mythol. 44". 832, 4. Die Geraneia ist das 
tomn (P!Jgmaeae mal"..,; Sohn Mopsos bei An· Grenzgebir~e zwischen J1fe~aris und Korinthia 
to~.); er ?el~utzte wahrscheiJ!lich nich~ das grie. also auch ;wischcn J1fittelg~iechenland und de~ 
chls~he (Te.dlcht, son~ern dIe Bearbel~ung der Peloponnes. Es durchquert die Landbrücke, die 
Omltbogome durch semen Freund Aemllllls Ma· von Attika und Boiotien nach dem Prloponnes 
cer (Trist. IV. 10, ·13. Knaac.k Anal.·Al.·Rom. 60 in westsüdwestlicher Richtung hinüberzieht.. Ton 
l?f.). ,Dem Teg.avo; de~ Eup~on~,~ oder Archyt~s Meer zu Meer in .genau wes.töst~icher orographi. 
l'· WIiamo,ntz Antlg. 1,0, .») wollte ~eI' scher und geolog"lschet Slrelchnchtutlg, also in 
neke (Anal. Alex. 201 rhe Sage als Inhalt zuweIsen, spitzern Winkel zu den Küstenlinien. Während 
was unwahrscheinlich ist. Die Metamorphose es steil zur südöstlieben Küste abfällt ohne hier 
selbst st:',:,mt, wie. das. Gedicht des. ~oios: aus eine Ausbuchtung derselben zu veranlas~en, springt 
a.lex,,!,dnmscher Zel~; SIe soll das Albon hefern es nach Westen in der hügeligen Halbinsel der 
fur die schon der ß18S (III 31r.) und der älteren Peraia (jetzt von Perachora) bedeutend in den 
Kunst (f'ran~oiBvase, 'Wiener Vorlegebi. T. lVI b) Korintbitrehen Golf vor. So bedeutet es zugleich 
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eine Absperrung und eine Verbreiternng der Land- Quellen von Lutraki (Therrna bei Xen. hell. IV 5, 
brücke zwiscben den beiden Isthmen von Megara 8) entspringen auf Verwerfungen. Tiefe Schluchten 
und Korintb. Tektonisch ist die G. ein von der Trockenbache zerschneiden dieses Stnfenland 
Brücben umgrenztes Stück des ostgriechischen und münden mit lIewaltigen Sehuttkegeln, die 
Faltengebirges. Die heiden Isthmen bestehen aus wieder in kleinen anbaufähigen Ebenen an der 
mebr oder weniger niedrigen Tafeln ungefalteter Küste auslaufen (Ebenen von Kineta , H. Theo-
jungtertiärer Ablagerungen, ~as Geb~ge dagegen do~i, ~usaki, Kalamaki). Hie.r berrscht .~Iso vom 
aus steil gefalte~en, westöstlIch ~trelChenden.me. SkJrolllsc.hen Engpaß an westl~ch Flachkuste .• ~n 
sozoischen Gestelllen: zuoberst emem mächtigen Quellen 1st das ganze G.·Geblet arrn (Quellen In 
granen, feinkörnigen, undeutlich geschichteten 10 der G.: Alciphr. ep. 111 45, 2. Paus. 140, L 41, 2). 
Kalk der Kreideformation, darunter einern System Die eigentliche G. und das Stufenland der 
von eng verbundenen Serpentinen, bunten (beson· Krommyonia ist, abgesehen VOll den Küstenebenen 
ders roten) Bornsteinen und 'ronschiefern noch und einigen abgeholzten Stellen, von dünnem Wald, 
nicht genauer bestimmten Alters, unter denen zum Teil mit Unterholz immergrüner Maquien, 
hier und da noch ein älterer grauer Kalk her· überzogen, und zwar von Beständen der Aleppo· 
vortritt. Im Serpentin kommen Magnesitgänge vor. kiefer (Pinus halepensis Mill.), in der Gipfelregion 

Der östliche Teil des Gebirges wird aus einem über 1000 m von Tannen und Schwarzkiefern. 
einzigen einfach gestalteten Kalkkamm gebildet. Hirsche, Wildschweine, Wölfe und Füchse korn-
Er beginnt an der Küste unmittelbar südlich von men noch heute in dieser Waldwildnis vor, die, 
Megara und steigt allmäblich nach Westen zu 20 ganz ohne ständige Bewohner, nur im Sommer 
dem 1370 m hohen Gipfel, jetzt Makryph\gi ge· von Harzsammlern besucht wird. Nur auf den 
nannt, an, dessen scharfe dreieckige Profillinie Ebenen der Südküste liegen einige kleine Weiler 
sich als eine auffällige Berggestalt in dem Pa· mit Feldern und Olivenpflanzungen, wo jetzt die 
noram. der Höhen von Athen zeigt. Dieser Kamm Eisenbahn Athen - Korinth hindurchzieht. Ab· 
sinkt ziemlich flach nach Norden unter die jung. weichend davon sind die Höhenzüge in der Peraia 
tertiäre Tafel von }Iegara ein, bricht dagegen kahl, die Talmulden aber angebaut; hier findet 
steil ah nach Süden zur Küste. Hier führt der sich das große Dorf Perachora und zwei kleine. 
im Altertum berüchtigte, erst von Hadrian zur Das ganze Gebiet der G. hat :183 qkm und etwa 
Fahrstraße ausgebaute Skironische Engpaß (s. 2200 Einwohner (6 auf 1 qkmJ. Die Bewohner 
d.), jetzt Chaussee und Eisenbahn, an den Klippen 30 sind Albanesen. 
und auf steilen Halden von Gehängeschutt in Die Bedeutung der G. liegt in ihrer Rolle als 
einiger Höhe über dem Ufer entlang. Der Kamm Grenzsperre zwischen Mittclgriechenland und dem 
selbst hat 4 km östlich des Gipfels eine Ein· Peloponnes. Nur drei Wege führen von der Me· 
sattelung, jetzt Megaloderveni (731 m) genannt. garis aus über das Gebirge: L der südliche Kü· 
Westlich des Gipfels wird der Kamm von einern stenweg des Skironischen Engpasses, der, wenn 
tiefen Tal abgeschnitten; an seine Stelle tritt zugänglich gemacht, die kürzeste und bequemste 
etwas weiter nördlich gerückt, ein sanfterer nie· Verbindung von Megara und Athen nach Korinth 
drigererRücken (800-1000 m) aus jenen Serpentin. ist; 2. der Gebirgsweg von dem alten Ort Tripo. 
Hornstein·Schiefer·Gesteinen, der nun seinerseits diskos über das Joch ~regaloderveni und weiter 
steil zur Nordküste abfällt. Der westlichste Ab· 40 am Abhang des Gebirges entlang an der ,Fliegen-
schnitt endlich, im wesentlichen die Halbinsel quelle' (Mygaes·vrysis) vorbei zur Westseite des 
Peraia, ist ein welliges Hügelland aus wechseln· Isthmus von Korinth (G eIl Itinerary of Greece 
den Zügen von Kalk und Tonschiefer (unter 600 m 3. Dod weil Reise durch Griechen!., übers. von 
Höhe), aus dem sich aber im Süden noch ein :-liekler 1I I, 285ff.); 3. von dem alten Küsten-
steiler Kalkberg von 1057 m Höhe (vielleicht ort Pagai an der steilen Nordküste entlan!\" dann 
Aigiplankton des Aischylos Ag. 287; Re i n g a· durch die Peraia nach Lutraki. also ebenfalls zur 
num Das alte Megaris 1825, ~8) über dem heu· Westseite des Isthmus (Ross Wanderungen I 
tigen Badeort Lutraki erhebt. Das nördliche Kap 113). Die bei den letzten Pässe sind Fortsetzungen 
der Halbinsel hieß Olmiai (Strab. VIII 380. IX der direkten Wege von Theben und I,euktra (Karte 
409); das westlichste war nach einem auf ihm 50 bei Grundy P~rsian ~Var zn 368). Alle drei 
enichteten Tempel der Hera Akraia genannt Straßen laufen In Konnth zusammen. In den 
IXen. hell. IV 5, 5. 8. Plut. Cleom. 20. Li •. 32, Kriegen spielen die beiden Küsten straßen , nach 
23. Strab. VUI 380. Schol. Thuc. 1105. Eurip. der uns vorliegenden Überlieferung wenigstens, 
Med. 1379. Apollod. I 9, 28. Snid. S. ar;). Nahe gar keine Rolle. Von dem Skironischen Eng. 
diesem Kap befindet sich ein tiefer Ein hruch im paß berichtet einzig Herodot. VIII 71 ; er wurde 
Kalkstein mit einem salzigen See, der Gorgopis. nach dem Kampf hei Thermopylai ungangbar ge· 
(s d.) oder Escbatiotis·Limne der Alten, jetzt macht. Für die Straße von Pegai fehlt jedes 
V uliasmeni. Beispiel trotz Cu r ti u s gegenteiliger Behauptung 

Im Süden des Gebirges legt sich, westlich (Peloponnes I 8); denn über den Marsch von 
"om Skironischell Engpaß, ein breites Tenassen· 60 Kleombrotos und Archidamos 371 von Aigosthena 
land vor, das in mehreren durch Verwerfungen aus schweigt Xen. hell. IV 4, 25f. Alle genaueren 
bedingten Stufen zur Südküste und zum Korin- Berichte, namentlich Thukydides, sprecben so, 
thischen Isthmus hinabsteigt. Dieses zerbrochene daß man an die mittlere Straße denken muß. 
Stnfenland der Krommyonia besteht zum Teil ans Folgende Übergänge über die G. werden erwähnt: 
mesozoiscbem Kalk, meist aher aus jnngtertiären 458 die Korinther, Tbue. I 105, 3. [Lys.] II 
Mergeln und Konglomeraten, dazu einigen Tra· 49. Bus 0 lt III 308. Die Athener besetzen die 
chytmassen. Die Solfatara von Snsald, die im G., Thuc. I 107, 3. Diod. XI 80. Busolt III 
Altmnm nicht erwähnt wird, und die heißen 312. .57 die Spartaner, Thue. 108, 2. Bus 0 I t 
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III 315. 424 Brasidas nach Tripodiskos, Thnc. Geranios (r'eav.o<), nach Strab. VIU 340 
IV 70, 1. Busolt m 1138. 316 Kassandros, (= Apollodoros, Schwarh Bd. I S. 2869) ein 
Diod. XIX 54 a. E. Droysen Hellenismus 11 Fluß in der Nähe des eHschen Pylos, das am 
I, 323. 241 die Aitoler, Plut. Arat. 31. D r 0 y - Zusammenfluß des Peneios und des elischen La-
sen III 1, 433. 223 Antigonos, PInt. Cleom. 20 don lag bei dem Dorfe Akrapidoch6ri (partsch 
{zur Chronologie Kromayer Ant. Schlachtf. I OlympiaTextI4. Frazer Paus. IV 97). Eustath. 
199, I). Je größer der Landverkehr über diese 231, 33 hat bei Strabon Gcrenios gelesen; s. 
Straßen, ue~to ~edeutsamer d.as G"!iebiet. Da- GerenDs und Geron. [Bölte.] 
hel: lago:n hIer Im Altertum eIDe ReIhe von heute Geranor. 1) Lakedaimonier, Polemarch in 
~eIst Cl~gegangenen Ortschaften.: an der sü~- 10 Asine, von den Arkadern überrumpelt und ge-
hche~ Kustenstraße Krommyon, Sidus und SCllO'- tötet im J. 369, Xen. hell. VII 1,25. Curtius 
nus ID d~n ~be~en von H. Theodori, Susaki und Griech. Gesch. III 5 349. [Kirchner.] 
K":1am~kI, VIelleIcht auch Phalykos, östlich vom 2) Spartiate, gewesener Polemarch, tällt 368 
S,klromschen Engpaß , . Theophr. h. p,l. II 8, 1. v. Chr. gegen die Arkader bei Asine an der messeni-
\ IH2, .11 an der Rumens~elle Daml tu Moch- schen Küste, Xen. hell. VIII, 25. [Niese.] 
IIsu (Klepert Fonnae orb,s XIII Text 1); an Geranthrai s. Geronthrai. 
der nördlichen Küstenstraße die Kastelle Gerania Gerara (Gen. 20, H. u. a. im Alten Testament. 
(s. d.) und Aris. (:4e". s .. d.) (Sk.ylax per .. 3.9), Joseph. ant. lud. I 12, 1. 18,2. VIII 12,2. Euseh. 
fer:lCr Omoe (bel dem Jctzlgen Skm6) , PelralOn Onom. ed. Lagarde 240, 28 = Hieron. ebd. 124, 15. 
{bel Perachora oder. Asprokampos); endlich lag 20 Madebakarte. Prokop. Gaz. 1212 Cl, örtlichkeit 
":' dem Sce Gorgop's (s.o.) eme alte megaren· im Süden des westjordanischen Palästina, an der 
s,sc~e Ort.ch •. ft, die späte~ v~rs~hwunden. zu. sein Straße von Kanaan nach Ägypten, nach Eusebios 
schemt, A'gOlros oder AigeIrOI oder Alge'fUsa (a. a. 0.) jenseits des Daroma (s. d.), einst phili-
(s. d.). Von Tempeln werden erwähnt der schon stäische Königsstadt, 25 Meilen südlich von Eleu-
g.CIIannte der Hera ~krai,,: an der Westspitze, theropolis. Später Bischofssitz (Le Quien III 
e:ner des Zeus ApheslOs anf .dem Kamm des Ge- 66lf.). Der Name ist im Wadi Dscherur oder 
buges (Paus. I 44, 9) und elller des ApolIon J,a- Dscherar erhalten, südwestlich von 'Ain l):ad!s, 
too~ (Paus. I 44, 10) am Westausgang des Ski- dem alten Kadesch Barnea. Dies entspricht der 
romsehen Engpa.sses an de~ Ebene von ~inet~. biblischen Angabe Gen. 20, 1, aber nicht der An-
'Yestlich ,:on d,esem lag 111 spä~erer Z.eIt dIe 30 gabe des Eusebio. (s.o.). Auch Chirbet Umm 
Urenze zWIschen Megara und Konnth, Wie auch Decherrar, ca. 3 Stunden südlich von Gaza wo 
heute noch der .Nome.n Attika. und Korinthi~. andere G. suchen, ist von Eleutheropolis zu' weit 
Jedoch umfaßte In fruher~r Zelt, \"or der don- entfernt. Zur Entfernungsangabe des Eusebios 
s?he~ Erobern:'g, das G~bIet von ~egara auch stimmt dagegen die Madebakarte, die es zwischen 
die Krommyoma und Pera,., denn hlCr lagen von Bersabe und Gaza näher an ersterem einzeich-
den fünf. ~on:en dcr Megarenser (PInt. quaest. not. ' [Be~zinger.] 
gr. 17) dieJem!l"en der 'Heae" und der II"eae~" Gcrariticns saltus (Euseb. Onom.ed.Lagarde 
d,e tlann an dlC Kormther kamen, und um d,e 240,28. 299,74.77. 80 'I reeaem><~ = Hieron. 
K~ommyonia wur?en vor und. nach der dorischen ebd. 124, 15. 144, 33. 145, 3 Geraritica regio; 
E111~anderung zWI~chen den belden Nachbarstaaten 40 Madebakarte neae"''''''' Oliho. ; Sozom. hist. 
g~kampft. Cu r h ~ s Peloponnesos I 25. II 598; eccl. VI 32. Georg. Cypr. 1027 Zahro. neaic 
D,e Peraea von Konnth. Rh. Mus. N. F. IV (1846) ""0, #<01 Baeoa/UllV) der Bezirk VOll Gerar 
200f!'. Bu!sian Geogr. v. Griechenl. I 365ff. (s. d.). '[Benzinger.] 
::II1haraklsnrore·;><o'!·'Aeroli~o, "al Koewf}{a,. Geraritlke s. Gerariticus saltus. 
. \th~n 1886, 132ff. Philipps~n Der Peloponnes, Geras (riiea<), das Grcisenalter personifiziert 
IJerlm 1892, 18~ .. Phot.og~aphlC des athen. Inst. und vergöttlicht; eine Ausgeburt der Nacht, 
::lIegara 9. [Ph,lIppson mIt Zusätzen von Bölte.] Hesiod. theog. 225 (r. o~).OI".o.) ebenso Senectus 

2) Gerania: ubi Pyg'!'flCoruln gens fuisse unter den Kinden; der Nox ~nd des Erebus, 
pro~ttur; Cal.ws b~l'barz 'lJocabant ereduntque a Hygin. fab. praef. p. 9, 7 Sch. Cic. de nato deor. 
.I1'"ob,:,s fugatos: PlIn .. IV 44 und Solin. 10, 11. .50 III 17, 44. Claudian. in Ruf. I 31 (leto vicina 
Es ~'lrd unter emer Rethe von Städten angeführt, &nectlts); bei Verg. Aen. VI 275 erscheint Senec-
dIe 111 der Dobruga zu suchen sind, aher in ihrer tus im Vorhof des Orcus unter all den Schreck-
gen~uen Lage nicht bestimmt werden können. gestalten, untergeordneten göttlichen Wesen, die 
Phmus sagt: totu?" ""In tractum Beythae Aro- stets bemüht sind, der Unterwelt neue Bewohner 
te.res cogn~1I11nah Itmuere. Ursprünglich saßen zuzuführen, unter den Üheln, die am Leben des 
hIer thraklsche Stä~me, dann waren Skythen Menschen nagen, speziell zusammen mit den Morbi 
nac~gerückt .. und seItdem recbnete man die Do- (pm/entes Norbi tristisque SmwetWl), vgl. auch 
bruga zu ~lelD-Skyth,en (Strab. VII 311). Der Sen. Herc. f. 696 (iners &nectus adiuvat baeu.ki 
~rune. G. Ist entweder thrakisch, da auch die gradu1ll, wozu Ovid. met. VI 26f.); auch hier 
thra~,schen Phrygen in Klein.sien eine gleich· 60 geht lIIorbus voraus (v. 694 Morbus tren1en8); 
na~"ge Stadt besaßen (Steph. Byz.), oder grie- ferner Sen. Oedip. 594 (grarnB Seneetua, V. 593 
<hlsch. Jedenfalls haben d,e hellenischen Kolo- Morbus). Sil. !tal. XIII 583 (queribundß &nee-
n~sten an der ~üste etymologisch den Namen von tus, v. 581 Morbi). Claudian. a. O. (Mnrbus 
,'eavo< abgel~Itet und den von Homer geschilder- v. 32); vgl. Engelhard De personif. quae in 
ten Kampf. z.WIschen den Kranichen und Pygmäen poesi atque arte Romanor. inveniuntnr, Gott. 1881, 
hier lokalISIert. Darana dürfte eine Lokaltradi- 251I. Usener Gottemamen 3651. und O. Bd. VI 
tion entstanden sein, daß hier vorzeiten eine S. 1979f.; vgl. aoch C. Hen.e Poet. Personif. in 
Zworgenbevolkernng gesessen habe. [Kiessling.] griech. Dicht. U8W.· I 2681[ So werden außer 
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der Zeit ondden Teilen der absolnten Zeit auch heiSig.DoriazuCapnagesehen. VonLoesel,cke 
die der menschlichen Lebenszeit vergOttlieht, wurde ... O. auch auf des Herakles Kampf gegen 
neben Hebe (lu1J6f/Ja8, l.....mus) auch G. (&m,c- G. gedeutet die Darstellung eines altargivischen 
tu.); so hatteu die Bewohner von Gades, dIe nach Relieffragments aus Olympia in dünnem Bronze
Philo.tratos ""e,not ,la, Ta {fera, wie dem Eniau- blech, Ausgrabung. v. Olympia IV 18,3 Tar. XXV. 
tos (s. d.), wie der Penia und der Techne, so E. Curtius Das archaische Bronzerel. aus Olympi. 
auch dem G. einen Altar errichtet, hezw. ein S. 14 und Furtwällgler Die Bronzefunde aus 
Heiligtum geweiht, Philostr. V. Apoll. Tyan. V Olympia S. 94f. (beides in den Abh. Akad. Berl. 
4 p. 167 Kayser. Ailian. ". "'eovoia< frg. 19 1879): Herakles verfolgt mit der Keule eine recht,-
p. 195 Hereher, bei Eustath. in Dion. Perieg. 45310 hin entfliehende, sich umblickende Gestalt mit 
(Geogr. Gr. min. II 302): lon ~, "al rfJero< ,eeov häßlichem Gesicht, borstig gesträubtem Haar uml 
TOr; exEi 7:lp,W(Jl -r:1]V ~J.,tx'av T~V ,w{}ovoav Jloll& j stark gekrümmter Nase, ,wie sie zur Typik des 
Leop. Rauke sprach davon, vgl. du Bois-Rey- Greisenalters bei den Griechen gehört' (Furt-
mond S.-Ber. Akad.Berl. 1886, 317. MimnernIos wängler bei Roseher I 2215, 32f.); dagegen 
läßt TO aeraUov ><al aI'Oe<p0v y. über dem mensch- hat Furtwängler im 'l'extband zu den Bronzen 
licben Haupt aufgehängt sein, frg. 5, 5f. (wieder- von Olympia wieder Bedenken geäußert: das 
holt hei '['heognis V. 1021f., nur O~M,U8VO' statt borstige Haar pMse wenig zu G., ja es sei wohl 
aeralBov), ähnlich 'l'heognis V. 205f. die i5.T~, was möglich, daß die Figur weiblich, etwa ein gorgo· 
beides erinnert an die Vorstellung von dem über artiges Wesen sei. Unsicher bleibt auch die 
dem Haupt des Menschen hängenden Tod, Simon. 20 Deutung auf Herakles und G. hei der Darstellung 
frg. 39, 3. Cic. de fin. I 18, 60 (mors quae quasi der sf. Kanne (nicht Pelike) aus Vulci zu Berlin 
S"""'1n Tantalo seInper impendet); der Gedanke nr. 1927, Furtwängler Beschr. d. Vasens. im 
des Mimnermos kehrt wieder bei Euripides, der Ant. I 405: Herakles dringt mit gezücktem 
im Herakles 637ff. den Chor die Jugend preisen Schwert auf seinen Gegner ein, den er mit der 
und das Alter verwünschen läßt (vgl. auch Soph. Linken am linken Unterarm gepackt hat; dieser, 
Oidip. Kol. 1235ff.): ,Eine Last, schwerer als des mit langem Bart und langem Haupthaar, etwas 
.\itna Felsen, liegt immerdar das Alter auf unserm stumpfer Nase und sehr dicker Oberlippe, ist, 
Haupt .. .' (637-640); ,das traurige, mörderische rechtshin entweichend, bei weit ausschreitender 
Alter (ro d, lvlew <po"o, TE y.) hasse ich; möchte Stellung tief in die Knie gesunken, wendet den 
es unter die Wogen tauchen und nie nahen den 30 Oberkörper zu Herakles um und streckt heide 
Häusern und Städten der Sterblichen, sondern Arme flehend gegen ihn aus; neben ihm rechts 
stets im Äther auf Schwingen dahinziehen' (G49ff.). steht schräg ein langer weißer, dicker Knoten· 
Das Alter weilt im Olympos. Aristoph. Vö. 606; stock, den er offenbar hat fallen lassen. Der in 
personifiziert ist es auch bei Herond.s I 15f. 62f. den Heraklesmythen so oft wiederkehrende Ge· 
II 71 f. (Jj riiea" 001 fJvirro). G. spielt eine Rolle danke der Überwindung des Todes und der Er-
in der Heraklessage. Freilich, in das Lied von ringung der Unsterblichkeit durch diesen fausti
den zwölf Heraklestaten ist sein Kampf mit G. sehen Helden erscheint hier, bei Besiegung des G .. 
nicht aufgenommen, deshalb in der Literatur in burlesk volkstümlicher Fassung, vgl. C. Ro be rt 
gänzlich verschollen; dagegen ist dieser mebr Herm. XIX 1884, 483f. ,Der Held, welcher den 
volkstümlich burleske Zug der Sage aus Bild- 40 Tod überwindet, den Hades zur Flucht treibt, die 
werken bekannt, die groteske Darstellung durch ewige Jugend und Hebe sich erringt, verjagt auch 
Beischriften gesichert auf zlVei rf. Vasen. Auf das häßliche Alter, das Kind der Nacht, das 
der rf. Amphora des streng schönen Stiles im machtlos ist ihm gegenüber', Furtwängler bei 
Britischen Museum ur. 864 sieht man G., durch Roscher I 2215, 20ff., vgl. auch Roseher Rh . 
nackten welken Körper charakterisiert, weit aus- Mus. LUI 179; Abh. d. Sächs. Ges. XX 1900, 52. 
schreitend linkshin fliehen vor Herakles, (ler mit G r u p p e Griech. Myth. 454. 772, 2, der diese 
der Keule auf ihn eindringt. vgl. Ce eil Smith Besiegung des G. durch Herakles als ,Rest der 
Journ. hell. stlld. IV 1883, 96-11 0 z. pI. XXX alten Vorstellung von Herakles, dem Heilgott' , 
(wiederholt Philol. N. F. IV 1891 Taf. 2. Ros eh er dem göttlichen Arzte betrachtet. Auch in der 
Myth. Lex. III 2083,1); die von Smith p. 10550 Sisyphossage tritt G. auf: Sisyphos, durch List 
beigefügte sf. Hydria zu Neapel nr. 2777 be· zu neuem Leben gelangt, wollte nicht wieder in 
handelt, wie Furtwängler (bei Roseher I 2215, den Hades zurückkehren und mußte durch da.' 
36ff.) festgestellt hat, den Kampf des Herakles Alter hinabgeführt werden, Eustath. zu Od. XI 
mit Kyknos. Sodann die rf. Pelike des älteren 593 p. 1701, 511I. Vgl. Preller-Robert Griech. 
schönen Stilcs im Louvre nr. 343: G. (~Aq3"), Myth. I 442, 1. .'536. 1. 871. Gruppe Griech. 
als altes nacktes Männchen gegeben mit großer Myth. 454, 8. 772, 2. 1021, 2. 1023, 2. 1065, 1. 
Hakennase, langem spitzem Kinn, eigentümlich I ü68, 1. R 0 sc her Myth. Lex. I 1628, 6ff. 22 !C). 
stark vortretendem Nabel und übermäßig großem 20ff. 22a4, 81ff. III 2073,56.208:;, Iff. 2089, 3,. 
hängendem Glied, mit Krückstock in der Linken 51. 57. 2103, 18. 2106, 67. 2136, 38ff. 2161). 
(vgl. Sen. Herc. f. 696. Ovid.· met. VI 27), er- 60 39f. [Waser.] 
hebt flehend die Rechte zu dem viel größer ge- Gerasa. 1) In Arabia Petraea (Ptolem. Y 
hildeten Herakles, der ihn im Genick gepackt 16, 4), wohl identisch mit Rasa der Tab. Pent .. 
hält und mit der geschwungenen Keule bedroht, zwischen Lysa und ad Dianam, je 16 römische 
vgl. Hartwig Philol. L, N. F. IV 1891, 185-190 Meilen von beiden an der westlichen dor beiden 
Taf. 1 (wiederholt hei R 0 S ehe r 111 2083, 2) ; mit Straßen von Aila am Meerbusen von 'A];aba nach 
dieser rf. Pelike ist identisch die von Loeschcke Gaza; wahrscheinlich das heutige Ras el.~a a. 
Arall. Ztg. XXXIX 1881, 40, 32 beschriebene an· 2) Im Ostjordanland (Joseph. bell. lud. I 4, 8. 
geblich sf. Pelike, die dieser im Februar 1878 II 18, 1. m 3, 3; ant. XV 5, 3. Ptolem. V 15, 



23. Euseb. ODom. ed. Lagarde 216, 99. 225, 99. Vallarsi VI 381) kann das ganze frühere Gilead 
259, 75. 263, 81. 268, 84. 282, 83 = Hieron. (s. d.) als Gebiet von G. bezeichnen, ihr Gebiet 
ebd. 89,2. 96,2. 122, 1. 125, 29. 130, 31. 134, muß also jedenfalls sehr groß gewesen sein. Als 
19. 141, 22. Ammian. Mare. XIV 8, 13. Epiph. berühmte Männe;' von G. nennt Steph. Byz. den 
adv. haer. 73, 26. Steph. Byz. Theodosius 24. Rhetor Aliston, den Sophisten Kerykos den Rhetor 
Hieroc!. Synekd. 722, 7. Georg. Cypr. 1063 - Plotin, wozu noch der Philosoph und Mathema-
Neben~orm Garasa, ~gl. Surus Garasenus in der tiker Nikomachos kommt. Einige Bischöfe s. bei 
Insehnft Ephem. eplgr. II_ p. 457-459 = CIL Epi.phan. haer. 73, 26, vgl. Le Quien Oriens 
X 867 ~ III S~ppl: p. 1909;, vgl. Ephem. epI~r. c~nst. rr 859f. Die Münzen Von G. (von Hadrian 
II 288. , 1; bm Plm. V.18, 14 Galasa, was m 10 bis Alexander Severus) haben keine Ära. Eine 
Garasa zu verbessern sem dürfte), an der Ost· Inschrift aus den J. 177-180 n. Chr. ist vom 
grenze von Peraea gelegen (Joseph. bell. lud. J. 138 der städtischen Acra datiert die also un-
III 3, 3). Iamblichus (vgl. Reland 806) führt gefähr 40 n. Chr. begonnen hab;n muß' ihr 
den Namen G. darauf zurück, daß hier die Vete· Grund ist unbekannt (Allen American Jo~rnal 
ranen (rillovr,,,). Alex~nders d. Gr. an~e~iedelt of philol. VI 192f.). 
worden SOlen. Die Grundung der hellemstischen G. ist das heuti~e Dscherasch im Wadi K~ra. 
Stadt. - .von ~iner früheren wissen wir nichts - wiln oder Wadi Ds~herasch, auch Wadi ed.D~r 
mag III dl~ Zelt Ale,,:anders fall~n.. genann~ (dem alten Chrysorrhoas. s.o.). Die 

Nach emer Inschflft ans romlscher Zelt (Ger. großartIgen Rumen der alten Stadt mit denen 
mer-Durand Revue bibliqoe 1895, 386f.) trägt 20 von Petra Palmvra. Baalbek die b~deutendsten 
die ~tadt den. Namen Antiocheia (8. Antiocheia Syriens, w~rden von den dort angesiedelten Tscher. 
Nr.ö). All! emer anderen Inschrift (Mom~sen kessen als bequeme Steinbrüche benützt und gehen 
Ber. d. saehs. Ges. II 1850, 223. Wad ding. raschem Untergang entgegen. Die Stadtmauer 
ton 1722), welche ~Ie Gerasene~' zu Ehren des hat einen Umfang von 5,5 km. Die bedeutend-
A. I uhus Quadratus I.n dessen. Hel:"at Pergamum sten Ruinen sind: ein großes Triumphtor im 
pesetzt _ ha~en, . bez~nchnen s!e SICh se~bst a.ls Süden vor de: Stadtmauer, dem Traiansbogen 
AVTW1."" 0' "11°" Tq; Xllvaollo~ (s. Antlochels auffallend ähnhch. Daran anschließend eine Nau. 
m:d Chrysorroas NI'. 9); letzterer Name. be· machie mit 155,5 m langem, 55 m breitem Becken, 
zeichnet .also d~n. Bach/ ,an dem der Ort hegt, und an diese angebaut ein Circus von 90 und 
das heutige WadI l):erawan (s. u.). 3055 m Dnrchmesser. Innerhalb der Stadtmauern 

Das erste, was wir von der Stadt hö!en, ist, ein großes Theater (87 m Durchmesser) mit 32 
daß Alexander Iannaeus gegen Ende semer Re· wohlerhaltenen Sitzreihen und ein zweites kleineres 
gierung (78 v. Chr.) sie eroberte (Joseph. ant. für Tierkämpfe. Vom Fo:.um nahe der Südmauer 
XV 1~, 3. = bell. I~d. I 4. 8). Alexander starb führt eine 803 m lange, 12,6 m breite Säulen. 
auch m Ihrem GebICt während der Belagerung straße durch die ganze Stadt, mit zwei Quer. 
der Fe.stullg R~gaba (Joseph. ant. X~II 15, 5). straßen; von ersterer stehen noch 71 Säulen (von 
P~mpel?s ,befreite' wohl auch G., ~velllgstens ge· insg;samt ca. 520 Säulen), von letzteren sind nur 
horte die Stadt dann zur Dekapohs (vgl. Bd. IV wellige erhaHen. In der Hauptsäulenstraße liegt 
S. 2416. Ptolem. V .15, 23. Steph. Byz .. Plin. der große Sonnentempel auf einer Terrasse von 
a .. a. 0.; s.o.). Beim Ausbruch des JüdIschen 40 160: 104 m, die ringsum von 260 Säulen umgeben 
Kn"l!:cs wurde G. von den Juden überfallen und war, mit großen Propyläen. Weiter sind noch 
ve!wustet .. (Joseph. bell. lud. II 18, 1): Doch zu nennen Thermen, zwei Tetrapylon, eine be-
bheben, wahrend m dcn andern Städten dw Juden deutende Nekropole. 
niedergemetzelt wurden, die Juden in G. verschont Literatur: Seetzen Reisen I :l88ft'. IV 202ft'. 
(Joseph. bell. lud. II. 18, 5) .. Aus der weiteren Burckhardt Reisen I 401ff. 530ff. Bucking. 
Geschichte von G. Ist uns lllcht viel bekannt. harn Travels in Palestine 353ft'. Neubauer 
W.ährend es von P~olemaios (a. a. 0.) wie alle Geogr. du Talmud 83. Raumer Palästina 249. 
S~adte der Dekapohs noch zu Sy:den gerechnet Ritter Erdkunde XV 2,1077ft'. Merrill East 
Wird (Mitte des 2. Jhdts.). und auf einer Inschrift of the Jordan 28111'. Gautier Au delil de Jour-
aus der Endzeit des Kaisers Antoninus Pius ein;;O dain 4ßff. G. A. Sm i th Historical Geography602ff. 
Cornelianus als Statthalter von G. genannt wird, i-3chumacher ZDPV XXV 109ft'. SchÜrerGesch. 
der m~t de~ gl~ichnamigell Legaten von Syrien d.jüd. V.II3141-144. Thomsen LocaSancta 
wohl Hlentlsch Ist (CIG III 4661, dazu Add. 5lf. Benzinger.Baedcker Palästina 7 I 291f. 
p. 1183), gehort später die Stadt zur Provinz Münzen: Eckhel III 350. :\Iionnet V 329. 
Ambia. Über die verschiedenen Ansiehten. wann Suppl. VIII 230f. De :-:.uley 384f. pI. xxIi 
es dieser Provinz zugeteilt worden. s. die Liter.tur nr. 1-2. 
bei Schürer Geseh. d. jüd. V. 113 143,334. Inschriften: CIG'1661-4664. 8654. 8655. CIL 
Daß es vor 162 n. Chr. geschah, beweisen zwei III 6598. 1l8f. 6034f. 13603. 14156-14160. 
.Meilensteine au, der Umgebung- von G., ,-om Wetzstein Abh. Akad. Ber!. 1863 nr.205-207. 
J. 162 n. ehr. datiert, welehe den ~amen des 60 Bückh Ber. Akad. Ber!. 1853 S.14ft'. Allen 
GeminiusJltlarciallus tragen, der um jene Zeit Statt· Amer. Journ. of Philol. III (1882) 206. VI (1885) 
halter von Arabien war (Clermont· Ganneau 191ff.; Pal. Explor. Fund Quart. Statements 1882. 
Etndes d'Arch. orient. II 1897, 881f.). EusebiQs 218ft'. 1883,107f. Germer-Durand Rev. Bibli-
(Onom. ed. LagaTde 242, 70 = Hieron. ebd. 125, que 1895,374-400. Sehumacher undBureseh 
29) nellnt G. eine ""oi.,,, ;,,101]/<0; von Arabien, ZDPV XVIII 126-148. Clermont-Ganneau 
und Ammianus Mareellinos (a. a. 0.) nennt im Rev. archeol. treis. sero XXVIII (1896) 151f.337ft'. 
4. Jhdt. G. als eine der bedeutendsten Städte in Brünnow MnNDPV 1897, 38f. 1901, 49ft'. 
der Provinz. Hieronymus (in Obadjam V. 19, 3) Nach Joseph. bell. Ind. IV 9, I errichtet 

tierema 1I:l4ti 

Vespasian, um Jel1lllalem einzuschließen, be· y. sich nur auf die Fleischstücke bezieht (v. Prott 
festigte Lager in Jericho nnd Addida (s. d.) und Leg. sacr. V 22, 7, 62. 64 nsw. VI 19f. S. 25. 
sendet eine Abteilung nnter L. Annin. gegen G., Bull. hell. 1889, 300. Pergarn. Insehr. vlrr 1, 
d.s eingenommen und .ersMrtwird. Dies kann 40. VIII 2. 251. 255. Kern Arch. Anz. 1895, 
nieht G. Nr. 2 sein, welches sicher auf seiten 78ff. Z.52. Lebas-Waddington Voy. arch. 
der Römer war; der Zusammenhang verlangt einen III 449; Rev. areMol. XXVIII 106 U. Ö. Stengel 
Ort in Judäa. Ein solcher dieses Namens ist uno Herm. XXXI 640ft'.). [Stengel.] 
bekannt. Es empfiehlt sich, mit Reland an Gerelo S. Geretae. 
"inen Schreibfehler zu denken und TeCuga (s. Gerellanus, Tribun einer Praetorianercohorte, 
Gazara) zu konigieren. 10 wird im J. 65 n. Chr. von Nero beauftragt, die 

4) Im Osten des Sees Tiberi.s = Kursi, S. Tötung des Consul ordinarius (M. Iulius) Vestinus 
Ger g e. a. [Benzinger.] (Atticus) als angeblichen Teilnehmers an der Pi· 

Gerast!os (nllaaUO;) oder Geraistio, (n- soniseben Verschwörung durchzuführen, Tae. anno 
ga!ano;), Monat in Kalaurei. (IG IV 841, 12), XV 69. Wir kennen durch eine Inschrift von 
in Kalymna (BuH. hell. VIII [1884] 34, 86), in Heliopolis (CIL III 14387 g. h) einen L. Gerel-
Kos (Paton lnscl'. of Cos 27; Athen. Mitt. XXIII lanus Sex. f. Fab(ia) Fronto, der unter anderen 
[1898] 451, 2), in Lakedaimon (Thuc. IV 119, Stellungen die eines praefe.tus castrorum le-
I) und in 'L'rozen (Athen. XIV 639 cl. Nach Thue. ,g(ionis) XII Ful(minatae) in der Zeit Neros be-
IV lISf. und V 19 deckt sich, wie Boeekh Znr kleidete. [Stein.] 
Geseh. der Mondzyklen 86ff. ausgeführt hat, der 20 Geren (nll'l")' 1) Eponymer Heros der lesbi· 
Monat G. in Lakedaimon gelegentlich ungefähr sehen Stadt (jetzt Gerani, bei Arisba), Sohn des 
mit dem athenischen Elaphebolion, sonst ist er Poseidon (Steph. Byz. S. rig~v), der in Lesbos unter 
als sein unmittelbarer Nachfolger anzusehen, hat mehreren Namen (Plehn Lesb. 119) Kult genoß 
somit in der Regel dem athenischen Munichion und gerade an der großen Mittelbucht (/<eaoYBtov 
zeitlich entsprochen und die siebente Stelle des fll,ua = Kalloni·Golf) Stieropfer empfing (Plut. VII 
mit der Herbsttag- und Nachtgleiche beginnenden .ap. conv. 20), an der Arisba lag. [Tümpel.] 
Jahres gehabt. Auch in den andern Orten, wo 2) Städtchen oder Dorf auf Lesbos, Steph. 
wir sein Vorkommen belegt finden, wird der G. Byz. [Bürcbner.] 
derselben Jabreszeit angehören. naß er aber im Gerena (nI ng'lva), Strab. VII 299. VIII 340. 
koischen Kalender sechster Monat des gleichfalls?'O 353. 360. Schol. Ven. A Il. II 336. Schol. Od. III 
mit dem Herbstäquinoktium beginnenden Jahres 68. Eustath. 231, 28; S. Gerenia. [Bölte.] 
gewesen sei, wie Paton meint und Herzog Gerenla, ,) Feen,'ia (Strab. VIII 353. 360. 
(Athen. }litt. a. a. 0.) bestätigt findet, ist noch Paus. III 21, 7. 26, 8. 8. 11. IV 1, 1. 3, 2. 9. 
nicht ausgemacht (D i t t e n b erg e r SylJ.2 940 Herodian. I 296, 12 Lentz = Steph. Byz. Fe. 
Anm. G). e~,·ia. Eustath. 231, 29) scheint der wirkliche 

Der Name Gera(i)stios ];längt mit dem Feste Name der Stadt am Messenischen Meerbusen ge· 
des Poseidon Geraistios, Namens Geraistia, zu· wesen zu sein, während die anderen Formen "J:(:> 

sammen, das in Geraistos an der Südspitze Euboias rillnvov, T<l rienva, " reen"o" (s. unter diesen) 
gefeiert wurde (Schol. Pind. 01. 13, 159); in von den griechischen Philologen aus Hesiodstellen 
Trozen ist eine naTeta unter dem Namen reeat- 40 teils übernommen, teils erschlossen sind. Die 
oda bekannt (BulI. hell. X [1886] 141, 12. 145). Einwobner hießen nerl"o{ nach Ausweis der In· 

[Bischoft'.] schrift (Ann. Brit. School Ath. X 176; vgl. 
(;erastos (ngaar6;) s. Geraistos. Steph. Byz. s. TaPa,). Hesiod nannte Gerenon (e,-
Gerbedisso, Ort in der syrischen Landschaft a1,{Tc/.u)f:1'U rf:!}~l'cp frg. Hf) Rz.; JraQ' br:roooP.OUJl 

Kvrrhestike und, nach dem !tin. Ant. 190 FeIl~vo/" frg. 34) als Aufenthaltsort Nestors zu 
(etl. Parthey.Pinder S. 85), Station an der Straße der Zeit, wo Pylos von Herakles zerstört wurde, 
von ~ikopolis nach Zeugma am Euphrat. 20 Millien um damit den Beinamen ng~vtO, zu erklären. 
westlich von Doliche (beim heutigen <Aintäb), Ob er dabei überhaupt an eine bestimmte Ört· 
13 Millien östlich von Aliaria (s. d. oben Bd. I lichkeit gedacht hat, bleibt zweifelhaft. Die an-
S. 1477) gelegen. Vgl. auch Ritter Erdkunde 50 tiken Philologen, die das messenische Pylos für 
XVII 1835-1836. [Streck.] die Stadt Nestors hielten, bezogen die Verse He· 

fierbiatis S. Ger u I a ta e. .iods auf da. historische G. (Strah. VIII 360. 
Gerho, Ort am Ostufer des Nils, oberhalb Paus. III 26, 8. Herodian. I 296, 12 Lentz = 

des großen Kataraktes, Ptolem. IY 7, 18 Nobbe. Stepll. Byz.). Apollodor, der die Stadt des Ne-
[Pieper.) stor in Triphylien suchte, lehnt diese Beziehung 

Gerd. • •• Nacb einem in Skelani an der ab (Strab. VIII 353 ovvam, 0;' "ai "ara rum" 
Drina gefnndenen Altarfragment (Wissenseh. 1I1itt. ov,"), wvo!'aa{)at TO l.we1ov) und nennt (Strab. 
aus Bosnien XI 149): ... (duo}v[iJr q(.dl1)[q(uen· VIII :360) G. unter den Orlen, die man mit dem 
nalis) .. .J Gerd( .. J i/rem) m(unieipii) M(al . . ,J Homerischen Enope gleichsetzte, neben Pellana 
l(ibens) p(08Uit) eine im östlichen Dalmatien oder 60 und einem Platz bei Kardamyle. Die Einwohner 
im Westen von Moesia superior gelegene Stadt. des elischen Pylos endlich (Strah. VIII 340) be· 
Auf der Tab. Peut. vermntlich verschrieben zu riefen sich auf einen rig1]vo" ro""o,, einen Fluß 
Gemis. einer Station der von Sinnium ad Drinum ri(!WV und einen andern Fellavw" in ihrem Stadt· 
führenden Straße. [Patsch.] gebiet, von denen Nestor seinen Beinamen haben 

Pe(!OJ bezeichnet den Anteil, den die Priester sollte. G. lag, wie Leake erkanut hat, in oder 
\'on den Opfertieren erhalten, von "eeI""",a in der bei Kitries, einem Dorfe an der Ostküste des 
Weise nnterschieden, daß dieses auch andere Messenischen Golfes, 2'/2 km 6stlich von Kap 

, Emolumente, namentlich Geld, mit einbegreift, Knrti •• a, dem nördlichsteu Vorsprnng von Kap 
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KepMli. Die Ansetzung von G. bei der fränki- Byz. s. reen.ia; Eustath. 231, 29 Rom.); s. 
schen Burg Zarm;.ta (Bohlaye und Curtius) Gerenia.· [Bölte.] 
ist von Bursian und Forster (163f.) widerlegt. GereJlos (rle>]vo< Strah. VIII 339). 1) ört· 
In Zarnata sind nach Forster überhaupt keine lichkeit .'In der hohlen Elis, von den Bewohnern 
antiken Reste. Etwas weiter östlich bei Kampos mit Nestor zusammengebracht. Bursian Geogr. 
setzt er Alagoni. an, das nach Paus. III 26, 11 v. Griechenl. II 306. [Bürchner.] 
30 Stadien landeinwärts von G. lag (vgl. R. Kie· 2) Herodian. II 892, 31 bei Steph. Byz. s. 
pert Forma orbis ant. XIII Text 5). Nacb Apol- FeQ>]vla; s. Gerenia. [Bölte.] 
lodor bei Strab. VIII 360 gab es in G. ein Heilig- 3) Gerenos, siegt zu Olympia im Ringkampf. 
tum des trikkäischen Asklepios, das er als Fi-l0 Sein Grabmal in' Athen, Philostrat. Gymnast. II 
liale des Heilig-tums in Trikka bezeichnet (T hrae- 290, 25 Kayser. G. stammte vielleicht aus Nau-
mer Bd. II S. 1668). Die Messenier bestritten kratis, Kayser adnot. crit. p. XLIII. Zeit: um 
die thessalische Herkunft des Gottes (Thrae- 200 n. Chr.; vgl. G. H. Förster 01. Sieger 
mer a. O. 1648), und die Wiederkehr einer ganzen (Zwickau 1892) nr. 729. [Kirchner.] 
Reihe thessaliseher Ortsnamen in Messenien dentet Gerenthrai s. Geronthrai. 
in der Tat auf Wanderungen hin. Pausanias Gerepa (v. I. Geresa), Ort im östlichen Me· 
(III 26, 9. IV 3, 2. 9) erwähnt ein Grab und dien; nach Ptolem. VI 2 ist es nngefähr 150(} 
Heiligtum des Machaon, das Rhodon hieß, und Stadien in südöstlicher Richtung von Agbatana 
darin ein Bronzestandbild des Heros (vg!. Thrae· (Hamadan) entfernt. Das stimmt mit der Lage 
mer 1649. 1659). Das Heiligtum wird in einem 20 und Entfernung des heutigen Garpan, eines Rn-
nach Lenktro verschleppten Proxeniedekret ans staq der persischen Provinz Kum, am Mittellanfe 
G. als Ort genannt, wo es aufgestellt war (For- des sich in der zentraliranischen Wüstenregion 
ster 17Gf.). G. scheint nrsprünglich messenisch verlierenden Flusses der Stadt Knm. Vgl. To-
gewesen zu sein. Das Schiedsgericht, das Phi- maschek Znr hist. Topographie von Persien I 
lipp nach der Schlacht bei Chaironeia berief, um 160. [Kiessling.] 
über die GebietsanspfÜehe der Argiver, Arkader, rieEua (Wilberg), riema (Nobbe), andere 
Messenier gegen Sparta zn entscheiden (Polyb. riQuJ<U, Feeiulla, Stadt in Medien, Ptolem. vr 
IX 33), sprach den Messeniern die Küste bis zum 2, 17. [Weis.bach.) 
kleinen Pamisos zu, dem heutigen Bach von Milia GeretaeJ. indisches Volk der Gandaritis (Ka-
(Strab. VIII 360. 361. Schaefer Demosth. u. 30 bulistans). t'lin. VI 78 (wohl nach Megasthenes). 
seine Zeit III2 47. Wei I Athen. Mitt. 1882, Der Hauptort hieß r~Q"a, Dionys. bei Steph. 
213. Kolbe Athen. Mitt. 1904, 376). So wnrde Byz. s. Geretae und Gazos und Nonn. XXVI 52; 
G. wieder messenisch. Es ist aber unzulässig, bei Hesych. s. T~Qeiv . no{o,~ ist r~e.ta ,,6l« her-
die wechselnden Schicksale der Dentheliatis auch zustellen. Vielleicht ist auch T~e'wv r6,,0< des 
für diese Küstenlandschaft vorauszusetzen. Erst Suidas identisch. [Kiessling.] 
Augustus änderte hier den Besitzstand. Zur Gergaphos (Fieyaq;o~), Sohn des Poseidon, 
Strafe für den Anschluß an Antonius (Paus. IV Etym. M. 135 s. 'Aeraq;i~. V gl. Steph. Byz. unter 
31, 1) nahm er den Messeniern das Gebiet süd- raeyaeu' n'QyaQo~ " ,1,6;. [Bürehner.] 
lieh der Xoie«o~ v""~, der heutigen Sandava· Gergesa (Euseb. Onom. ed. Lag. 248, 14 = 
schlucht (Paus. IV 1, 1. B ü reh ne r Bd. III 40 Hieron. eM. 130, 18), Ort auf einem Berge am 
S. 2363. Frazer Paus.III 421 mit der älteren Tiberi""see, Szene tIer Erzählung Lnc. 8, 26 und 
Literatur. Philippson Pelop. 22lf.). Diese Parallelen. Die Lesart r,gao>]vrilv ist in Mare. 
Grenze galt noch 78 n. Chr. (Inschrift aus Mavro- 5, 1 und auch Lue. 8, 26 die besser bezeugte; 
mati bei Kolbe Athen. Mitt. 1904 Beilage zu J\Iatth. 8, 28 hat raoa(!'/vrilv. Eusebios selbst 
S. 364 Z. 42 X"llaeQ0V;, O'v neOUOVOIlUCOVUtv schreibt a. a. O. 242, 72 Heaulvrilv; die Form 
Xoie«ov). G. wurde Mitglied des Bundes der Gergesa ist also richtiger durch Gersa oder 
Eleutherolakonell (Paus. III 26, 8. 21, 7), den Gerasa zu ersetzen. Ireute Knrsi (ZDPV IX 
Angustns aus dem Bnnde der Lakedaimonier bil. 1886, 340f.). [Benzinger.) 
dete (Mommsen R. G. V 238). Demgemäß soll Gergesalos (Fe(!rEoaio~), Sohn des Chanaan 
ein Exemplar der genannten Inschrift ans G. im 50 (Prokop. bell. Vanda!. II 10), Bruder des Sidon, 
Heiligtum des Poseidon am Tainaron aufgestellt Amatbos, Aradios, Chettaios und sechs anderer 
werden, dem Bundesheiligtum der Eleutherola- palästinensischer Urstammeponymen, Joseph. ant. 
konen. Frazer Paus. III 40lf. über die Lage, lud. I 6, 2 aus den ,heiligen Büchern' (Mos. I 
mit der älteren Literatur; 405f. über die Grenz- 10, 15-18). [TümpeL] 
verändernngen. Hitzig-Blümner Paus. I 875. Gerginll = Gergitha; s. den Art. Gergi,. 
F 0 r s t e rAnn. Brit. School Ath. X 163f. In- Cleareh. (Athen. VI 256 cl. [Bürchner.] 
schriften: Collitz·Bechtel SGm 4668f. For· Gergis (tl Ti!!:,'; Xen. h. gr. UI I, 15. 19.21. 
ster a. a. O. 176f. Zeichnung der Bucht von Steph. Byz. s. v. und s. MUQ"alOv, rlerifJa Strab. 
Kitries bei Gell Journey in the Morea 260. XIII 589. Plin. n. h. V 122. Athen. VI 256c); 
Über den Namen: Fick Vorgriech. Ortsnamen 60 Tieydh; (Herod. VII 43. Strab. a. a. O. Hesych.; 
g9f. 136. [Bölte.] Til!),'llh; Suid.); ~ Tieyd)o; (Plut. Phoc. 18. Steph. 

Gerenlo8 (H/.'t/vw;) lantet bei Eustath. 231, Byz.); vgl. den Art. Gergina. 1) Städtehen im 
:'13 in einem Zitat aus Strob. VIII 340 die Na· nördlichen Teil der Troas unweit von Lampsakos, 
mensform eines Flusses beim elischen Pylos, den am Gebirg Markaion, Steph. Byz., nach des 
Strabon Geranios nennt; s. Geranios. Klearchos von Soloi r'er[{h~ (FHG 11 311) an-

[BOlte.) geblich von einem Gerginer, der Kriegsgefangener 
Gerenon (ra rie>].ov), Hesiod. Kata\. frg. 35 de." T;ukros. war, von Kyprosaus II"grflndet?Dd 

Hz. (Herodian. II 854, 41 Lentz bei Steph. teilwe18<l mIt Mysern besebt, zueret Gergma, 
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dann Gergitha genannt, nahe bei ihr soll die bell. eiv. III 73, 6. Stroh. a. O. Liv. epit. 107. 
gergithische Sibylle geboren worden sein, Varro Flor. I 45 (III 10), 24f. Suet. Caes. 25. Polyaen. 
IV 216, deren Bilder neben dem der Sphinx VIII 23. 9. 10 (Einwohner Teerop,a"")' Dio XL 
auf den ~- und JE-Münzen von G., Steph. Byz. 35,4. 36, 1 (Zengnisse ausgeschrieben bei Hol-
Head-Swor6nos II 75(350--280 v. Chr.). Deren der Altkelt. Sprachseh. s. v.). Die Lage des 
Grabmal in dem Tempel des gergithischen Apol- Ortes hat sich mit wünschenswerter Genauigkeit 
Ion. Im 5. Jhdt. v. Chr. unter persischer Ober- feststellen lassen, auf dem noch hente ,Mont de 
herrschaft in der Hand von Dynasten (Xenoph. Gergovie' genannten, 6 km südlich von Clermont· 
h. gr. III 1, 15), von Derkyllidas 399 eingenom- Ferrand gelegenen Berge (744 m über dem Meer, 
men. Xen. h. gr. III 1, 16ff. Diod. XIV 38, 2.10380 m über der Ebene), wo bei den Ausgrabungen 
3. Polyaen. II 6. Im Frieden mit Antiochos III Überreste roher Festungsmauern zu Tage ge· 
für frei erklärt. Zur Zeit Strabons (XIII 589) kommen sind. Nach Caesar hat G. keine Rolle 
nicht mehr vorhanden, da Attalos von Pergamon mehr gespielt; als neue Hauptstadt der Arverner 
die Bewohner nach G. an den Quellen des Kalkos begeguet seit Augustns das in der Ebene ange
(s. d.) verpflanzte. Auch Plin. a. 0.: olim Aeo- legte Augustonemetum (s. d.), das heutige Cler
lidis ",·bs. über die Lage der Ruinen am Ballyk mont-Ferrand. Wie es scheint, sind die Bewohner 
dagh: F. Calvert Arch. Journ. XXI (1864) 48ff. von G. gezwungen worden, den alten Ort zu ver-
Schliemann Ilios 1881, 699ff. J ndeich S.-Ber. lassen und nach der nenen Hauptstadt überzu-
Akad. Berl. 1898,540 A. H. Kiepert FOA IX. siedeln. M. A. Fischer Fleckeis. Jahrb. f. Philol. 

[Bürchner.] 20 Supp\. I 1855, 169-198 (zur Erläuterung von 
2) Ort an der Küste der kleinen Syrte, 150 Caes. b. G. VII 35-51). D esj ardins Googr. 

Stadien östlich von der Insel Meninx, Stad. mar. de la Gaule II 424. 677ff. (Plan p. 680). xIomm-
magni 102. 103 p. 465 Müll. Der Name hat sen R. G. III 8 284ff. O. Hirschfeld S.·Ber. 
sich in dem der Ortschaft Zarzis (oder Djerdjis) Akad. Ber!. 1897, 1l02f. Vgl. Gorgobina. 
erhalten. [Dessau.) [Ihm.] 

Gergitha s. Gergis und Gergithia Nr. 2. Gerisa, Fie«oa, Ort südwestlich von der 
GPrgitlles (oi FiQyiIJe" o[ FiQydh, Tevxeo, großen Syrte, Ptolem. IV 3, 41 (11 Müll.); vgl. 

Herodot. V 122. VII 43 Orakel Athen. XII Müller zu Ptolem. a. a. O. [Dessau.] 
524b). 1) Völkerschaft in der Tr08s, die süd· Germa (Ptolem. V 4, 5 [7]. VIII 17,29. Itin. 
wärts bis Kyme gewohnt haben soll, mit den 30 Ant. 201, 4. 202, 8. Hieroe!. 698, 4. Not. episc. 
Teukrern verwandt. Herod. V 122. Strab. XlIII, 51. 278 [FEelloxolwv.tu<]. 2, 87 [ra Fiella]. 
589; s. Gergis. 3,230. ä. 55. 7, 51. 8, 55. 9,240. 10,350.11,79. 

2) Die nirdere Bevölkerung der Stadt Miletos 12, 80 [~r'Qllav{a). Vita S. Theod. e. 71. 100. 
im kleinasiatischen Ionien, Herad. Pont. (Athen. 109 [I"nll'ta arw20y,x" ed. Th .. Ioannes 1884). 
XII 524 a). [Bürchner.] 1) Der Ort wurde früher, wegen des Namensan-

Gerglthla, Gerglthion (~ H(!ydHu, ro Fee- klangs in Yürme, südöstlich von Sivrihissar an· 
yUh"" Gergithium LXXVIII 39 v. 1. Gergithum). gesetzt, obgleich es weder zu den Angaben bei 
1) Landschaft (r6no,) unweit von der Stadt Gergis Ptolemaios noch im Itin. Ant. paßte, Humann· 
in der Troas znr Zeit des Strabon XIII 58~ im Puchstein Reisen in Kleina,ieu n. Nordsyrien 
lampsakenischen Gebiet (Arch. Zeit. IIr [1845]40 1890,32. Ramsay Asia min. 224. 237. Die gen aue 
14 7) reich an Weinreben, im 3. Jhdt. v. Uhr. viel· Lage ist von Anders on (Journ. hell. Stud. XIX 84; 
leicht im Besitz der Ilieer, Dittenberger Syll. Annual Brit. school, Athens IV) festgestellt wor· 
IV nr. 221, 23. den in Karadja Pa,b ören, nördlich von Sivrihissar, 

2) HeyNhov neo, AaQlooll, Gegend (r6no;) 5 km nordllordwestlich von Massik köi, wo früher 
im Gebiet von Kyme in der kleinasiatischen Aiolis, Inschriften mit Colonia Iulia Augusta Felix ge· 
rebenreich, Strab. a. a. O. [Bürehner.] funden worden waren, CIL III 1 ur. 284f. Anch 

Gerglthlos, Gergithia (Feey{{Jw;, r.gy,{J{a). auf Münzen der Kaiserzeit steht Colonia Augusta 
In dem Heiligtnm des ApolIon in Gergis zeigte Felix Germenorum, Eckhel III 178. Head HN 
man das Grab der Sibylla von Gergis. ApolIon 630. Cala\. Greek coins of Galatia, Cappadocia. 
und diese Sibylla heißen deshalb Gergithios bezw. 50 Brit. Mus. 1899 XXI 17. Imhoof·Blumer Klein· 
Gergithia bei Steph. Byz. s. Fiey';. [Jessen.] asiatische Münzen 496. [Rage.] 

Gergithos s. Gergis. 2) s. Germe. 
Gergovia, befestigte Stadt der Arverner, Germanae, Beiname der keltischen Matres 

auf hohem Berge gelegen, von allen Seiten schwer auf den Inschriften von Winehester CIL VII 5 
zugänglich (Caes. b. G. VII 36, 1 posita in al- J[atrib(us) Ital[i]s Germanis Gall(is) Brit(an-
tissimo monte omnes aditus di({iciles hab.bat. nicis) und Köln (Arcbäolog. Ztg. 1870, 54. Bonn. 
Strab. IV 191 Feeroovlav :T6lw w;v 'Aeovievwv Jahrt. LXXXIII 145 nr. 273. CIL XIII 8224) 
lq;' V1p'llov öeov, "",.&>]v. Dio XL 36, 1 r6 TE [M]afribus meis [Ger]manis 8uebis iDedicant 
rue tpf!OV(]UW Mt TE ;.oqJov xaeU(!OV ~v 1tui nl· ist ein negotiator cretarins). V gl. Bonu. Jahrb. 
l""P 1I1lVQ<»' b",tearvvro. Sidon. Apoi!. carm. 60 LXXXIII 18. 71. [Ihm.] 
VI.I 151. /)Um • "!'~ r.epul ..... Gergoviae castris Germani. 1) s. die Supplemente. 
mile8 """ restÜt/; ops ... ), berühmt dnrch Caesars 2) s. Cu s tod e s co I po r i s Bd. IV S. 1900 
mißgltlckte Belagerung und Niederlage (im J. 52). -1903. 
Caes. b .. G. VII 4, 2 .,., oppido Gergovia (nach GfrDlaniauns. 1) Decimins Germanianns, 
Caesar ist es .otfenb&! Hanptort de~ Arverner). Consularis Baeticae unter Constautius H. (Ca 
34, 2 s.,., {legiIme8)_ .pss (Oauar) on Anrenws II 22u61. Als Anfang 361 Iulian sieb rüstete, 
ad oppid_ Gef1IO'J'MII sUJUlldum /Utmen Ela__ gegen Constantius zu ziehen, ..-erweigerte der 
(hent Allier) dUlDit. 86. 37. 38. 40-43. 45. 59; Praefectus praetorio Galliarum Nebridins ihm seine 
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Mitwirkung uud mußte daher sein Amt nieder- name verwendet wurde. EbenBo erhielt diesen 
legen (Ammlan. XXI 5. 11. 12. Liban. or. XVIII Namen der jUngere Sohn des Drusus. der nach-
110). Da "'lIrde dem G. die interimistische Ver- malige Kaiser Claudius, dcr nach der Adoption 
waltnng desselben übertragen, bis einige Wochen seines Bruders Ti. Claudius Nero Germanicus 
später SaUustius es definitiv übernahm (Ammian. hieß, vgl. G r 0 a g o.Bd. IU S. 2782. In gleicher 
XXI 8,1). Ihn löste G. ab. jedenfalls nicht vor Weise vererbte sich dieser Name auf die Söhne 
dem Frühling 363 (Ammian. XXIII 1, 1. 5, 4). des G. und der älteren Agrippina; überliefert ist 
Das Gesetz Cod. Theod. XI 30, 30. nach welchem er aber nur bei dem Kaiser Caligula: C. (Iulius) 
er das Amt schon am 18. Dozember 362 bekleidet Caesar Angustu. Germanicus und bei Drusns 
zu haben scheint, muß daher falsch datiert sein; 10 Iulius Germanicus Caesar. Auch die Söhne des 
vielleicht ist statt Mamerlino cl Neritta conss. Kaisers Claudius führen den Namen G., und zwar 
(362) zn lesen p. c. Mame,·ti1d el Nevittae (363), sowohl sein leiblicher Sohn, den man kurz Bri-
eine Verwechslung, die im Codex Theodosianus tannicus nennt (für Drusus, vgl. o. Claudius 
sehr häufig vorkommt. Jedenfalls war G. An- Nr. 138, ist der Name nicht überliefert) und der 
fang 364 .chon im Amte (Ammian. XXVI 5, 5). zuerst Ti. Claudius Caesar Germanicus hieß uud 
In demselben noch nachweisbar den 13. Oktober erst nach dem britannischen Siege des Kaisers 
365 (Cod. lust. X :;2,29) nnd den 7. April 366 Britannicnsgenanntwurde(vgI.Groago.Bd III 
(Cod. Theod. VIII 7,9); vgl. Cod. lust. XI 11. 1. S.2686), als auch sein Adoptivsohn und Nach-
48. 6. folger, Kaiser Nero, der nach der Adoption durch 

2) Comes sacrarum largitionum am Hofe Va- 20 Kaiser Claudius im J. 50 dic Namen Nero Clau-
lentinians I., zuerst genannt am 19. Mai 366 dius Caesar Drusus Germanicus führte. - Auch 
(Cod_ Theod. V 15, 20); doch kann das Datum bei einem andern Zweige der Iulisch-claudischen 
nicht richtig sein, weil sein Vorgänger im Amte Familie kommt der Name G. vor, nämlich als 
Florentius noch am 17. September 366 nachweis- Vorname bei dem einen der Zwillingssöhne des 
har ist (Cod. Theod. XII 6, 11; vgl. o. Bd. VI jüngeren Drusus, Germanicus (Iulius) Caesar, der 
S. 2757). Wahrscheiulich ist XlIII k. Ian. statt als vierjähriges Knäblein starb. Offenbar aus 
XlIII k. Iun. zu schreiben. Dies wird dadurch Unkenntnis gibt ein Agonothet in Leb"dea in 
bestätigt, daß Cod. lust. I 56, 2 dieselbe Adresse einer dem jüngeren Drusus gesetzten Ehreninsclllift 
und dasselbe Consulat mit dem Datum XIII k. (IG VII 3103) diesem selbst und seinem Vater, 
Ian. aufweist. Danach scheinen bcide Fragmente 30 dem Kaiser Tiberius, den Beinamen G. Ob auch 
demselben Gesetze anzugehören. Sonst noch nach- CIL III 14712, wo ein prae(fectus) quinq(uen-
weisbar vom 8. Januar :367 bis zum 24. Septcmber nali~ Drusi Caesar(is) Gel'rnanici vorkommt, 
368 (Mommsen Cod. Theod. IJ1. CLXXXVIllj. der jüngere Drusus und nicht, wie Mommsen 
Mit dem Vorhergehenden kann er nicht identisch ". St. glaubt, G. gemeint ist, bleibt gleichwohl 
sein, weil man die Comitiva sacrarU11l largitio· fraglich. 
num niemaLs nach der Praefectur bekleidete, viel- Im Vierkaiserjahr (69 n. Chr.) hat Vitellius 
leicht aber mit dem G. Art(orius) Germanianus zugleich mit dem Purpur den ihm von den Trnp-
c(larissimns) v(ir), den CIL XV 7462 nennt. pen angebotenen Titel G., da er von den Legionen 

[Seeck.) der germanischen Provinzen erhoben worden war, 
Germanicio s. Kai s are i a Ger man i k e. 40 gern angenommen, während er sogar den Augustus-
Germanicion8, Ort in Byzacium, zwischen titel erst später führte. Tac. hist. I 62. II 64, 

Thysdrus (el-Djem) und Sufetula (Sbitla), Itin. vgl. 62. Suet. Vit. 8. Plut. Galba 22, ja er 
Ant. p. 55; Bischofsitz schon im J. 255 (Sen- übertrug diesen Namen sogar auf seinen jugend-
tentiae episc. n. 42, in HarteIs Cyprian 451). lichen Sohn, Tac. hist. II 59. III 66; vgl. Dessau 
Über die Lage vgl. Cagnat Explorations en Prosopogr. III 450. 453f. So ,finden wir den 
Tunisie III 22, Tissot Geographie de l'Afrique Namen auf den Münzen und Inschriften des 
II 589. [Dessau.) Kaisers, der sich dann vollständig A. Vitellius 

Germanicolllsgus (?), Ort in Aquitanien zwi- Augustus Imperator Germanicus nennt; Suet. Vit. 
sehen Aunedonnacum (AulnaYI und Cassinomagus 14 nennt ihn Vitellius Germanicus; auch auf einem 
(Chassenon , dep. Charente). Tab. Peut. Serma- 50 griechischen Ostrakon aus Xgypten ist sein Name 
nieornagus. Nach d'Anville Chermez, nach im Genetiv in der korrupten Form A,';;'ov OV"iJ.-
anderen Saillt·C rbardeaux (arrond. Angouleme). i,ta, TEeWl.vto, zu lesen, Lag e r cr a n tz Sphinx 
Desjardins Table de Peut. 40. Holder Alt· VIII 161,11. 
kelt. Sprachsch, s. v. [Ihm.) In späterer Zeit haben sehr viele Kaiser in-

GerUlonicum, Ort in Raetien, nahe der Donau folge von Siegen über germanische Völker den 
westlich von Reginum IRegensburg). Tab. Peut. Siegemamen G. erhalten oder selbst angenommen. 
(Vetonwnis XII. - Germanica VIIII. - Ce- In der häufigen Wiederkehr dieses Siegertitels 
Leusa III. - Arusena LXII. - Regi"a XXVIII). spiegelt sich auch die große Bedeutung der Ger-
Mommsen CIL III p. 723. 739. [Ihm,) manenkriege für das Römerreich ab. Zuerst sehen 

Germanicus. 1) Siegerbein.me, der zuerst dem 60 wir dies bei Domitian nach dem Chattenkrieg 
älteren Drusus nach seinem Tode Terliehen wurde im J. 83, s. Weynand o. Bd. VI S. 2550. 2556. 
und anf seine Nachkommen übergehen sollte. s. o. 2559 (auch auf alexandrinischen Münzen schon 
Bd. III S. 2716. Daher wird sein älterer Sohn aus dem zweiten Regierungsjahr heißt er so und 
gewöhnlich kurz G. genannt: ~ein voller Name ist seine vi",/} rEettaVWv erwähnt, Dattari Numi 
war anfangs wahrscheinlich Nero Claudius Ger- Augg. A1exandrini S. 27). Danach nannte er 
maniens, später, als er auf Augustus' Befehl von bald darauf de!, Monat Sept~mber als den seines 
Tiberius adoptiert wurde (im J. 4 n. ehr.), Ger- Regierungsantrittes GermIUllCU" vgL Weynand 
manicus lulius Caesar, wobei also G. als Vor- IL a. 0_ 2565. 2582;, wie auch frtIIier schon Cali-

gnl& denselben Monat zuEbren seine. Vaters Germanen und heißt daher geradeso ,wie $ein 
G.1Iö genannt hatWi Suet. Cal. 15. Dann hat gleichnamiger Sohn und Mitregent seit 248. G. 
Nerva im J. 97 den Ebrenheinamen G. erhalten maximus (dieser Name erscheint nicht auf . In-
nach Kämpfen, dber die wir nicht näher unter- schriften, sondern nur auf Münzen, Eckhel VII 
richtet sind, wahrscheinlich gegen die Sueven auf p. 323. Cohen V2 135f., 3; ausnahmsweise anch 
pannonischem Boden (s. o. Bd. IV S. 142), und auf einer Papyrusurkunde aus dem letztenJa~r 
gleichzeitig durfte sich auch der ,von ihm adop- d~r beiden ~ais?r, Pap: Lond. II1221, ~51). DIe 
tierte Traian so nennen so daß dIeser Name von nachsten, dIe diesen Titel annahmen, smd Vale-
Anfang an unter den Titeln des Kaisers Traian rian und Gallienus, späteste,:,s s~it dem J. 256 
vorkommt. 10 (CIL VIII 766. 2380. ~381), Vlell81c,ht aber schon 

Ungewöhnlich ist das Vorgehen Hadrians, der zu Anfang ihrer Regierung, denn 1m Corp. P~p. 
in der ersten Zeit seiner Regierung die Beinamen Rain. 229, 176 heißen die Kaiser so schon 1m 
seines Adoptivvaters Traian annahm, weshalb wir zweiten (?) Jahr ihrer .Regierung, das 'Yäre 254/5; 
auch den Namen G. in der Titulatur dieses Kaisers doch könnte auch dIese Urkunde, dIe als A:b-
antreffen' vgl, v. Roh den o. Bd. I S. 499f. schrift bezeichnet ist, erst später niedergeschne-
Dess au' zu n. 345 und 8800 = IGR U1934. ben sein. Gallienus hatte viele Kämpfe ~t den 
Außerdem z. B. auch CIL III 14177 1 , in einem Alamannen zu bestehen, dIe er mehrniaLs beSIegte; 
Florentiner Papyrus, Atene e Roma VII 121, so- er gedenkt. dies.er Siege auf Mü~zen mit deI' 
wie in einem aus der Gießener Sammlung, Pap. J,egende V .. tonae Aug(u$larum) .t(erum) Get·-
Giss. I 7; vgl. dazu Kornemann I I S. 35f.20manicae und nennt sich und seinenVa~r G. 
Wohl irrtümlich ist diese Übertragung der Sieger- maximus ; hier zuerst finden Wir neben dem SIeger-
beinamen Traians auch bei Kaiser Pius vorge- namen die Iterationsziffer (aber nur auf Münzen, 
nommen worden, CIL VIII 12513 (= Dessau I vgl. Dessau Ephem. epigr .. VII p. 434)! die 
345) und 20424. bis zu G. max. VI bezeugt 1st, vgl. SchIller 

Hingegen hat Kaiser Marcus im J. 172 (sein Gesch. d. röm. Kais. I 814f. Auch .z. ~. auf 
Mitkaiser Verus war schon tot; aber in einem einer seither bekannt gewordenen gnechischen 
Papyrus [Pap. Grenf. II 92, 57) ist schon im J. 168 Inschrift aus Arycanda vom J.258, IGR III 6~3, 
bei den Kaisern in schmeichlerischerVorwegoahme heißen beide G.; Dessau I 538 vom J. 257 belde 
der Siegertitel G. gegeben) unmittelbar nach G. max.: Gallienus allein. im r 2.61: Ephem. 
dem siegreichen Feldzug gegen die Markomanen 30 epigr. VII 98 (oder von DlOkletIall 1m J. 291 ?), 
den Namen G. erworben und auch seinen Sohn Ende 263 oder Anfang 264: Rev. arch. XLI 
Commodus damit bedacht. obwohl dieser ihn am (1902) 344, 46, undatiert CIL VIII 22464. Ferner 
wenigsten verdient hätte es. v. Rohden o. Bd. I auf Papyri: in einem Straßb. l'~p. (Pap. :\rch. 
S. 2298. II S. 2466). Ja, dieser Beiname wird auch IV S. 116f.) vom 9. Febr. 258, 1m Pap. GISS. I 
dem Divus ~Iarcus noch gegeben in der Filiation 50 (J. 258/9) und im P~p. Lond. II ?66,. 211 
des Septimius Severus und Caracalla. CaracaUa (J. 259) werden belde KaIser Hel'av'''Q' 1"),'0'"' 
führt seit dem Herbst 213, als er die Alamannen genannt, auch in einem Wiener Papyrus vom 
in I:ätien besiegt hatte, gleichfalls den Titel G. J. 259/60, Wessely, Mitt. ans d. Samml. Erzh. 
l]l.ximus (nicht etwa Alamannicus, wie die schlechte Rain. IIflII S. 27 i in BGU II 553. 554 aus dem 
Uberlieferung berichtet, vgl. Seeck o. Bd. 140 J. 262/3 bloß Galllenus, ebenso Pap. Oxy. VI 964 
S. 1280. Ihm ebd. S. 1278), vgl. v. Rohden aus dem J.263, Pap. Fior. I 8, 2 (J.265), Pap. 
o. Bd. II S.2437. 2447; doch wird ihm dieser Giss. I 34 (J. 265/6) und Corp. Pap. Herm, 
Ehrentitel in Pap. Fior. I 57 schon im Januar (= Stud. Pal. V) 59 und 73 aus dem J .. 267. 
213 gegeben, wahrsch~inlich als ei.ne Korrekt;,r Da Postumu~, erst als G~ncral des ~Illenus, 
bei der später geschrtebenen KopIe dIeser ~r- dan'.' als KaIser ~es von Ihm neu begrunde!"n 
kunde. vgl. Wilcken Pap, Arch. IV 436. Vlel- galhschenGegenreIChes, dleA!amanne!,erfol~eICh 
leicht erklären sich ähnlich einige Urkunden aus bekämpfte, führte auch er seIt 260 diesen Sieger-
dem Pap. Erzh. Rain., bei Wessely Mitt. aus ti.tel; au~h b~i ihm. e~sche~nt a~f de.n Münzen 
der Sammlung Erzh. Rain. II/III S. ~5. Be-. dIe IteratIOnsziffer, dIe. IdentIsch ISt mIt der Ge
sonders auffallend ist es aber, daß er SICh sogar 00 samtzahl der AkklamatIOnen, s. o. Bd. III S. l660f. 
auf einem Meilenstein aus dem J. 212 findet, Obwohl die Römer schon frühzeitig die ein-
dessen oberer Teil CIL VIII 11 022 bildet, N. zeInen Stämme der Germanen zu unterscheiden 
arch. des miss. scient. XV (1907) 305. Hingegen vermochten,. kommt. in den Siege~iteln doch erst 
dürfte Ephem. epigr. VII 675 aus dem J. 213 unter Claudms II. dIeser UnterschIed zur Gelt!"'g. 
sein (BGU I 223, 14 ist unrichtig (l'elesen. be~w. Claudius heißt ','ämlich außer G. au?h GotbiCUS. 
ergänzt). Maximin, der am Rhem erfolgretch Doch. heIT~cht un. Gebrauch der .Tltel, welche 
kämpfte. und sein Sohn, der Caesar Maximns, auf dle BeSIegung emzelner ge!""a~llscher ~tämme 
haben den Beinamen G. maximus im J.236 an- Bezug nehmen, noeh lange Zelt eme geWisse Un-
genommen. Er erscheint auf Münzen ans diesem sicherheit, so daß man diese Titel bisweilen durch 
Jahre' die Inschriften mit diesem Titel sind zu- 60 den erklärenden Zusatz G. stützt; vgl. See c k 
meist' jünger, docb ist z. B. CIL III 10649 mit o. Bd. I S. 1280. Claudius H. hat .noch Tor s~i-
der Angabe trib(unieia) pot(estate) auch schon nen Kämpfen gegen d,e Goten dIe Aufsch?ft 
aus diesem Jahre. wahrscheinlich auch eIL m Vietoria Germanit<> auf Münzen setzen und SIch 
11316, wo Germa. 'TfUMOimus, aber noch nicbt Da- den Beinamen G. beilegen lassen, nnd zwar n":,,h 
cleus nnd Sarmaticus vorkommt; anch auf Papyri einem Sieg über die Alamannen am Gardasee 1m 
findet er sich, wo Maximus aill Caesar genannt J. 268; aber auch der Gotensieg wird in gleicher 
ist, \'gl auch Schiller GeselL d. rOIIL Kaiser- Weise aiB Vietoria Gothiea und aiB Vöcroria Ger
zeit I 786. Auch· Kaiser PhiliPPU8 besiegte die maniea bezeichnet, s. Henoe o. Bd. II S. 2459f. 



u~rmanlCUS 6ermanicus 125& 
und außer CIL II 2228 (vom J. 269) auch eIL 434f. Iu der Inschrift aus Transmariaea (eIL. 
Il! 35~1 (aus dem J. 2YO); vgl. ~apP8port m 6151 = Dessau 1641) wird summarisch 
~~P;t;~~99)d;~ ~oteA~li ~"/ömIsd~e D~ich hinter d!,'." Na'."e!, aller vier Herrscher angegebeI> 
b . . ,. C legen. Je mge GermamCI maXlml V; rSflflavI,xol p,Erun;ot werden' 

e, Aurchan. Er hat zuerst nach der sIegreichen die beiden Kaiser z B Pap Straßb J 2 112 
;\bwehr der Iuthungeu, Alamannen nnd Vand~len n. 29.genannt (aus .ien: J. 28'9). Ab ~sehe~ vo,. 
m ~en J. 270 und 271 den Namen Germamcus den SIegen, welche auch Maximian !d die Cae-
maxnnllS erhalten (vgl. Groag o. Bd .. V S. 1356. sarenübergermanischeVölkerdavontrngen durften 
~366-1372. 1375), dann ~ach der Besregung der nach dem Diocletianischen System alle Herrsch 

oten (Ende 271) den Bernamen Gothicus maxi· 10 die von einem erworbenen Siegestitel führe er 
~us (Groag 1356. 1~77f.), so daß dann beide vgl. Seeck Untergang der antiken Welt 13 90' 
Slege,:"a~en unter se!nen Tit.:ln ers?heinen. Die 26. 3lf. 440. 442f. 447. So führt z. B. der Ca';"': 
Ite~tion 1st nur auf emem MCllenstem ans Unter· Constantins (1.) in einer Inschrift aus Nicomed'a 
mösIC~ (CIL Il.I 14459) v~rzeichnet: Ger(manieus) vom J. 294 oder 295 den Beinamen Germanic~s 
mcw(.mus) bM: Anf emem Papyrus aus dem max., CIL III 326 = Des sau I 650 Doch kommt 
J .. 273 (pap. LlPS~ I ~. 119) führt er .wohl de:, es oft vor, daß dort, wo beide Auiusti und beide 
Bemam'b Fo~vr",o, II-ey{toro,) (= ~othICns maXI, Caesaren genannt sind, nur jenen der Siegestitel 
mus), a er mcht G .• ebenso auf emer Urkunde beigegeben wird, z. B wird auf einem von der 
aus ~em .T. 272, ~ap. O~y. VI! 178, n .. 1036. Stadt Silanda in Lydien gesetzten Meilenstein 
~Uf. ,hn oder CI~udlU~ bezlOht SICh der Bemame 20 der jüngst veröffentlicht wurde sowohl Diocletia; dilC';& ~~~alllcus Am der Inschrift aus Cosa, al~ Maximian Feell-av,,,d, 1I-8r'~roc; genannt, was 

.. ' . -:- uch Probus erwarb durch berden Caesaren fehlt, v. Premerstein und 
~ampfe a'!' Rhem (277-279) den Titel Germa· Keil Denksehr. Akad. Wien LIII2 (1908) 83f 
mcus maXImus ebenso wie Gothicus maximns (s. 182 (wegen der Angabe des 7. (Jonsnlate; Di~:' 
~~~zeDo. B~ ..II S.2

U
521. Rappaport a. a. O. cletians zwischen 299 und 302 zu datieren). Das. 

. a ':Ill aus e r nters. zur Gesch. d. Kais. selbe ist der Fall in Pap. Oxy. VI 206 889 
Probu~, !?'SS. Jena 1909, 60f.); so wird er z. B. {aus dem J. 300). Sonderbar ist die Art der 
auch m emem Papyrus vo~ J .. 280 ge~annt, Pap. Titulatur in dem inschriftlich auf der Insel EIe. 
Amhelst II 133, 106, und m emem W,ener Papy. phantine erhaltenen Kaiseredikt CIG IU 4892 
rus vom~. 279/80, We ssely ~~itt .. aus der Samml. 30 = IGR I 1291; hier wird Diocletian (und wahr. 
Erzh. Ramm .H/III S. 29, V1~llercht auch Pap. scheilllich auch Maximian) lEell-av,,,dc; 1I-8r'oroc; 
Lond~ III 17öf., 1243 (vgl. Wllcken Pap. Arch. die beiden Caesaren aber bloß lEell-av,,,6, gen8Imt" 
~VI~~3)? wo n~r J'o.<t""d, I~EY'[or7o, ganz er· Die verdorben überlieferten Siegertitel in de~ 

a n Ist .. - ams nnd sem~ Söh,ne Carinus Toleranzedikt des Galerius bei Euseb. hist. eccl. 
und Nu~er!anus fuhren de'.' TItel G. maximus VIII 17, 3 versucht Seeck Rh. MllS. 1893, 198 
Bahrsehelllhc~ nach dem SIege des Carinus (z. -205 zu restituieren und stellt dabei das .~a"., 

. Ephem. eplgr.~VIU p. 181 n. 740; vgl. Henze von Ka!!.,,",v I,ir.ow, zu lEe,uav,,,o, II-EYU'W" also 
o. ~d. II S'. 245:1. 24"~. 2513); der Caesar Nn· Germamcus maximus VI.; er stellt S. 200 die 
i:'~nan scheubt dIesen Tl.tel erst etwas später er· Germanensiege in der Regierungszeit des Galerius 

a ten zu ha en, den? 1m ~ap. O~y. I 113, .,540 zusammen, die zn der Annahme dieses Beinamens 
(aus dem ersten RegIerungSJahr) . 1st nur nach geführt haben können. Constantin I. d. Gr. hat 
den N am~n ~es Carus und Carmus der Titel schon in seinen ersten Regierungsjahren über 
Fee!""'''o. II-;J;{t(,.o~} angeführt; er fehlt unter Alamannen und Franken Siege erfochten die ihm 
den Namen umenan~. Auffällig ist allerdings, den Ehrentitel G maximus verschafft~n z B 
daß umgekehrt auf emem Meilenstein .von der CIL II 481. VIIJ' 8477 = Dessan I 695. eIL 
Straße .Ca~sa-Tacape (Bnll. de la soclete nato Xl 5265 = Dessau I 705. Auch bei ihm finden 
des ant:qua,:,es de Fr. 19~4, 183, 33), wo auch wirdieIterationszablen,CIL VIII 8412 = Dessau 
alle ,lrm !Calse~ genannt smd, g .. rade nur bei den I 696: Ger. maximus In, im J. 318 oder 319, 
Namen Numenans auch der TItel .G[e}r[mJa.n. _ vgl. auch Ferrero Atti delI" ace. di Torin~ 
max. angegeben 1st. Auf Carus. meht auf DIO' oOXXXU rl~96/7) 657-663. Rappaport a a 0 
cletJan hat Mommscl1 mit Recht CIl, VIII 109. Maurice' Bull. soc. ant. de Franc'-1902' 
12522 bezogen. 361 "66 N . C t t·· , I . .. . '. -., ; umlsm. ons an Imenne CXf. Unter 
. n derdlOcletmmsch.constantmlschen ZClt hänft den neu gefundenen Inschrifte . t B . 

sl~h der Name G. un.ter den S!egertiteln der Kaiser. Meilenstein von der Straße The:esta~Theiep':::' 
DIO~lettan se!bst fuhrte gle.lch zu Anfang seiner der dem Kaiser den Siegemamen G. gibt, Nom':. 
Re!fierun~ Kampfe gegen dIC Germanen, ,,:oranf archives des miss. seient. XVII (1908) 211. Auch 
er en .Trtt;l G. annahm, schon bevor er Maxlmian Kaiser Lidnianus I.icinius führt diesen Beinamen 
zum Mltk:"ser erhob, also vor dem. 1. Jnli.285 Z. R CIL IX 6061. VIII 10090 und 1357 = Des: 
(~gL Sc~Il.ler II .123, .1), .denn. dIC Iterations· sau I 679; die unsicheren Reste in dem schlecht 
~ffer bel dIesem SIegestItel 1st fur Ihn stets um 60 erhaltenen Meilensteinfragment aus Unteritalien 
~ms wößer al~ für Max!mian. Am genanesten (CIL X 6966) beweisen nichts. Von den Söhnen 
Ist seme :,nd semes ~fi~kaise:s sowie der Caesaren Constantins d. Gr. erhielten ConstantinllS II. und 
9onsta~tlUs ~d Gale!,llS Titulatur in dem Edikt Constantius II. gleichfalls den Namen G. Jener 
uber dl~ MaXlmalprelSe aus dem J. 301 ange· hat auch, und zwar nnr für seine Person, den 
geben (eIL III p. 824, vgl. p. 1928 = Dessau Titel Alamanniens geführt, CIL III 352 - 7000 
I 64:2).. Da heißt Diocle~ G.~. IDaX. VL Dessau 724, genauer CIL III 12483, ifueh ist 
Mlullllllln Ge,?," maL V, dIe belden <;:aesaren der Siegertitel G[erm. IDaX.] 1Ill8icher, es klInnte 
Germ. max. ll, vgl. De •• au Ephem. eptgr. VII auch G[oth(iellS)) sein, vgl. Ruggiero Dizionari<> 
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epigr. II 630. Constantius nennt sich erst später Germanikos dem Pachon (April/Mai) gleichsteht 
,(vielleicht nach den Vorgängen im J. 354) Ger· und nicht dem Thoth (August/September), bedarf 
manicu. Alamamnicus (sic) maximus und daneben noch der Aufklilrung. 
noch Germanic. Gohtiens (sie) maximllS, Dessau [Bischoff (nach Dittenberger).] 
I 732 = CIL III 3705, verbessert 10617, vgl. Germanlkopolls. 1) Ort in Bithynien, uno 
Seeck O. Bd. I S. 1280. IV 1073. Schiller weit Prusa, auch Helgas oder Booseoete genannt, 
Jiesch. d. rOm. Kaiserzeit II 303f. Ferrero Atti Plin. n. h. V 143. 
dell' MC. di Torino XXXIII (1897/98) 59-63. 2) Stadt in Paphlagonien, wohl in unmittel· 

In der Folgezeit haben sich die Kaiser Valen· barer Nähe von Gangra, Ptolem. V 4, 4 (Feell-av6-
~inian I., Valens und Gratian den Siegestitel G. 10,,01,,). lust. NovelI. XXIX 1. Vgl. Müller zu 
beigelegt, und zwar finden wir auch bei ihnen Ptolem. Münzen aus der Kaiserzeit: Head HN 
nach den vielen Kämpfen gegen die Alamannen 433. Imhoof.Blnmer Kleinasiat. Münzen 6. 
(vgl. Manrer Ztschr. f. d. <ieseh. d.Oberrheins Über die Ara vgl. Bd. I S. 645. 
XXV 1910, 7-34), Franken und Goten außer dem 3) Stadt in Isaurien, Hieroel. 710, 2. Not. 
Titel Germanic. max. auch die Sondertitel Ala· episc. 1, 846. 3, 741. 10. 799. Const. Porphyr. de 
mann. max., Franc. ma!., Gothic. max. (in der themat. I 13 S. 36, 8 (Bonn.). Münzen mit der 
Bruckeninschrift CIL VI 1175, wahrscheinlich Inschrift ~detav'1 Feell-av",""ol« He ad HN 602. 
,ans dem J. 369). Dieselben Titel, nur Sarmati· Cat. Greek coins of Lycaonia, Isauria and Cilicia, 
,eus statt Gothicus, sind anf einem Meilenstein Brit. Mus. 1900 I,IX 81. Imhoof·Blumer 
des Kaisers Iulian aus Sofia zn lesen, Kalinka 20 Kleinasiat. Münzen 446. Der Ort ist der Namens· 
Antike Denkmäler in Bulgarien (Wien 1906) 70f., ähnlichkeit wegen wohl in Ermenek anzusetzen; 
76. Die gleiche Verbindung von diesen und anderen noch 1102 wurde er Germanieopla genannt, 
Siegerbeinamen nach germanischen Völkern mit Tomaschek S.·Ber. Akad. Wien, phil.·hist. Cl. 
·dem Gesamttitel G. treffen wir zuletzt noch bei 1891 VIII 60. 89. Allerdings hat sich die In· 
Iustinian an, Cod. lust. I 27, 1. Chron. Pasch. schrift nicht wieder auffinden lassen, von der 
I 636 Dind. CIG IV 8636 (Trapezunt). CIL III Vital Cu i n e t La Turqnie d'Asie II 77 berichtet 
13673 (Milet). [Stein.] und nach der Germanicus die Stadt 17 n. Chr. 

Germanikelos (Feell-uvi""o,) nnn Germs· gegründet hätte. Heberdey·Wilhelm Denk· 
nlkos (Teell-av,,,6,). G., Name des neunten ägyp· schr. Akad. Wien. 1896, 129. [Ruge.] 
tischen Kalendermonats Pachon (26. April bis 30 Germanikos S. Germanikeios. 
25. Mai des festen ägyptischen Jahres), bekannt r8e,.6.".." , ein I'eil der Perser, Her. I 125. 
Z. B. aus den Jahren n. Chr. 85, 100, 127 und 4; offenbar identisch mit Karmanioi (9. d.). An· 
197 dnrch BGU I 188, 183, 1. II 182, 538, 2. ders Kiepert Lehrb. d. alten Geogr. § 67 und 
P. Lond. CLXXIX. BGU II 172, 527, 4; vgl. Anm. 3. [Weissbach.] 
U. Wilcken Gr. Ostraka 1810. Germanikos, Germanornm castra S. Castra Germa· 
Monat in Oxyrrhynchos auf einer Urkunde des J. 96 norum. 
n. Chr. (Ox. pap. II 241, 266, 2; vgl. 315,390 Germanos (Feell-avo, Lladov). Irea<'1roc; in 
und Gr. Pap. in the Brit. Mus. 11 259,138.312): Olbia 2. Jhdt. n. Chr., Latyschev Inscr. gr. 
"ov, '""mö[e},,""v Avro"earoeo< Katoaeo, Llo· orae sept. Ponti E. I 67. [Kirchner.] 
II-mavov 2:e/Jaorov I Feell-av.xov, 1I-'1(vd;;) Fe[e- 40 Germanus. 1) S. A ureli us (Nr. 142), Fla· 
I,}av,xov EV 'O~(vevrxOJv) ;r61(Ev rij, e'1{JatdO<. vi u s (Nr. 96) und T r e b i u s. 
Daß die beiden Namen G. und Germanikos einen 2) Viearius Asiae im J. 360 (S ee c k Die Briefe 
und denselben Monat bezeichnen, ist noch nicht des Libanius 163), könnte identisch sein mit dem 
erwiesen, aber wahrscheinlich. Jedenfalls folgt Consularis, der am 28. Juni 365 erwähnt wird 
aus dem Umstande, daß· das 16. Regierungsjahr (Cod. Theod. X 20, 3). An ihn gerichtet Liban. 
des am 18. September 96 ermordeten Domitian ep. 203. 223. 271. 
nur die Zeit des 1.-21. Thoth umfallt hat, nicht, 3) Magißter militum "acans, einer der Feld· 
wie die Herausgeber der Urkunde, Grenfell herren, die von Tbeodosius H. im·J. 441 mit der 
und H u n t 243 wollen, daß der Monat Genna· Führung der Flotte gegen Geiserieh beauftragt 
nikos dem ägyptischen Thoth (29. August bis 50 wurden, Momms~n Chron. min. 1478, 1344. 
27. Sept<lmber) zeitlich entsprochen habe und de.· Theophan. 5941. NlCeph. XIV 57. Cod. lust. XII 
halb vom G., der dem Pachon (26. April bis 25. 8, 2 § 4. 
Mai) entspricht, zu unterscheiden sei. Denn in 4) Cancellarius, an ihn gerichtct Nil. ep. II 
Oxyrrhynehos wird noch am 26. Dezember 96 nach 189 = Migue G. 79, 297. [SeeclL] 
Domitian datiert (P. Oxyrh. I 169, 104), so daß 5) Feell-ap6" einer der Neffen Iustinians (pro· 
sich allS der angeführten Urkunde nichts über cop. bell. Vand. II 16, 482; falsch lord. Get. 
die zeitliche Stellung des Gennanikos schließen LX 313, der ihn seinen Bruder nennt), ist eine 
läßt; vgl. im allgemeinen U. Wilcken Gr. Ostr. der wichtigsten Personlichkeiten während der 
I I:<OOß'. Nun wissen wir zwar, daß Domitian Regierung seines kaiserlichen Onkels. Sein Ge· 
nach Annahme des Zunamens Germanicus den 60 bnrtsjahr ist unbekannt, doch wird es schwer· 
Monat September in Germanicus umtaufte (Suet. lieh vor 505 liegen, da Iustiniau bald nach seiner 
Dom. 13); aber dasselbe hat, wie Sneton (Calig. Thronbesteigung den G. zum Magister .militum 
15) berichtet, Caligula nnd zwar zu Ehren seines per Thraciam ernannte. _ Dort schlng er die Anten 
V sters getan, und auf diese von Caligula getroffene aufs Haupt, die nach Ubersehreitnng der Donau 
1rIaßregei wird man doch wohl den erstmalig für ins Reich eingefallen waren (proeop. bell Goth. 
das J. 52 belegten (Wilcken Gr. Ostr. 401 mit III 40) .. Als die Versehwo~g des StoIaa ~B 
ZllSatz S. 434) Monatsnamen G. zuruckfilhren dem K8lSCr fast sehon enm-n zu haben sChien, 
dllrfen. Wie es freilich kommt, daß der G. bezw. sehiekte dieser im J. SS6 den G~ der inniBeheo 
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den' Patriciat erhalten hatte, dorthin, freilich ohne 548) trat zuerst keine Besserung in den Bezi.
erhebliche Truppenmassen_ Schon waren zwei hungen G.s zum Kaiser ein. Im Gegenteil als 
Drittel der kaiserlichen Truppen dem Aufrührer gerade damals. .ein Bruder des G_ starb und' sein 
zugefaUen. Durch Nachsicht aber und vor aUem Vermögen unter Hintansetzung der eigenen Witwe 
durch das. Versprechen der Nachzahlung des Sol- un~ T?chte~ der Familie des G. zum größten 
des selbst für die Zeit, während der sie vom TeIl hmterheß, glaubte Instinian einschreiten Zn 
Kaiser abgefallen gewesen waren, dazu Abberu- müssen was natürlich auf der anderen Set d' 
fu~g ein~ger. besonders. mißliebigen Offiziere schwer;te Mißstimmung zur Folge hatte t1!r~co lf'} 

(~:h,ehl L Afnq';lc By~antme ~3, 7), brac~te es bell. Goth. IU 31, 408). Wie die Verhältnis~~ 
G. m knrzer .Zmt .?ahm, daß em .gro~er Tell der 10 lagen, ersieht man daraus, daß die Verschwörer 
S.oldaten zu Ihm ubertrat und sIch m Karthago Artahanes und Arsaces in G. und seinen Söh 
emfand. Dazu. knüpfte er mit den mächtigsten glaubten Bundesgenossen finden zu können ::~ 
Maurenchefs mcht ohne Erfolg .Verhandlun~en offen mit dem Antrag an sie herantraten, nach 
an .. Durch all da8. war G. bereIts vor Beg~nn Ermordung Iustinians und Belisars den G. zum 
des Ka.mpfes der Starkere, und Stozas z~g SICh Kaiser auszurufen. Aber der Prinz widerstand 
aus sem er Stell~n\\, nahe. dem Mee:e bel ~ar- der Versuchung, und sein ganzes Verhalten bei 
thago nach NumIdIen zuruck. Dorthm folgte Ihm dieser Gelegenheit war so vornehm loval daß 
G., besonder~ mit. Train vorzüglic~ verseh~n. Bei sogar Iustinian sich von G.s völliger Un;chuld 
Cellas ya~an (Tlssot. GeographIe d'Afnque II überzeugen mußte; ja es scheint seitdem des 
416. Conppus Iohanms UI, in 7. Procop. bell. 20 Kaisers Stimmung gegen G. geradezu umge-
Vand. II 17, 487 KaUaupawem = Scalae Ve- schlagen zu sein (Procop. bell. Goth. III 31-32). 
t~res) kam es zur SChla?ht. Nach außerorde!,t. Deutlich trat das zu Tage, als G. nach dem 
hch schwerem Kampfe siegte G., der persönhch Tode seiner Gemahlin Passam in zweiter Ehe 
das Bes~e getan hatte und dem sein Pfer~ u!'ter Mathesuenta, des Thcoderichs Enkelin und des 
dem LeIbe getötet worden war. Das femdhche Witiges Witwe heiratete (Procop. bell. Goth. III 
L~ger wurde e~obert, und ~e: Aufst~nd war da- 39, 477. lord. Roman. 383; Get. 314). Diese 
mIt. beendet, _wahr,end 8:. bel lIgend emem maure- durchaus politische Ehe konnte nur mit Einwilli-
tamschen !laupthng em~ Zuflu?htsstätte fand. gung des Kaisers geschlossen werden und setzte 
Nachdem G. dann noch emen we~teren Verschwö- den Entschluß bereits sichtbar voraus, den G. 
rungsversuch durch Wachsam~Clt und Energte 30 mit dem Kommando in Italien zu betrauen (falsch 
an der. rechten Ste~le unterdruckt hatte, durfte Diehl Justinien et la civilisation Byzantine 102). 
er Afnka als beruhigt betrachten. Bald dar~uf Zwar hat Iustinian gewiß keinen Augenblick 
wurde er abberufen und durch Solomo ersetzt (~m daran gedacht, eine halbamalische Linie in Rom 
J.537/8. Procop. bell. Vand. II 16-19 Marcelhn. auf den erneuten Kaiserthron zu führen (Mornm-
Comes = Mommsen Chron. min. II 10?-10?). sen Einleitung zu rord. X Anm.), wohl aher wollte 

Als 450.Chosroes von PerSIen ~as ReiCh. Wle- er vo'! dem günstigen Eindruck Vort"ile ziehen, 
derum angnff: wu~de G. gegen Ihn geschIckt; den diese Ehe im Volke der Goten hervorrufen 

. a.ber es beglettete Ihn zunächst nur sein persOn· mußte. 
hches Gefolge von 300 Mann, während ein .größeres Wirklich wurde auch G. nach Belisars völligem 
Heer bald nachfolg~n s?llte. G. begab. SIch nac~ 40 Mißerfolg und einigem Schwanken des Kaisers 
dem bedrohten AntlOchl~, fand abe~ dIe Befestl- dazu ausersehen, die Landoperationen gegen die 
gu~gen. der Stadt ungenugend und m der kurzen Goten in Italien von Nordosten her zu leiten. 
Zmt, dIe noch zur Verf!!gung stand, nicht me~r Zwar kein großes Heer, aber wenigstens reiche 
her~tellbar. Da an~erselts "das .versproch~ne kal- Geldmittel. waren ih~ zur Verfügung ~estellt, 
serhehe H,eer ausb!leb •. so uberhe~ der Pnn~, der und, gestutzt auf seme· Haustruppen , dIe jetzt 
~~ wohl m Übe~emstn~mung =t den Bürgern von allen Seiten Zulauf erhielten, sowie die seines 
tür das Beste hIelt, dIe Schonung des Feindes Schwiegersohnes. durfte er schon hoffen etwas 
zu erkaufen, der Stadt den größten Teil seines auszurichten; dies umsomehr als die Goten in 
Ge~olges und be\\,ab sich. selbst, .nac~ ~iliki~n... der Tat schwankten, wie sie ~ich gegenüber dem 
"!'elteres hören '!U von s~mer Tatlgkelt m AsIen 00 Gemahl der letzten Amalerin verhalten sollten. 
mcht mehr; ~r 1st unz:w"felhaft abberufen wor- Bei Sardica stand G., noch als die Slavenen die 
d~n, al~. Behsar FruhJahr 5n das Kommando Donau üherschritten und Naissus bedrohten. Aber 
WIeder . ubernahm (Procop. bell. Pers. U 5-7. so groß war die Scheu vor ihrem alten Hieger 
Marcelhn. Comes = Mommsen Chron. min. U daß sie auf die Nachricht, G. führe das Kom: 
106. lord. Reman. 376). mando, sich schleunigst zurückzogen. In zwei 

])~ nächste J~hrz~hnt über sehe~ wir G. in Tagen sollte nun der Aufbruch nach Italien er-
U,ntatJgkelt und III emem Verhältms zu. Tusti· f?lgen. da wurde der Prinz ganz unerwartet durch 
man, das von offener Ungnade mcht welt ent- eme Krankheit dahingerafft (Sommer 550, Procop. 
fe'!'t war.. Beson~ers Theodora verfolgte den bell. Goth. 39-40. lord. Roman. 383). Er hinte.r. 
Pnnzen mIt dem bittersten Haß (Procop. Arcan. 60 ließ aus erster Ehe neben der erwähnten Tochter 
~, 37): gewiß nur deshalb. weil er nacb Persön- zwei Söhne, Iustinus und Iustinian, während Von 
hchkelt un~ Verwandtschaftsverhältnissen. als der der zweiten Gattin ein nachgeborener Sohn, wie 
wahrs~hemhche Thronerbe gelten mußte. 'iollends der Vater Germanus mit Namen, abstammte. 
war SIe erz~rnt: als G. seine achtzehnjährige Seine Haustruppen aher, nicht der unbedentend-
Tochter Iustina 1m J. 546/7 dem mächtigen Fö- ste Teil der Erbschaft, gingen auf seinen Sehwie-
deratenführer Johannes Vitaliani Nepos verhei- gersohn Jobannes Vitaliani Nepos Ilber {Prooop-
ratete (Procop. a. a. O. und hell. Goth. III 12, bell. Goth. IV 26, 598). 
326). Auch nach dem Tode der Kaiserin (Juni G. war eine PersGnlichkeit, wie sie in .einer 
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Zeit sehr selten ist. Ein vornehmer Mann und bad-Dorf) an. Inschriften s. Kiepert. Münzen: 
tüohtiger Offizier, war er ein Kavalier vom Scheitel Im h 0 0 f Kleinas. Münzen 16. Bi schofs sitz Not. 
bis Z1ll' Sohle, an den selbst der hauptstädtische Episc. I 149. ~ 81. VII ~3~. VIII 160. I:X 67_ 
Klatsch nicht heranreichte; so ist er bei weitem Unter den ErzbIschöfen, dIe In der Ekthesls des 
die sympathischste und glänzendste Erscheinung byzantinischen Kaisers Andronikos Palaio!. als 
am Hofe Iustinians. zu Erzbischöfen erhoben bezeichnet werden (Not. 

Literatur: Gibbon Decline and fall of the episc. XI), ist der von G. der 28., später der 25., 
Rom. emp. IV chap. 41-43. Ho d kin Italy and endlich der 17. zwischen dem v?n Pedachthon 
her invaders IV chap. 22. Bul'Y A histor.r of uud dem von Bosporos. Not. eplsc. II 111. X 
the later Rom. cmp. B. IV chap. 7-8. 12. Diehll0122. XI 139 Parth. . 
Justinien et la civilisation Byzantine. 2) Germe (~ TEe!"l; Tab. Peut. s. IX 4 Mli!. 

G) Germanus, der Sohn des Dorotheus, stammte Gerame; ltin. Ant. 335 W.;. zum ,Na~en vgl. 
aus der Provincia Iustiniana Prima und war dem Nr. 1), Städtchen am KaIkos 1m klemaslatlsehen 
Kaiser Iustinian als sein engerer Landsmann be- Lydien. Ramsay Asia min. 18DO, 127. 155. 
sonders teuer. Der Kaiser ließ ihn in Konstan- 167,6 u. 460), beim heutigen Soma. Thraemer 
tinopel sorgfältig erziehen und übergah ihm, der Pergamos 1~8. Ramsay 12}. 167: 211. 401. 460. 
noch blutjung war, im J.559. als Belisar selbst Ra~et Lydie 1893, 309, v. 101u?zeu: Im!,oof 
von der Hauptstadt die drohende Huunengefahr LydISche Stadtmunze.n 3, 66ff. tOllt dIe lIIun~en 
abzuwenden hatte, das Kommando im Thrakischen mit TEP11fHNDN diesem G. zu: ApolIon, DlO
Chersones. Seine Aufgabe löste er auf aas ge- 20 nysos, Zeus A~tophoros, M.arsyas, Kybele, ,!,ele· 
schickteste : die Hunnen, welche nach vergeblichen phos, Herakles. Bea:ntentltel: ;\rchon. DIeses 
Angriffen auf die römische Verteidigungsmauer G. war KreuzungsstatlOn der ReichsstraBen nach 
eine Umgehung derselben auf Schiffen durch Ein- Südo~ten (Chl~ara, Nakrasa) und nach Nordosten 
bruch in die Bai von Aenos versuchten, schlug Hadrianutheml. Itm. Ant. rah. Peut. (s.o.) geben 
er erst zur See und machte dann zu Lande einen als Entfernung G. von Pergamon .25 mp.; als 
erfolgreichen Ausfall gegen sie, bei dem er selbst solche von Thyateira 33 mp. an, K le.p ert FOA 
nicht unbedeutend verwundet wurde (Agathias V VII. " [Burehner.], T 

21-23; vgl. Bury A history of the later Rom. Germla (w HI!,!'ta Aml~ Comn. Ale~. X~ 
empire I 480). [Benjamin.] 464B),. eine Hü.gelrelhe west~lCh von L,?padlOn, m 

7) Südgallischer Töpfer aus der zweiten Hälfte 30 ßlthymen h.at dlena~ere I!ezelChnung,~ He!""" 
des 1. Jhdts. n. Chr. Seine Gefäße von Terra wohl von emer Ort~lChk81t. . (Bnrchner.J.. 
sig. sind weit verbreitet, mehrere in Pompei ge- Germinius, BIschof von Smmum?m 30l'. 
funden. CIL H. VII. X 8055. XII. XIII 10010, Eine Zeitlang gehörte er nehen UrsaclUs un~ 
963 (vgl. 906). 10011,205. Dragendorff Bonn. Valens zu den Führern der antinicänisehen ~rtel 
Jahrb. XCVI 146. 143. IC 92. Dechelette im Abendland; er scheint die Gunst des KMsers 
Vases ceram. I 83.9G. 273. [Oxe.] Constantius in hohem Grade bese~sen zu .haben. 

8) Germanus Posthumus ist der Sohn des Papst ~iberius hat seinen demütIgen Bn~f aus 
Patricius und kaiserlichen Neffen gleichen Namens dem EXil mc~t u.rnsons.t auch an ~. gel'lchtet. 
und der Matesuenta der Enkelin Theoderiehs Nach Athan.sllls hlst. Anan. 74 und eplst. encycl. 7 
d. Gr. (lord. Get. 60: 314 nnd sonst). Über die 40 hatte ihn. de~ Kaiser von .Kyziko~ nach dem ~nt
Hoffnungen. die Iordanes auf ihn, den Anfang fernten Smm?m tran~fel'l,ert; ~leht unmög~lch, 
fi51 gehorenen gemeinschaftlichen Sprößling der aher lange. Zmt kann .G. mcht BIschof 1." K;rZlkos 
Anicier und Amaler setzte, vgl. Mo m m s en Ein· gewesen sem, ';Ind e.r wnd,. ohwo~1 d~s Gnechlschen 
leitung zu Iordanes 10 Anm .• der richtiger urteilt kundig, gern l~ sellle Heirna! Slrmmm, wo er den 
als Schirren De ratione qlme inter Iordanem abgesetzten BIschof Photemos ersetzen sollte, 
et Cassiodorum intercedat 90. Daß unser G. der- zurückgekehrt sem. Wohl 356; denn auf ~er 
selbe ist, der ti05 infolge seiner zweiten Ve;- sirrnischen Synode.. 357, welche .die von HoslUB 
schwllrung gegen Phokas zu Grunde ging, Wle unterschIlebene , fur alle dam~hgen Theologen 
Hodkin Italy and her invaders IV 569 annimmt. Raum lass~nde Formel schuf JHl.lar. de syn .. 11), 
ist quellenmäßig nicht zu beweisen. [Benjamin.] 50 war er VorSItzender; an~ererselts Ist er de~ meIsten 

(;ermas von Iustinian restauriertes thraki· Abendländern zu Arlmmum .:'~9. noch el~e neue 
,dieS Kastel! im Gebiete von Genuane, Procop. Größe gewesen. Im J. 359 prasldlert er, 'Yle?erum 
de aedif. 283, 13 Hg!,a,. Tomaschek Die alten inSinuium,derVer~ammlungv.onhomöuslam~ch~T1 
Thraker II 2 88. [Patsch.] und homIlisehen BIschöfen, dlC am 21. lIIal dIe 

Germe. '1) Germe (J) [,ie,(1'1]) al rieft«l, Entscheidung für li}-toto; "aT« ;rJ:a~T<! nac~ der 
(iermaPachym.II425),HieraGerme('lteartel'~; Schrift' traf; ~uf ~el' S)~lod~ ~u:.\.n:nmum 1st ~r 
.Ier Name r. hängt mit einem indogennanische.n bem~ht, der mcämsc.hen MaJon~at elP noch ~wel-
Wort für waml' zusammen und hezieht sich auf dIe deuhgeres Bekenntms aufzudraogen. Zunachst 
heißen schwefelhaltigen Quellen; 'lego. unterschei-. trifft ihn dafür die ~trafe der A~setzung; noch vor 
dendes Epitheton), Städtchen im. kleinasiatischen 60 ?ahressch~u~ .revoZlere? aber dIe zehn Gesand:-en 
Klein-Mysien (MvaEa ~ '''''I!rJ.), llD späten Alter- Jener MaJontat zu NlCe das syn~ale. Verdikt. 
turn in der Provinz Hellespontos, Ptolem. V 2, 11 Die Fragment" des sog. Opus .!ll"!'<>ncum v!'n 
Müll. Herod. bei Steph. Byz., vgl. Arcad. 111.17. Rilarius, in denen das auf G. ~ezughc~e lI.atenal 
Ramsay As. Min. 127. 155. 460. Kiepert FOA noch vollständiger als in den Kllchen~nen des 
IX Text Note 21 und S.-Ber. Akad. Ber!. 1894, 919 Socrates, Sozomenos, :rheodoret ,,!,d beI Abnas 
setzt G. zwischen Poimanenon am Aisepos (jetzt (besonders in de .ynod!") steckt, bieten aUAn"h. nileh 
Gönen) und Bali-Kesri an einem östlichen Neben· ein Glaubensbekenntnis des G_ advenms anos, 
fltlßehen des Tarsios bei DidscM-KjOi (= Warm- das sieh nicbt gerade durch klare Stellungnahme 
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auszeichnet (frg. XIII), sodann die Anfrage einer III 1395 (= Biicheler Carmina latina epigra· 
kleineoKonferenz in Singidunnm vom 18.Dezember phiea 864), die die moenia Oermisarae nennt, 
366 an G., ob er den Glauben gewechselt habe die Reste. des Kastells bei Csikm6 am rechten 
(frg. XIV), und endlich ein Schreiben des G. an Ufer der Maros gegeniiber von Broos, bei dem 
eine Reihe von bischöflichen Kollegen über seinen Baumaterial aus der Ziegelei der legio XIII ge
Glauben, das halb wie eine absichtliche Bestäti- mina in Apulum verwendet wurde (CIL III 8065 
gung jenes Mißtranensvotums der ehemaligen Ge· 14 h) und dessen Befestiguu~en auch die Zivil: 
nossen klingt, halb wie die Veranlassung zu ihrem ansiedlung einschlosscn (M 0 m~l sen CIL III p. 225. 
Vorwurf. Den weiteren Verlauf der Sache kennen 1016. 1405.2111. Jnng Fasten 168, 2). über 
wir nicht, w~hrscheinli?h ist G. bald nach. 366 10 die hier stehenden Truppen herrschen noch Zweifel, 
gestorben. Wir würden In den letzten Zeugmssen vgI. Jnng Fasten 130, 3. In der Zivilansied· 
blos eine Hinwendung des G. zu der gemäßigten lung bildeten die klein asiatischen Galater einen 
Richtung und ein Nachlassen des Einflusses von so starken Prozentsatz. daß sie ein eigenes Col· 
Ursacins und Valens erblicken, oder den Reflex der legium besaßen (CIL 111 1394; vgI. :llommsen 
veränderten Haltung des Hofes auf einen Theo· CIL p. 169. Jnng Fasten 148). Der Ort war 
loge~, der nie eine eigene Ansicht besessen. nicht eine selbständige Gemeinde, sondern gehijrte, 
Allem C. P. Ca s par i hat 1883 (Kirchenhist. wie Grab· und Votivinschriften von Honoratioren 
Anecdota I p. V-VIII und 131- 147) das Pro· ans Samlizegetusa erkennen lassen (Mommsen 
tokoll eines Religionsgesprächs aus zwei (Stutt- CIL III p. 225. J u n g Römer n. Romanen 110, 
garter nnd Karlsruher) Hss. herausgegeben: 20 1), zu dem Territorium dieser Stadt. Zu seiner 
Altereatio Heraoliani laiei eum Germinio cp. Blüte trugen auch die nahen Thermen von Fe· 
Sirmwnsi, das, obwohl kein unparteiisches Pro· redö-Gr6gr bei, die ,von der guten Gesellschaft 
tokoll, doch den Stempel der Urwüchsigkeit trägt. von Sarmizegetusa nnd Apulum' und vom Militär 
Darn,,:ch h~tte am ~3. Januar 366 !,och. G .. - besucht wnrden. Unter den Knrgästen erscheinen 
der SICh hIer ab seIt Jithrzehnten m SlrmlUm auch zwei Statthalter (CIL III 7~82 157/8 n. Chr. 
angesessen erweist - nicht bloß die Ueschöpf. und 1393 200 n. Chr.; vgl. Jnng Fasten 148). 
lichkeit des Geistes behauptet, sondern aufs ans· [Patsch.] 
drüc~liehste das oflOto~ ~ar~ ",,,vra für de.~ So~n Geroda, Orts.ehaft Syriens, nach dem Itin. 
h~str:tten. Das Ho~ouslOn 1st Ihm em Fundlem Ant. 195 40 MillIen (= 60 km) von Damaskos 
lUchtIger Leute, mit Verachtung redet er von 30 entfernt, Station der Straße Eumaris-Geroda· 
d.en exüiatici Euse~ius (von Verce!lae) und !'lila. Thelsea·Damaskos. ~ie ~ntfernnngsangabe paßt 
nus - 136, 4 allerdmgs rühmt er SiCh anch WIeder genau auf das heutige Geriid, ein großes Dorf 
der Zustimmung des Eusebius zu seiner fides! -, (mit ca. 2000 Einwohnern) nordöstlich von Darnas· 
den Homousianer Heraclianus soll die Gemeinde kos, an der Straße die von letzterem über Kar-
w!e einen .Toten ausspeien, nur verbittet sich der jaten (dem alten 'Nezala) nach Palmyra führt. 
BIschof dIe Anwendnng von Zwang oder Aus· G., das sich seiner Bildung nach deutlich als ein 
lieferung des Ketzers an die Polizei: und in dem- Wort aramäischer Herkunft zu erkennen gibt, wird 
sei ben Jahre oder zu Anfang des nächsten kann auch von den arabischen Geographen des Mittel· 
G. schreiben (Hilar. frg. XV): semel didieimus alters (s. den Ort Garud bei Jälj:üt II 65. Marä~id 
et cotidie doeemus, Gk,·istu", ... per omnia 40 1250) erwähnt. VgI. Ritter Erdkunde XVII 1473. 
Patri similem exeepta nati"itate? Dieser Umfall M. Hartman n Zeitsehr. des deutsch. Palästinaver. 
kommt denn doch selbst für einen der Fides- XXII 134. Bädeker Palästina u. Syr. 7 316. 
Fabrikanten, die, nach dem Urteil der Majorität [Streck.] 
von Rirnini, .totiens mutando quod crediderant, Gerokomos (0 ",oraflo~ m;; Feeo,,6I'ov), Flüß· 
"mnes eceles.as turbaverunt, zu schnell nnd zn ehen in der Nähe des Maiandros in Ionien, Acta 
nmnotiviert; mir wird - aber auch bloß unter Diplom. ed. Miklosich VI 13. [Bfirchner.J 
dem Eindruck der Altereatio - die Notiz am Geron (6 Tiewv Strab. YlII 339 ein Bach 
Schluß jenes Reskripts (frg. XV), G. habe wegen in der hohlen Elis bei Pylos. Seinen Namen wie 
Handsehmenen die Unt.erschrift.nicht selber voll· den von Gerenos (s. den Art. Geren Nr. 3) und 
ZIehen können, verdächtIg; ob lUcht dem Schwer· 50 den des }lüßehens Geranios (s. d.) führten die 
erkrankten, der nicht mehr zu protestieren ver· P"lier "on Elis als Beweismittel an. um Nestor 
mochte, diese Absage von den alten Freunden ais Fiirsten der elisehen Pdos zn erweiscn. Bur· 
untergesehoben worden ist? Wenn nicht, so bleibt sian Geo~r. v. GriechenL'U 306. [Bürchner.] 
C!. nur al~ ~in~ F.igur,in der Geschicl~te der kirch· Geronteion (ree6vTElov), der hohe Rücken, 
l~chenPol.lbk u!'ng; dlC Dogmengeschichte braucht dcr die Täler von Pheneos und Stymphalos trennt 
SICh nm Ihn lUcht zu kümmern. [Jülieher.] und die Grenze zwischen den Gebieten heider 

Germinos s. Paulos. Städte bildete. Paus. VIII 16 1. 22, 1. Heber-
Gel'misara (C'IL III I :)95 ["gI. p. 1405J; d e y Reisen des Pans. 84. F r ~ z er Paus. IV 242f. 

Tah. Pent. Germihera; tTeogr. Ra •. 189,3 Ger- Hitzig.Blümner Paus. III 167f. [Balte.] 
migt:ra; PtoleIIl. III 8, 4 Feefl';tyea und Z.e- 60 Gerontes, Gerusia. Die G. ist ursprünglich, 
fl.Ciyea), vorrömi>cher Ort in Dakien (W. Toma· wie der Name besagt, ohne Zweifel der Rat der 
schek Die alten Thraker II 2.88), später Straßen· Hochbetagten gewesen; die spartanische Einrieh· 
station zwischen Apnlmn nnd Sarmizegetusa (Kie- tung darf verallgemeinert gedacht werden, E. 
pert Formae orb. ant. XYlI) nnd "iehtiges Ku· Meyer Geseh. d. Altert. II 82f. 343f. 
stell zur Sicherung der Kommunikationen (Jung I. Im homerischen Staat (der Titel rB/IOV-
Römer und Romanen in den Donanländern 2 109, oia findet sich bei Homer nicht). Spuren des 
1 und Fasten der Pro,inz Daeien 130. 147f.), ursprünglichen Znstandes sindnoeh vorhanden: 
nach der in Algy6gy gefundenen Inschrift cu. wenigstens bei den Troern werden zweimal die 
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-G. ansdrücklich als solche bezeichnet, die nicht Wahl. Der Modus ist beschrieben bei Plut. 
mehr in den Krieg ziehen, n. In H9f. (d'1flo- Lyc. 26 und wird nicht ohne Grund von Aristo· 
yieo~ .. ,). VI 113. Sonst erscheinen als G. die teles ",a.dae,,;'d'l' genannt a. a. O. 1271 a 10. 
im kräftigsten Mannesalter ste~ende,;, Hel~en, Nach 0 n ck e n Staatslehre des Aristoteles I 286 
Menelaos Diomedes, Odyssens, dIe belden Ams, war dieses Verfahren nur ein demokratisches 
BO H. Ir '404ff., vgl. VII 161ff. r. erscheint da- Mäntelchen, um die tatsächliche Kooptation zu 
mit gleiehbedentend n;it {n'~ro/1e".. ,)be flidov<~~, verhüllen. . 
.lil!'o<O' a/1,oTiie<;odermltdenßaOll'l.~aufSchena, .Stellung und Befug.lllsse. 1. Im ,allg:. 
vgl. J,ehrs De Aristarchi stud. Hom. 2 116. Doch memen. Das Amt galt als dlCh?chsteEhre,.al!en,~ 
wird ihre Zahl als beschränkt gedacht (7, 9, 12),10 i\#lovDemosth. ~X 107 .. Aeschm.I 180. A~ist.poI. 
vgl. Fanta Der Staat in der Ilias u. d. Odyssee 79. II 1270 b 24; dlC G. smd unverantwortlIch. und 
Ihre Aufgabe ist ßovla~ ßovlwuv, daher heißen nicht an schriftliche Instruktionen gebunden~risto~. 
sie ßovl'l'P6eo" 11. I 144. X 410. XXIV 651; a. a. O. 1271 a 5. 1272 ~ 36., !?le J' 1St ~le 
Od. XIII 12. Dem König oder Oberfeldherrn höchste Staatsgewalt ~,""onF .ou ru:v ",oH~v; 
kommt es zu auf den Rat der Alten zu hören; xvetor; rijt; Jlo).n:dar; Demosth. a. a. O. j EJrtOlurovv-
-er entscheidet ohne Abstimmung. doch wird auf rwv '''TaO! ToT; "'eiqflao, Isocr. XII 1~4, vgl. Plut. 
die Zustimmung derG. Wert gelegt, S. insbesondere Lyc. 26. Dionys. ant .. Rom. II .14. .. 
ll. IX 99ff.; in anen öffentlichen Handlungen Verhältnis zum KömgtuIll. D:e G. beschranken 
traten sie dem König zur Seite, Fan t a a. a. O. seine Gewalt, Pint. Ages. 4; SIe haben nahezu 
77f. Insbesondere wirken sie mit beim Gericht, 20 gleiche Gewalt wie die Könige, Plat. leg. III 692. 
jedoch wieder nicht mit förmlicher Abstimmung, Wenn die Könige nicht im Rat erscheinen, ~o 
11. XVIII503ff., vgl. dazn Lipsius Leipz. Stud. geben die nächsten Verwandte."_ unter den G. fur 
XII 225f. Die G. haben als Ehrenreeht die sie ihre Stimme ab, Her. VI "I, vgI. den wahr. 
Speisung auf ijffentliche Kosten wozn der König scheinlieh ihn kritisierenden Thukydides I 20, 3 
dnlädt; ll. IV 259ff. 343f. vir ~13ff. IX 69f. und Steins Anmerkung zu Herodot; Busolt 
XVII 248ff. XII 310ff. (Lykien); Od. VII 98ff. Gr. Gesch. 12 551, 1. Daß die G: von ~en Ep~oren 
VIII 41ff. XIII 3ff.; daher yeeO{'OlO; orvo~ Il. berufen und geleitet worden seI, schheßt NIese 
IV 259; Od. XIII 8. G. Finsler Jahrb. f. kl. Hist. Ztsehr. LXII 64f. ohne genügenden Grund 
Altert. 1906 I 313ff. macht wahrscheinlich, daß aus Xen. hell. III 3, 8.. . 
der Dichter mit den Homerischen yieovre~ den 30 2. Im besonderen. a) SIe haben dIe Vorbe· 
Rat der jonischen Adelsherrschaft seiner Zeit reitung über das dem Volk Vorzu~egende, .Plut. 
2eichnet. Agis 11; b) sie haben das Recht, emen von Ihnen 

II. Im spartanis ehen Staat. Name yeeOJ- mißbilligten Beschluß des Volks umznstoßen, nach 
Xia bei Aristoph. Lysistr. 980; ye/1wv[a in den der sog. Rhetra des Theopomp, Plut. Lyc. G (V!(I. 
Mss. bei Hesych, vgl. Ahrens De diaI. dor. 62f. E. Meyer Forschungen I, 26Iff-):, al ~~ o"o~<av 
Die Mitgleider heißen Jl(!Eapvyever, in der Rbetra J Jiip,or; g~on:o, 1reeOpvyevsa, x~t aexaynar; wr:o-
des Theopomp, Plut. Lyc. 6. Tyrl. frg. 4, 5. OTaT;;Qa~ '11'''' In der Tat s~helDt das Verfahren, 
Das Amt des G. heißt Y'I!0vria Xen. de rep. Lac. "'l!oßovlevfla der G., Abstimmung. de~ Volks, 
10, 1. 3. Verwerfung des Beschlusses durch dIe U., no.ch 

Entstehung. Die Einsetzung durch Ly·40zur Zeit Agis IV. b.eobachtet worden .zu ~em, 
kurg behaupten Isocr. panath. 153f. Ephor. bei Plut. Ag. 8-11. vber das Verhaltllls du,,!es 
Strab. X 48lf. lustin. 111 3, 2; vgl. auch Plato Rechts zu dem der Volksversammlung vgl. GII· 
legg.691E. An eine Einsetzung durch gesetz. bcr.t Studien z.nr altspat!'. Ge~ch. 135ff. 179f.; 
geberi.ehen Akt ist nicht zu denken, sondern es c) SlC haben GerIchtsbarkeIt a) lD Mordprozessen, 
ist der alte Brauch erhalten worden, E. Meyer ArIstot. pol. n 1275 bIO, uberhaupt lD allen 
Forschungen I 264ff. Prozessen. wo auf Tod oder Atimie erkannt wird, 

Zusammensetzung und passives Wahl· Xen. rep. La? 10,~. Plut. Lyc. 26. Als An· 
recht. Die G. besteht aus 30 lebenslänglichen kläger ersehemen bel solchen Prozessen durchwe.g 
Mitgliedern einschließlich der beiden Kanige Plut. die Ephoren, Busolt a .. ~. O. !2 552: 3; ß) mIt 
Lyc.5 (hier Versuche zur Erklärung der Zahl). 26; 50 den Ephoren zusammen .nber. dIe ~ömge., Paus. 
Ages.4. Arist. pol. 1270 b 39.1272 a 36. Polyb. III 5,2; d) eine allgememe slttenrIchterhche Be-
VI 4;',5. Bekk. anecd. 227, 29. Voraussetzung fugnis folgert O. Müll~r Dorier II~ 95 . aus Gell. 
zur Wahl war ein Alter von über 60 Jahren und XVIII 3, 5 (oder Aeschm. I 180, VielleIcht nach 
ein untadeliges Vor!eben, Plu~. LJ:c. 26. Xen .. d~ einer vollständigeren Lesart übersetzt) ohne ge· 
rep. Lac. 10, 1. SOWIe ZugehÖrIgkeIt zu den ,,"'.01 nugenden Grund. ... . 
"'<ra!}o!, Arist. pol. II 1270 b 24, der daher die Kritik der Eillnch~nng. :,)" wmi g.e· 
.,. als ein oligarchisches Institut bezeichnet, ebd. rühmt bei Plut. Lyc. 26, meht besonders guustig 
1:!ö5 b 38. Polyb. VI 10, 9 ("aT' b,lori,v ag,oTlv- beurtdlt hei Aristot. pol. I~ 1270 b 24ff., v~I. 
<>ny "'''e'p.;,·o.); wodurch sich die letzteren von Un cken Staatslehre des Anstotele~ I 232ff. ~m 
d~n übrigen Spartiaten nnterscheiden, ist strittig, 60 Sinn des Aristoteies gegen O. Muller Doner 
vgl. E. Meyer Forschungen I 255, 2 gegen Gil· III 94.. . 
bert Gr. Staataaltert. 12 13, 1. Hicks Class. Spätere Entwlckl.nng. Onc~en mmmt 
Rev. XX (1906) 23ff. nimmt an, daß "aloi "a- an (a. a. O. 286), daß dIe G. schon 1m 4. Jhdt. 
"aOo( im ethischen Sinn zu verstehen sei. Neu· zu gänzlicher Bedeutungslosigkeit herabgesunken 
inann Rist. Ztschr. N. F. LX 8ff. 43 bringt die sei gegenüber dem Ephorat; doch vgL oben 2b. 
Zahl. 30 zusammen mit der Einteilnng in fünf In dem Vertrag .zwischen. Athen ",;,d Sp~rta vor 
Phylen Gewihlt wird nur unter den Bewerbern dem ChremonidelSchenKrieg ersebemen die G. als 
Arist. Pol. II 1271 a 9ft'. ' Vertreter Spartas CIA n 333. In der Kaiserzeit 



1267 Gerontes Gerontios 1268: 
ist die G. ein jährlich wechselndes Amt, CIG I hatte und als Körperschaft neben der Bule stand. 
1241-1259 und Bllckh dazu S. 610. O. Mül· Bei Vitruv ist ein Mißverständnis anzunehmen, 
ler Dorier In 91fr. Hermann·Thumser Gr. oder hat das erwähnte Gebäude mit der politi· 
Staatsaltert. 6 I 155ff. Gi! b ert Gr. Staats altert. sehen y. nichts zu tun. Die FWlktionen, die die 
IZ52ff. Sebömann·LipsiusGr.Altert.I4 235ff. ;'. zu erfüllen hat, sind hauptsächlich sakraler 
Busolt Gr. Gesch. I 2 550ff. Caillemer bei Art; häufig wird sie als die Behörde genannt, an 
Daremberg Dictionn. III 2, I 549ff. die Gräberbußen zn entrichten sind. Neben y. 

TII. In anderen Staaten. I. In voralexan· erscheint auch der Titel InwM(>tOy rwv"l!s"ßv-
drinischer Zeit. Eine y. erscheint dewv, einmal auch "vvi~etOv schlechtweg Mena· 

a) in Kreta. Sie wird aus den gewesenen 10 dier 49; avarr;l'u yeeOvrtl<ov Hogarth 70. Als 
"0"1'01 erwählt; ihre Stellung scheint in allem Beamte der y. werden genannt der "'eoararr;; und 
der der spartanischen G. ähnlich gewesen zu sein; der Yf!a/tlw-re{JI;. Menadier 50; auch ein -raflta" 
die Mitglieder sind auf Lebenszeit gewählt, uno Hogarth 70. Mit Rücksicht auf das Verbrei· 
verantwortlich, nicht an Instruktionen gebunden, tnngsgebiet der y. und darauf, daß nach Strab. 
Aristot. pol. II 1272 a 35ff. Epbor. bei Strab. 484; 640 wahrscheinlich Lysimachos die y. zu Ephesos 

b) in Elis. Hier bestand sie aus 90 lebens· eingesetzt hat, nimmt Menadier an, daß die 
länglichen Mitgliedern, die eine Oligarchie dar· Einrichtung einer y. in allen Städten von Lvsi· 
stellten, in ähnlicher Stellung wie die spartanische machos angeordnet worden ist, und daß die Be· 
y., Aristot. pol. VIII 1306 a 15ff. O. Müller a. börde allmählich an politischer Bedeutung ver· 
a. O. m 96; 20 loren hat und auf die sakralen Funktionen be-

c) in Korinth zur Zeit 'l'imoleons, Diod. XVI 65. scbränkt worden ist. [J. MilIer.] 
d) Mit der y. können folgende Behörden, deren Geronthrai (l'eeo'{}l!m), so die Inschriften 

Mitglieder lebenslänglich waren, verglichen wer· Co Ili tz·B e chtel SGDI 4530-4532 und Paus. 
den: die &.UV~I'0VS" in Knidos, Plut. quaest. gr. 4, III 21, 7. 22, 6. 8; l'eeuv{}eal Paus. UI 2, 6 
die "I<Ouzo, in Massalia, Strab. IV 179; etwa zitiert bei Steph. Byz. = Herodian. I 265, 18 
auch der Rat dcr 80 zu Argos neben der ßov;'", Lentz; l'eeiv{}eul Hierokles Synecd. 647,~. Es 
Thuk. V 47, D. Sehömann-Lipsius Gr. Altert. lag bei dem heutigen Dorfe Geraki unter 37° 
I 1·i::!. nördlicher Breite auf einer der westlichen Vor· 

2. In nachalexandrinischer Zeit. a) Vereinzelt höhen des Parnon über der Eurotasebene. Die 
auf dcm Festland und in Westgriechenland. In 30 Burgböhe mit ihren kyklopischen Mauem war 
Städten des Achäischen Bunds: zu Olenos (Dyme?) nach Ausweis der Kleinfunde seit der neolithischen 
Fougeres BuH. hell. II 97; zu Megalopolis Zeit bewohnt. Unter König Telcklos (erste Hälfte 
und Mantinea ebd. XX 122f.; zu Tegea Le Bas des 8. Jbdts.) zwangen die Spartaner die achä· 
Voy. arcll. II 3Hb; zu Thalama ebd. 281b; ischen Einwohner, die Stadt zu räumen, und 
zu Andiana (Mysterien inschrift) D i t t e n b erg e r schickten dorisehe Ansiedler dorthin (Paus. III 
Syll.2 653, 47. Ein Ausschuß vom Synedrion des 2, G. 22,6). Die Stadt gehörte später dem Bunde 
Achäischen Bundes seheint die von Polyb. XXXVIII der Eleutherolakonen an (Paus. III 21, I. 22, 6. 
11,1 genannte y. gewesen zu sein, vgl. Lipsius Collitz·Bechtel 4530). Fragmente dcs Dio· 
Ber. sächs. Ges. 1898, 175. Ein yiew,' wird auf cletianischen Teurungsediktes, die hier gefunden 
einer Ehreninscbrift zn Syrakus CI G 5394, ein 40 sind, beweisen die Bedeutung der Stadt im 4. 
gerusiarehes zu Puteoli erwähnt, M 0 m m s en Inser. nacbchristlichen Jhdt. Pausani .. (IU 22, 7) er· 
r. Neap. 2555. Eine [ego. erscheint zu Eleusis wähnt, von der Küste her kommend, den Tempel 
(Zeit des Commodus) CIA III 702, 10 (851, 3), des Ares, den Markt mit den Quellen und die 
kurzweg y. genannt, Dittenberger S)'II. 2 411, Burg mit dem Apollontempel. Curtius An· 
11. 737, 133. Eine y. TaV :Ewrijeo; :4o><l'l"'oV setzungen sind durch die engliscben Ausgrabungen 
zu Hyettos, IGS I 2808 = Dittenbcrger 8)"11." von 1905 nicht bestätigt worden. Von den Tem-
140. pein sind keine Spuren gefunden worden. und 

b) Sehr bäufig wird die ;'. genannt anr I,,· die genouere Lage der Stadt ist noch zweifel· 
schriften (rast ausschließlich der Kaiserzeit) von haft. Frazer Paus. III 381 und Hitzig.Blüm. 
Thrakien, Klein.sien und den Inseln des Ägäi. ;;0 n er I 854 geben die ältere Literatur. Inschriften 
sehen Meeres. Die Orte sind aufgezählt bei bei Collitz·Bechtel SGDI 4526-4534. Skulp-
Menadier Qua condicione Ephesii usi sint usw., turen: Schröder Athen. Mitt. 190·!, 421'. 47ff. 
Berlin. Diss. 1880, 59ff. Nachtrag bei Hogarth Wace nnd Hasluck Ann. Brit. Scbool Athen, 
Journ. of Phi!. XIX 69ff. In der Literatur wird XI: Ansgrabungen 91ff.; Skulpturen 99ff.; In· 
die Behörde nur wenig erwähnt, Dio Chrysost. scl,riften I05ff. [Bölte.] 
XXX 418. 419 (Tarsos); Strab. 640 (Ephesos); Gerontla (~ Heovda? Geronti", Plin. n. h. 
Plin. ep. X 42, 1 nennt ein Gebäude der 7. zu IV 72, zum Namen .gl. Geronteion, zur ::-Iamen· 
~ikomedien, Plin. n. h. XXXV 172 ein solches bildung Acheronteia), Eiland vor dem Pagasä· 
zn Sardes, vgl. Vitruv. II 8,10. Strab. 649 ein ischen Meerbusen. Von Geographen des 1~. Jhdts. 
?'eovrl><ov zu Nysa, vgl. Eckhel D. H. IV 190. 60 wurde G. mit dem heutigen rlOuQa (spr. Jura) 
1:ber die Bedeutung dieser 7. sind die Meinungen wohl ohne Grund identifiziert. Vgl. Bursian 
geteilt; nach Le Bas a. a. O. II 51. 1602. und Heogr. v. Griechenl. II 390. Dieses Eiland hat 
Mommsen R. G. V 326, 1 hätten wir in ihr keinen Hafen, sondern nnr im Süden eine kleine 
nur eine Privatvereinigung , ein Kasino älterer Reede 2:'u"O. Es ist felsig. aber die Meeres-
Männer zu sehen, wofür Vitmv a. a. O. zu sprechen umgebWlg ist frei von Untiefen. Kotsowillis 
scheint. Doch läßt sich diese Ansicht nicht halten. AII"'o(J.'".~" 311. IBürchner.] 
Yenadier und Hogarth a. a. O. zeigen, daß GeroDtlo8, Praefectns nrbi zu K'onatantinopel 
die ,.. einen politisch.administrativen Charakter im J. 561. Er Wurde von dem EqmLefecten 
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Eugenius einer Verschwörung gegen den Ka.il!er Geschenke an die Hofeunucben, die. sein ganzes 
beschuldigt, aber freigesprochen (Theophan. 235 Vermögen kosteten, seine Freisprechung zu er': 
de Boor). [Benjamin.] wirken, Zosim. IV 40. 

Gerontis arx. Zweimal nennt der alte Pe· 6) Feldherr des Arcadius, befehligte 395 in 
riplus die Burg des Geron an der Südküste Hi; Griechenland und ließ bei dem Einfall des Alarich 
spaniens außerhalb der Säulen des Herakles, bOl zuerst die Thermopylen (Zo.im. V 5, 3. 5. 6), 
Avien. or. mar. 263, nach der Insel Cartaro (s. dann auch den Isthmos unbeschützt (Zosim. V 
d.) und dem Berg Cassi.us, in~e (ani est pro- 6 .. 4). 1i!r könnte mit dem Vorhergehenden iden· 
minem, d. b. ein VorgebIrge mlt emem Tempel, tIsch sem. 
et quae vetustum GraeeWe nomen tenet Gerontis 10 6) Britannier (Z~sim. VI 2, 4), Feld~err des 
MX est eminus; und 305 nach den Cempsl (s. Usurpators Constantm Ur. (s. o. Bd. IV S. 1028). 
d.) Gerordis arcem et pr01ninens fani, ut supra Als dieser 407 in Valentia belagert wurde, brachte 
sumus elocuti distinet medium salum interque er gemeinsam mit Edobicus (s. o. Bd. V S. 1973) 
ce";a Mutiu"; e,edit sinus. Aus dem Vorher· der Stadt Entsatz und schlug den Feind über 
gehenden ergibt sich, daß diese örtlicbkeiten die Alpen zurück (Zosim. VI 2, 4. 5). Er w";rde 
innerhalb einer Tagesfahrt nach Osten lagen, von 408 dem Sohne des Usurpa!"'rs, Constans, b~lge. 
der Anasmündug an gerechnet. Das Meer, das geben, als dIeser nach Spamen zog, um es semem 
die Burg von dem Vorgebirge trennt, ist nach Vater zu unterwerfe!, (Zosim. VI 4, 2), und b~ieb-
265 hie ora laie s"nt sinuJ/ Tartessii der Busen dort nach dem Gelmgen des Feldzug .. (ZoSlm. 
vor der Baetismündung. Also muß das Vorge. 20 VI 5, 1. Greg. Tur. II 9). Aber da G. sein ruhm· 
birge westlich, die Burg östlich davon gelegen reichster Feldherr war (Sozorn. IX 13, 1), rnof'hte 
haben. Jenes kann die Höhe von Nuestra Senora Constantin seine Nebenbuhlerschaft fürchten und 
de la Regla bei San Luear de Barrameda an der gab ihm daher, ehe er 409 den Con.stans !,ach 
Baetismündung, dieses die Punta dei Picacho öst· Spanien zurückschickte, in Iustus emen Nach· 
lieh von den Arenas Gordas sein, wo die bis da· folger (Zosim. VI 5, 2). Hierüber erzürnt, ließ 
hin flache und sandige Küste wieder felsig wird. G. seinen Domesticus Maximus zum Kaiser aus· 
Ob die griechiscben Schiffer den Namen des Geron rufen (Olymp. rrg. 16. Oros. VII 42, 4. Grog. 
richtig wiedergegeben oder an den greisen, hun· 'fur. TI 9. Mommsen Chron. m;n. 1466,1243; 
dertundzwanzigjährigen Tartessierkönig Argen- vgl. 523, 79. 630. 656, 85. rr 70, 422 .. 2. ApolI. 
thonio. (8. d.) gedacht haben, ist nicht. zu en~. 30 Sid. ep. V 9.,1. 90 h e~ Modai!les llnperIales VIII 2 
scheiden' auf alle Fälle darf rie"'v mcht IDlt 200) und WIes Ihm seme ReSIdenz m Tarraco an 
I'r;evov'l~ zusammengebracht werden, wie einige (Sozorn. IX 13, 1). Auch reizte er die Gernlanen 
der Herausgeber des Avien wollten. Müll en hoffs in Gallien gegen Constantin auf (Zosim. VI 5, 2). 
Erklärung (D. Altert. 12 123) trifft nicbt das Constans, der ihn bekämpfen sollte, wurde au~ 
Richtige. [Hübner.] Spanie~ hinausges~hlagen (SOZOffi: IX 1~, 6) .. G. 

Gerontlus. 1) Comes des Usurpators Magnen· folgte Ihm nach Vlenna, bemacbtIgte SICh semer 
tius, wurde nacb dem Siege des Constantills II. und ließ ihn enthaupten (Sozom. IX 13, I. Olymp. 
im Winter 353/4 in Arelate gefoltert und dann frg. 16. Oros. VII 42, 4. Mommsen I 466, 
verbannt, Ammian. XIV 5, 1. 1243. II 70, 411, 3). Dann begann er den Con· 

2) Armenier (L ars 0 w Die Festbriefe des hl. 40 stantin in Arelate zu belagern, doch als Clll Heer 
Athanasius 38), scheint aber lange in Antiochia des Honorius zu dem gleichen Zweck heranrü"kte, 
gelebt zu haben (Liban. ep. 547). Im Winter 356/7 gingen sei~e ~oldaten. fast ,alle zu diesem über 
reiste er an das Hofla"er um Beförderung zu und nur lmt emer kIemen Schar konnte er SIch 
finden (Liban. ep. 452), ~nd' erlangte wahrschein· nach Spanien retten: ~l.ier wurde e: von seinen 
lieh irgend ein Ämtchen. In den J. 361 und 362 eigenen Truppen, dIe Ihn wegen selIler Strenge 
war er Praefect von Ägypten (Larsow 38. 39. haßten, in seinem Hause belagert nnd !lab SIch 
Liban. ep. 294. 547. 548. 1149). In den J.364 nach heldenmütiger Ven;eidign~g, als SI~ Feuer 
und 365 lebte er in Konstantinopel und übte dort, anlegten, nachdem er seme gehebte Gattlll Non· 
ohne ein Amt zu bekleiden, großen Einfiuß aus niehia erstochen hatte, selbst den Tod (Sozorn. 
(Liban. ep. II 49. 1385. 1395. 1515). Im J. 36550 IX 13. Olymp. frg. 16. Oros.VII42, 4). . 
war er im Begriffe, sich zu verheiraten nnd da· 7) Andere Homonymeu Seeck DIe Bnefe des 
rlurch mit dem Ägypter Gessins zu verschwägern Libanius 164. [Seeck.] 
(Liban. ep. 1149. 1413). An ihn gerichtet Liban. Geronton Urnen ([01 reeov,w~ AII'J/v Ael. 
ep. 294. 309. 547. 1149. 1395. 141~. 1515. hist. an. XII 30) auf Chios, s. Art. Chios Bd. UI 

8) Heidnischer Sophist (Liban. ep. 1165. 1449. S. 2292, 3 und 2299. [Bürchner.]. 
1453) aus Apameia (S e eck Die Briefe des Liba· Gerostratos (r~eoaTeaw;'Ianuiot:). :EreUnl?o; 
nius 163). An ihn gerichtet Liban. ep. 1297. des "01""" TWV MUrv~TWJ" Atben. M,t~. VII 339. 
1449. 1453, erwähnt Liban. ep. 699. 782. 1163. XIV 51 im 2. Jhdt. v. Chr. [Kirchner.] 
1164. 1165. 1428. 1431. Ob dies derselbe Sophist Geraioi, falsche La. bei Strab. XVI 76~, S. 

ist, den Libanios später als seinen Feind betrach· 60 Gab a i 0 i. 
tete und von dessen Leistungen er sebr veräcbt· Gerrba (rieea Polyb. V 46, H. 61,7). 1) Kastell 
lieh sprach (or. I 186. 187), ist nicht sicher. in Koilesyrien, das mit dem gegenöberlieg.enden 

i) Feldherr des Kaisers Theodosius I. Er Broohoi den Paß, der zu der Msrsyasebene ZWIschen 
befehligte in Tomi und macbte dort eine Schar Libanon und Antilibanos föhrt, beherrscht; nicht 
von Barbaren nieder, die der Kaiser in seine identifiziert. [Benzinger.] 
Dienste genommen hatte, weil sie angeblich die 2) Wichtiger Handelsplatz an der arabischen 
Stadt mit einem Cherfall bedrohten. Dafür wurde Küste des Persischen Meeres, an dem nach 
er vor Gericht gestellt und vermochte nur durch der Stadt benannten Gerrhaeischen Meerbusen 
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(8"''''' a.,.,.Mi.us bei Plin. n. h. VI 147); die genannten Stellen) erwähnen, daß G., auf salz
Hauptbelegstellen für G. sind Strab. xvt 766 haItigem Boden gelegen, Bäuser aus SaIzquadern 
(nach Eratosthenes). 776. 778 (unter Berufung auf hatte. Die Angabe des Eratosthenes, daß die 
Artemidor). Diod. III 42 (nach Agatharchides; Stadt G. an einem tiefen Busen liege, wollte 
s. K. Müller Geogr. Gr. min. I 177). Plin. n. h. Sprenger 132 dahin berichtigt wissen, daß sm 
VI 147 (in seinem Berichte über die Expedition tiefen Busen nicht die Stadt, sondern der See-
des Epipbanes). XXXI 78. Ptolem. VI 7, 16. VIII hafen von G. lag; auch die Nachricht des Plinius, 
-22, lU; vgl. ferner Steph. Byz. s. v. und s. Xar- daß ,die Stadt G. fünf Meilen im Umfange' habe 
r'1~ta (nachPolybios;s. Chatt~nia). Mit.Unr~cht b~zog ~prenger 135 auf den Hafen, dagege~ 
hat Kramer nach Casaubonus Vorgang m semer 10 dIe unmIttelhar darauffolgende Angabe des Plinius 
kritische~ Ausga~e Strab. XVI 76? üt2~a,ot ~in- daß~. 50 Meilen von. der Küste entfernt liege: 
gesetzt fur raßatOt (ebenso F 0 rb I ger m semer auf die Stadt; auf diese geht natürlich auch 
Strabonübersetzung; s. Gab a i 0 i). Nach Era- Eratosthenes' Notiz, daß G. 200 Stadien vom 
tosthenes (bei Strabon) war die Stadt G. eine An- Meer entfernt sei; Sprenger wollte in dieser 
lage chaldäischer Flüchtlinge aus Babyion ; seit Zahl einen Fehler (für 400 Stadien) erblicken. 
d~r Eroberung des unteren Euphratlandes durch Sicherlich sind auch sonst Seehafen und Haupt-
die Perser hatten nämlich Auswanderer aus Chal- stadt im Binnenland miteinander von griechischen 
daea den nördlichen Teil der Westküste des Persi- und arabischen Geographen verwechselt worden. 
schen Meeres, die heutige Landschaft el-Al,lsa, Endlich ist auch unter ptolemaios' rir}&a ",olt~ 
be,lied,elt. Diese Küste stand, wie Sprenger Die 20 (mit den Maßen 80 ° 0', 23 ° 20') der Hafen zu 
alt" lieographie Arabiens, 1875, 132 betont, zu verstehen, also (vgl. Sprenger 129. 132. 135) 
aUen Zeiten unter den Kultureinflüssen Persiens el-'Olpir (Ager), Länge 50 ° 15' Breite 25 ° 40'. 
und der aufeinander folgenden Reiche am 'figris, Das alte Gerrhäerland ist der 'südliche Teil der 
und von diesen aus fanden viele Einwanderungen heutigen Provinz el-Al,lsit, richtiger gesagt das hen-
s~att (vg~. GI a.s er Skizze der Geschichte und tige Bal,lrain. Die Hauptstadt G. selbst ist in 
Beographle ~r~blens. 1890 II 2?9, dessen Voraus- d~m von dem arabiscben Geograp)1en HamdanI 
setzungen, die Im folgenden erwahnt werden, aUer· (Gezlret 137 24 M.) erwähnten el-Gda wiederzu-
dings nicht gebilligt werden kö;men). I?ie bei finden, wie' schon die Namensform zeigt. Aber 
Strabon (XVI 7~6) erhaltene Notiz, daß die Ger- auch Hamdänls Bemerkung, daß in el-Ger'a, dem 
rhäer größtenteils Landhandel mit arabischen 30 an einem Sandhügel gelegenen Markte der Tamlm, 
Waren lmd Gewürzen treiben (Artemidor bei die Beduinen ihre Tauschgeschäfte machtcn, stimmt 
Strab. XVI 776 nennt Petra als Ziel), beweist, vollinhaltlich zu Eratosthenes' Bericht über den 
daß schon d~r Bericht des Eratosthenes (richtig Handel in G. Da aber mit, dieser Bemerkung des 
ve~we:tet bel S p re n ge r a. a. O. und darnach arabischen Geographen auch die Nachricht bei 
belKI.epertLehrbuchd. altenGeogra~hie 1878, Plin. n. h. XII 79 his commerciis Garrhas op-
180\) die ~edeutung, welche G. als Mittelpunkt pidum aperuere, quod est illis nundinarum un-
d~s Tra31sltohandelsverkehrs zu Lande durch Ara- gesucht zusammentrifft, rät aUe Wahrscheinlich-
bl:,n .(bls Ägypten) e~rungen hatte, treffend ge- keit, dieses Carrhae nach S p ren ge r s Vorgang 
wu.rdlgt ha~. Der Wld~rspruch, welc.hen Strabon (136) mit G. zu identifizieren, so daß diese Plinius-
ZI,?schen diesem Zeugllls des ausgezeichneten Ge- 40 stelle als neuer Beleg zu den bereits oben ge
wahrsmannes und der Meldung des Aristobulos nannten FundsteIlen für G. hinzutritt. Das ara· 
(T00'antov 'P~al) erblickt, daß die GelThäer das bische Wort ,ijer'a bezeichnet einen sandigen (und 
mels~ auf Flößen nach Baby~on ausführen, von ~arum .vegetationslosen) Boden und fällt auch laut-
w.o d,e Waren den Euphrat bis nach Thapsakus hch m!t der Schreibung rirJ~a (Gerrha) so genau 
Innauffahren, um dann zn Lande nach allen Rich- zusammen, daß selbst die im arabischen Wort auf 
tungen verschickt zu werden, ist nur schein bar; den Sonodaut r folgende laryngale Spirans noch 
letztere Nachricht lehrt vielmehr, daß G. zugleich in der griechischen und lateinischen Namensform 
auch der Mittelpunkt des Transitohandels zur See ihren Ausdruck durch die Gemination des r be-
(nach Indien) war; bereits Sprenger a. a. O. halten hat (vgl. Sprenger 135). eI-Ger',. lag 
machte darauf aufmerksam, daß der Seehafen die 50 in der Nähe der späteren Hauptstadt Lahsa, beim 
Waren zu Wasser spedierte, dagegen die Kauf- heutigen el-Hofuf. Die Entfernung zwischen el
leute im. Binnenlande mitte1st Karawanen, daß 'Or,air und Lal,lsa (zwei Tagreisen) entspricht durch-
also belde Transportarten nebeneinander be- aus dcn 50 römischen Meilen in der oben erwähnten 
standen. Die Wichtigkeit der Stadt G. als Handels- Angabe des Plinius. Unannehmbar ist Glasers 
platz und ihren Reichtum rühmt auch Agatharchi- Annahme (Skizze II 75. 225f. 2;j I. 253), daß G. 
des (f~g. 87 ~lßd 102 be! Möller. 1177.189) und an der Ostseite der Halbinsel Ji:atar, südlich von 
Artemldor bel Strab. X, I 778. )lach Agatharchl- Ras.Rekkän, zu suchen sei und zwar ,im Süd-
des waren dic Gerrhäer in den Märkten Petras west winkel der Bucht von el-Katan, also nördlich 
Kon~urrenten der Sabäer im Weihrauch- und von el-Muhabbar nordl. Br. 24°· der Karten' gelegen 
Gewurzhandel (vgl. Sprenger 169). Von hoher 60 sein müsse, ja ,vielleicht gerade el-Mu!Jabbar die 
Bedeutuug war fÜrG. auch die Perlen· und Korallen- SteUe des einstigen G. einnehme'. Gegen Glasers 
fischerei in dem hiefür vorzüglich geeigneten Ger- prinzipielle Behandlung der Nachrichten des Ptole-
rhäischen Meerbusen mit der von Eratosthenes, maios über die Ostküste Arabiens s. auch unter 
Plinius und PtolemaioserwähntenHauptinsel Tyros Ei t h a r. [TkaC.] 
(nach P!in. VI 148 reich an Perlen, der heutigen 3) s. Girba. 
Ba\lrain-Inse~ frl!~er Owal) und der _kleineren Insel 4.) Var. riel!« Strab.; r1el!«' BiemeL; r4!-
Arados(Aradm NlebuhrsKarte, Jetztel-Mo~- e<»' Ptolem_; rieo> Not. eplSC.; ,. GBfT{} Plin.; 
ra\:). Eratosthenes und PliDins (an den oben GertU,. Not. dign.; GtJfTO Geogr. Ba,... kleiner 
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Grenzort in Ägypten zwischen Pelusium und dem die nicht ganz zutreffende Angabe des alten Peri
Mons Casius, 8 Milliarien oder 50 Stadien von Pe- plus über die Mündlmg des G. Dagegen hat 
lusium entfernt. Nach der Not. dign. I 25 lag dort Herodot in die Geographie des Dnjeprgebietes 
eine römischeAla (Prima Herculis). Der Name wird eine merkwürdige Verwirrung gebracht. Er nennt 
Schol. zu Lucian Anachars. 32 von den Buden zunächst IV 55 östlich der Borysthenesmündung 
(ra reella) abgeleitet, die die dort stehenden Sol- als Küstenfluß den Hypakyris, der bei der Stadt 
daten sich gebaut hätten (Benseier übers. Kö- Karkine in die nach dieser benannte Bucht (sinus 
then d. i. Hütten), Strab. I 50. 56. XVI 760. Ca!cinites) auslä~ft, - in Übereinstim~ung mit 
Plin: n. h. VI 29, 167. Hierocl. p. 399, 12 Bekk. Plin. IV 84. Dieser Bach - heute em wass.er
Tab. Peut. Ptolem. IV 5, 11. [Pieper.) 10 loses Rinnsal - soll de31 G. aufnehmen, der SICh 

Ge1'l'baieus sinns s. Ger r ha Nr. 2. vom Borysthenes abzweige oberhalb der Gegend 
Gerrbaildai (reeeatl~at Strab. XIV 644), gleichen Namens. Diese liegt nach ry 53 an-

Hafen der Stadt Teos (30 Stadien davon) im klein- geblich 40 Tagefa~rten flußaufwärts, eIDe Zahl, 
asiatischen Ionien zwischen Chalkis (s. Chalkis die Herodots übngen Zahlenangab~n auf d., 
Nr. 10 o. Bd. III S. 2090 und Teos). Kotso- stärkste widerspricht (s. Nr ... 2) und lD 14 kom· 
willis A'I-"','O&l><r1'), 505. H. Kiepert FOA ~X. giert wer?en muß: d,,;nach mußte der Borysthenes 
R. Kiepert Karte v. Kleinas. C I. Jetzt {hat~ dalhals em umfangrOlches Delta bes~ssen haben, 
N ovrevt mit einem Landgut Pa w lidh is 'II'Eev- dessen Längsdurchmesser 2800 Stadien betr,,;g~n 
tJ;aia Xeea0"'10o,. ' [Bürehner.) hätte. Dieses Delt:' wäre das Gebiet der nomadlSle-

Gerrhoi nach Ptolem. V 8 13 arischer Volks- 20 renden Skythen, die nach IV 85 und 20 der G. von 
stamm zwis~ben dem Kaukas~s und dem Kaspi- den ,königlicben' Skythen längs d!s Westrandes der 
sehen Meer der am Gerrhosfluß, also im nörd- Maiotis schied (s. u. Skythal). Der Pla~au
liehsten Zipfel Daghestans an der wichtigsten Ein- charakter des östlichen Borysthe,nes':lfers .verble~t 
gangsstraße nach Armenien und Iran durch den die Annahme. daß der Strom W1~khch e!nmal em 
Küstenpaß von Derbent saß. Natürlich hat sich ähnliches Delta gehabt habe .. DIO .Ableltung ~es 
der Stamm von den ,königlichen' Skythen am G. aus dem Borysthenes erk~ärt ~lCh durc? eme 
Westrand der Maiotis abgezweigt, die jcdenfalls vo~ Herodot .ngenom~ene raumliche Bezw)lUng 
denselben Namen führten (s. Gerrbos Nr. 2), ZWischen dem LandstIl.ch und dem Fluß glelCh~n 
und aus der alten Heimat aucb den Flußnamen Namens; möghcherwelse gab es ~ber auch m 
mitgenommen. Es erscheint a~ch sehr mögli?h, 30 jenem .einen Fluß G., der der heutigen. w: orskla 
daß er unmittelbar aus den Ursltzen der ,Kömg- entsprache (s. Nr. 2); der Name wand~rt Ja ImIDer 
lichen', der Landschaft Gerrhos an der Wor,kla mit dem Stamm, so auc~ zur~1 Kasplschen Meer 
gekommen ist. Die östliche Wanderung der könig- (s. Nr. 3). ~~gegen bleibt die. von Herodot ve~-
lichen Skythen ist ausdrücklich historisch be- mutete V:erelmgung des .G. mit dem H~pakyrlS 
glaubigt; Herodot (IV 22) erfuhr von den Grie- unerkl~r1l~h, we~n man .mcht annehmen Will, da.ß 
chen Sädrußlands, daß sich ein Zweig des herr- er zwei sl?h Widerstreitende Angaben über .dle 
schenden Skythen stammes ganz im Osten, jen- Grenze ZWischen den N omad.en und dem Kömgs-
seits des Uralgebirges im Obgebiet. neben den stamme (ers~ens am G., zlYeüens an dem Grenz-
Jyrken niedergelassen hatte. Auf dieser Wande- graben =. ra'PI!0~ der taurlschen Chersonn~s nach 
rung waren GelThen auch am Kaukasus u31d Ka- 40 ~V 20; dl~ erster~ gehörte. wohl Heka~al~s ~n. 
spischen Meer zurück"eblieben. [Klesslmg.) Jedenfalls Ist fur die Beschreibung Skyt.hlens eme 

Gerrhos. 1) Fh:'ß Südr~lands, in der No· s~h!iftliche Quel!e benützt, s. Skythal) zU ver-
gaischen Steppenregion ZWischen Borysthene~ elmgen sucht, lll~em. er d~n. G. nach West~n 
(Dniepr) und Maiotis. Steph. Byz.: '0"'0, ><al rückte und DIcht m die MalOtls, sondern w~st-
",oTal'u~ ne0<81.17, ujl BOQvaf}i"et. Nach dem der lich von. der K~ym in dIe Bucht ~on Karkme 
Ptolemaios-Karte (III 5, 4) zugrunde liegenden münd~n heß. Die falsche ~onstru~lOn Herodots 
Periplus des Asowschen Meeres mündet er von hat Sich durcb mehrere ZWlschengl.lCder hm.durch 
Norden her in den Bykessee, der dem ,faulen' bis zu Mela II 4 fortgeerbt, nur mit der I~lchten 
Meer auf dem Isthmus der taurischen Halbinsel Verbessernng, daß aus dem Delt~arnl G. 8l~ s~lb-
(Krym) entspricht. Ptolemaios zeichnet sehr 50 ständiger Küstenfluß. wurde: Sinus Gm·c.mites. 
schlecht. wenn er den See in voller Breite auf in co urbs est Gare-ru:, quam 1uo fl,,;m.na G. 
die Maiotis öffnet während Plin. IV 83 richtig ct Hypacares uno ostw effluent_a adt~ng1tnt. 
angibt: a Goreto Maeotis weus sinu petroso dis- 2) Na~h Her~dot. IV.53. 56 ~ähnhch Steph. 
cluditur dorso das ist der sehr lange Küsten- Byz., s. Nr. I) em skythischer Z"'Qo~ am Bory-
wall der den Sumpf fast völlig abschließt. Plin. sthenes. angeblich 40 Tagfah~n fluß.aufwärts 
a. a.' O. läßt oen G. gleichfalls in den Sumpfsee von de~ Mündung entfernt. Die Zahl Ist. ganz 
auslaufen und Val. Flaccus VI 67 nennt den unmöghch, da IV 18 schOll nadl. 11 Taglahrteft 
,Gerus' ":enigstens unmittelbar neben dem Byces die Einöde beginnt. die Skyt~ien im Norden be-
hcus. Alle drei mÜssen auf dieselbe letzte Quelle grenzen soll. und IV 102 die gesamte. Breite 
zurückgehen (Artemidor). Der G. muß mit der 60 Skythiens auf 20 T~gereise~ = 4000 Stadien ver-
Moloona voda gleichgesetzt werden, die an dem anschlagt Wird. Die Zahl Ist versc~n~ben, ~tatt 
Städtchen Melitopoi vorbeifließt und heute in einen ""aae,,><ovra sollte es reaacfewv r.at ~.><u heißen_ 
fast ganz vom Asowschen Meere abgeschlossenen So muß notwen.dig v:rbessert .-..:erden auf Grund 
Strandsee mündet, dem Moloonoje-See, der früher von § 19, wo Sich die nomadISierenden Skythen 
sehr wohl mit dem Ukljukski Limsn in Verbin- zwischen dem G.-Fluß und dem Bo!ysthenes 14 
dung gestanden haben kann. Dieser bildete einen Tagereisen nach Norden (wie natürhch an Stelle 
Teil des alten Coretnsgolfes, der von einigen mit der unmöglichen Richtungsangabe Os~n zu ver
dem Bykessee identillsiert wurde: 80 erklärt sieh stehen ist) ausdehnen. Da ansdrl!ekhch der G_ 



'.I.~f"" Uta"J"UU1Ulll l.:iIU 

die Grenze der nomadisierenden Skythe~ gegen seltener nackt (Krafft Lehrbuch der Landwirt
die ,königlichen' bildete und sich angeblich bei schaft Ir PHanzenbaulehre 1885. Le n n i s Sy-
dem gleichnamigen Landstrich vom Borysthenes nopsis H3 1885)., ' 
abzweigen sollte, muß dieser letztere gleichfalls Die Griechen hatten für die G. zwei 
14 Tagereisen = 2800 Stadien (= 460 km, 1 Sta- Wort~r: "ed)~ und ",lai. Ktl'rHj (abgekürzt "ei 
dion = 164 m) von der Borysthenesmündung ent- nur 1m Nom. und Akk.) aus ghr~zdh-ä: ahd. 
fernt gewesen sein, also an der Einmündung der -"ersta aus gherxdä, nhd. Gerste, lat. hardeum 
Worskla, ~es l!'lnsse~ vo~ Poltowa gelegen hah,en. ans iJhj·"dlwion. V iJherso starren, altind. hrs 
Nach IV .,1 hegt .E~ neeQtG~ (!) die G=a~stätte sich stränben, lat. horrere (Prell witz Etynl. 
der skythIschen Komge, wohm regelmaßlg derJO Wörterbuch d. gr. Spr.2 1905, 244). Die ein 
verstorbene Herrscher vom ~Jfer des Asowsehe!, auffallendes Merkmal der G.-Ähre bildenden 
lIIeeres unter seltsamen Gebrauchen .(s; Skythal) scharfen Grannen, die gleichsam nm die Kör-
uberfuhrt wurde, trotz ~er .an.sehnhchen Entfe:- ner starren, haben dieser Getreideart den be-
nung. Die Toten wurden In neslgen Kurganen bel- zeichnenden Namen gegeben 0'" " ' t t .. h h hl . . VIWL, OVJ\.°XVl'at 
gese. z , WIe sie. noc eute za rel~h i!" ganzen (Horn.), "!.ai (att.) bezeichnet speziell die für 
Borysthenesgeble~ erhalten und tell,,:else ausge- den Opfergebrauch bestimmte G. Ob die G., 
g;aben worden smd. Man muß schheßen, daß welche von den Teilnehmern bei der Opferhand-
dIe :r-andschaft G. an der Worskla das A usgangs- lung auf den Kopf des zum Altar geführten 
gebl~t .des ,helTschenden Skythenstammes (d~r Tieres gestreut wurde, geschroten war oder aus 
,KÖ!"/l"hchen) gewesen war, von wo er an d;e 20 ganzen Körnern bestand, ist nach Stengel (Die 
MalOtls ~erabgewandert war; darum wur.d~n die griech. Sakralaltertümer 1890, 77) nicht erwiesen. 
toten. F,;,rst~n ~tets .an die uralte. tr:,dItlOnelle Die Verwandtschaft von oilla! mit altind. ldva-s 
I!egr~bmsstatteuberfuhrt: Wahrschemhch.nannte das Schneiden (Prellwitz a. O. 343) würde für 
SICh ube~hau~t de~ Kömgstamm ,G;errhol', und die Ansicbt sprechen '. daß die Opfer-Go gc-
die. M.olocna ,oda '~ der neuen Heimat an der schroten war. Zu glelChem Ergebnisse würde 
MalOtls .war nach Ibm benannt (s. Nr. 3 und man kommen, wenn man an der Verwandtschaft 
GerrhoI). . von oVJ,atmit cUim mahlen, ä..lEveov Weizenmehl, 

3) :Nach ~tolem. V 11, 2 1m ~stlichen !fau- festhält (s. schon Buttm an n Lexil. I 19lf.). 
kasus e~tspnngender Fluß, der ms Kasp,sche Der nicht vorkommende Nom. Sing. "l~ ist nach 
Meer mundet, und zwar rund 600 Stadien süd- 30 Passow der älteste Name für die Brotfrucht über-
I:oh ,vom Soan .. (Sondas zu lesen, heute noch haupt gewesen, besonders für das durch Mahlen 
Mnga, NebenHuß des Terek) .. Trotzdem die Ent- und Stampfen zur Nahrung zugerichtete Getreide. 
fernung ~es S~lak von der Mitte des Songadeltas Diesen Namen habe die G. als älteste und ver-
etwas klemer 1St. kann doch nur dieser = G. sein. breitetste Getreideart behalten (vgl. in Deutsch-

. . [Kiessling.] land Korn = Roggen, in Frankreich froment 
.... errn~lnm, IllYrlsches. Kastell, zum Reiche = Weizen) (Pape Handwörterb. d. gr. Spr.). 

Phlhpps \'. von Makedomen gehörig, von L. Aus hord.eum sind entstanden it. OrM rum 
Ap~stius; Legat des S,;,lpicius Galba cos.,!m orC< m., PI. or"uri und oar"" f.; friaul. udrdi(?): 
J. "00 emgenomme.n, LIV. XX~I 27, 1. Es 1st provo ordi, frz. orge m. und f., span. arxuclo, 
offenbar .dasselbe wie he«)ofJ, m der Landschaft 40 altptg. orge (neuptg. heißt die G. cevado) (Kör-
D,,:,,~aretIen, welche~ Skerdilaldas im J. 217 dem tin g Lat.-rom. Wörterbuch3 1907). 
~hlhpp wegnahm, dIeser aber zurückeroberte, Pol. Als Heimat der G. wird das westliche Asien 
V 108,2.8. Es lag unweit Antipatreia (s. d.) und anzusehen sein. Hordeum distichon fand Boissier 
is.t wo~1 nördlich davon in der Ebene des Apsos wildwachsend im Peträischen Arabien, Piga ri am 
(S~mem) zu snchen. Leake North. Gr. III 326f. Berge Sinai, Rotschy auf den Ruinen von Per-
K I e p ert N. A~l. v~ Hellas VII. [Oberh!lmm~r.l sepolis, C.~. Meye r in der Nähe des Kaspischen 

. Ge!"ste~ . DIe G. (Hordeum L.) besitzt Ahren Meeres, zWischen Lenkoran und Bakn, in der 
mit emblutlgen Ährchen. Man unterscheidet Wüste' von Schirwan und Awhasie Ledebour 
s~chs-.' vier- und zw:i~eilige G., je nachdem ebenfalls im Süden des Kaukasus, Rdgel in Turk. 
samthche oder nur eJ!,lge Ahrchen die Blüten 50 manien (De Candolle Der Ursprung der KultUl"-
zn vollkommen ausgebIldeten Körnern entwickeln pflanzen, übers. v. Goeze 1884, 465). Nach 
und von der Spindel abstehen oder an dieselbe Kunth wächst Hordeum wild in der Tartarei und 
a~g~drückt sind. Die zwe!zeili.ge G. (Hordeum auf Sizilien. Daß Hordeum vulgare und Hordeu", 
dlstI~hon L.) h~t nur zwe.1 ReIhen vollkommen distichon seit uralter Zeit in Ägypten angebaut 
ent'Ylck~lter Bl~tchen, Z\~,schen denen sich je worden sind, ist mit Bestimmtheit zu behaupten. 
ZWCl welte!e ~elh~n. verkummerter Blütchen be- Von beiden Arten hat F. U nger Bruchstücke in 
finden: DIe vlCrzelbge G. rHordeum vulgare L.) einem Mauerziegel von El-Kab und in einem Pyra-
hat. Ahrchen .. In. seclls 7.~ile~,. von denen aber midenziegel von Dahschnr gefunden. Mariette 
zwCl ge/?enstandI!'e an d_Ie . SplIldel angedrückt entdeckte unter den Totenspeisen der Kata-
smd, wahrend die VIer. nbngen auf jeder Seite 60 kombenfunde von Saggarab eine Schale mit 
mehr hervorstehen. DIe Ahre erhält dadurch zertrÜmmerten G. - Ähren ferner in Theben 
ein vierkan~i!,es Aussehen. Die sechs Ährchen Breiklumpen von grobges~hrotenen G.-Kornern, 
der sechszelllg_en. G. (Hordeum .hexastichon L.) welcbe G. Sch weinfurth (nber PHanzenreste 
stehen regelmaßlg von der Spmdel ab. Mit in altägyptischen Gräbern. Berichte der deutschen 
Ausnab~e . der. Gabel-G. (Hordeu~ trifurcatum botanischen Gesellschaft 1884, 2. Jahrg. Heft 7 , 
Ser.) , dIe '~ Agypten angebaut WIrd, sind alle S. 351-371) als Hordeum voJgare BngehOrend 
G.-Arten mIt Grannen verseben. Die KOrner bestimmt bat. Mariette verlegt das Alter dieser 
sind meist mit den Deckspelzen verwachsen, Gerstenarten in die ,Zeit der fIInften Dynastie, 
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es' wilrd" dann aer Anbau der G, in· Ägypten so wurde sie in Gehirgsgegenden auch weiterhin 
bereits im dritten Jahrtausend v. Chr, verDreite,t nicht nur als Futter, sondern auch als Brotfrucht 
~ewesen sein (W oenig Die pßanzen im alten gezogen. Auf den gebirgigen griechischen Inseln, 
Agypten 1886, 169). Das hohe Alter .der G.- wie auf den Bergen Sardiniens wird bis auf den 
Kultur in Ägypten bezeugt auch der BerICht der heutigen Tag G. auch als Brotfrucht angepflanzt. 
Bibel über die Plagen, die Jahwe, um den Pharao In den romanischen Teilen der Alpen, in denen 
zu schrecken, über 'dieses Land kommen ließ man dem Roggen abgeneigt ist, ist ununter-
(Exodns IX 31). ,Der Flachs aber un~ die G. broc~en G: gebaut word~n. Selbst i!, der Eben~ 
wurden vernichtet, denn die G. stand mAhren schemt wahrend des Mittelalters dJe G.-Kult~ 
und der Flachs hatte Knospen'. In Äthiopien 10 von neuem Boden gewonnen zu haben. In Venedig 
kannte man nach dem Zeugnisse des Plinins (';1. h. erwähn! ein Gese!z voI? 17. Ju!,i 1371 noch 
XVIII 24) von den Cerealien nur G. und Huse. Orzetene, G.-BrotbackerClen, und em anderes vom 
Daß die G. zu den ältesten und verbreitetsten 11. September 1527 große Vorräte von G. und 
Kulturpflanzen Palästinas gehört ha~, g~ht .aus des zum yerkaufe ausgesetztt;n G.-l\I:e~les <M;ar-
vielen Stellen der Bibel hervor. Die hebhche tens Itahen 11 119). Erst ReIS und MalS schem~n 
Familiengeschichte aus Altisrael, in der Ruth, in der Poebene die G. als Volksnahrnng völlIg 
die Stammmutter Davids, gefeiert wird, spielt verdrängt zu haben. 
zur Zeit der G.·Ernte. Auch sonst wird in der Die Arten der Gerste .. Theophrast (h. pI. 
Bibel des Anbaues der G. und ihres Gebrauches VIII 4) sagt: Die G .. , hat VIele Arten '. welche 
als Nahrull"smittel erwähnt (Richter VIII 13; 20 sowohl in Früchten, Ahren und der übngen Ge-
2 Könige IV 42; Ezechiel IV 12; Joh. VI.9, 13). stalt, wie au?h in i~r~n Wirkungen un~ Zufäll~n 

Den Gräkoitalikern muß die G. bereIts be- verschlCden smd. Emlge Arten der G. smd zwel-, 
kannt gewesen sein ehe sich die Scheidung der andere drei-, vier- und fünfzeilig, die meisten aber 
beiden verwandten Völker vollzog. Darauf deutet se~hszeilig; ~enn auch das !st eine beso~de~e ~rt. 
die Urverwandtschaft der Wörter "ed}~ und Die mehr Zellen haben, ze;ge';1 ~urchganglg e.lDe 
hardeum hin (s.o.). Daß die G. beim Opfer- gedrängtere Stellung .. BCl ClDl~en Arten ~md 
kultns auch der späteren Zeit den ersten Rang die Ahren groß und. bIegsam, bel anderen kle;uer 
in Griechenland einnahm, dürfte vornehmlich für und gedrängter. Sie stehen. mehr od~r ,wemg~r 
ihr hohes Alter auf hellenischem Boden sprechen. von den Blätter:' ab, WIe beI der "eu'),/ ax,l~'1". 
In Italien sind es besonders die griechischen 30 Die G,-Körner smd entweder runder und kieme!, 
Kolonien des Südens der Halbinsel und Siziliens oder l~nglicher und ~ö~er,. dann ~tehen sie 
gewesen, wolche schon in alter Zeit G. anbauten lock.er m .der Ahre. ElDlge smd WeIß, andere 
und in den Handel brachten. Körner von Hor- röthch; dIese letzteren sollen mehr Mebl geben, 
deum hexastichon erscheinen als Symbol der auch ~en Winter, die Winde und de.n We~hsel 
Stadt ~letapontum auf incusen Münzen, die nach der WI~ternng besser vertragen als dIe weIßen: 
Hel b ig hoch in das 6. Jhdt. v. Chr. hinauf- In Itahen wurd~n nach Columel~ (11 9) ~~el 
reichen (Carelli Num. Ital. .et.. tab. CXLVII. So!ten vorzugsweise angeba,;,t: 1. D,e sechs zellIge 
Heer Die pßanzen der Pfahlbauten 11). Ferner Wmter~G., Hordeum hexastIChum, auch H?rd~nm 
sind G.-Körner abgebildet auf archaischen eallthermum, Wallach-Go .genannt, welche dIe Tiere 
:lIiünzen von Kyme (Carelli Num. Ital. veto tab. 40 besser .ernähre. als W~lZen und. den Mensc~en 
LXXI 9-12), sowie auf archaischen Münzen von zuträgl.ICher S~l .. als germger WClz~n. ~us WIrt-
Leontini (Sallet Ztschr. für Numismatik I 97 schafthc~en Gr~mden empfeh~e sl?h dIese der 
Anm. 1 Taf.III ur.lI. III) und Segesta (Mi on- Wmterkalte. wlde!st~~ende Getreidesorte aufs 
net Descript. I 282 ur. 636; vgl. Hclbig b~s!e; 2. dIe zwelZClhge Sommer·G., Hor~eum 
Die Italiker in der Poebene 65, 2). Im dlshchon, v?n ~anchen au~h Hordeum Galah~um 
mittleren Italien nahm in der ältesten Zeit der genan~t, d,~ SICh durch Ih: schwere~ Gew~cht 
anspruchslose Dinkel (ador) unter den Cerealien und. die weIße ~arbe auszeIchne. M,t VI' elZen 
die erste Stelle ein. Verrius Flaccus (bei Plin. gemIscht gebe dlCse G.-Art gutes Brot fur das 
XVIII 62) gibt sogar an, ~aß für d~ !ömische Gesinde. A!" f~uchtbarsten wa! nach Theopbrast 
Volk ;~oo Jahre lang der Dmkel dIe emZlge Brot· 50 (~III ~,1 die. G. ~uf der rhodlschen Insel Chal-
frucht gewesen sei. Nach Ovid (fast. VI 180) kl&, d,e zweImal 1m Jah.r geerntet wurde,. na.cll 
bot die Erde anfangs nur Bohnen und. harten dem . Zengni~se des Plim~s (XVIII 80) d~e 1m 
Dinkel. Entgegen der römischen Überlieferung spamschen Karthag.o b~relt. 1m Monat .Al?fll ge-
wird man annehmen dürfen, daß das praktische erntete G. In Cel.tIbenen ha~e ma!' SIe m dem-
Bauernvolk weit früber zum Anban von G. und selben Monat gesat y?d zwe;mal 1m Jahre ge-
Weizen übergegangen ist. Die Stellen bei Cato erntet .. Derse~be Phmus benchtet (X~IIl 71), 
(de agr. 35. 37. 134), in denen der G. gedacht daß es m IndIen e~ne .angebaute und eme. wI~de 
wird, setzen eine längst bekannte Kultur dieser G. gäbe, aus der dIe Em/l"ebore?en hauptsachhch 
Getreideart voraus. Auch auf der iberischen ihr Brot backen und alwa (eme Art Graupen) 
Halbinsel und in Gallien sowie in der Poebene 60 herstellen. Diese indische G. hatte nach Theo-
und in Ligurien gehört~ die G. zu den am phrast (VIII 4) Seitentriebe. 
stärksten gebauten Getreidesorten. Von dem Der An ba u. G. verlangt trockenes. lockeres 
wohlschmeckenderen und nahrhafteren Weizen und kräftiges Land I Pali. XI 1. Plin. XVIII 7). 
als Nahrnngsmittel für die Menschen immer mehr Weil die G. den Boden sehr angreift, so muß 
verdrängt, ging der G.-Bau in allen .Mittelmeer- er, meint ~olumella (ll 9), s~hr gut oder sebr 
ländern erheblich zDrück. Da aber d,e G. wegen schlecht sem: 1St das ErdreIch sehr fett, s. 
ihres geringen Wärmebedilrfni .. es noch an Orten leidet es durch die G_ keinen Schaden, ist es 
gedeiht, wo der Weizen keine Erträge verspricht, mager, so hat e8 nichts zn verlieren. Die G. 
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kommt in Gebirgsgegenden leichter fort als der BUlte folgt das Jäten ("oaOf"O, runcatio) , da. 
Weizen (Strab. V 2). Gut ist es, den Acker vorher auc~ von denen empfohlen wird, die in der 
zu düngen, doch gedeiht G. auch auf ganz zweIten Behackung keinen Nutzen sehen (Col 
schlechtem Boden und kann große Kälte ertragen II 12) .. Vierzig Tage nach der Blüte reift di; 
(Cass. Dio XLIX 36). Bestellung und Aussaat G., Boden und Klima sind dabei Von Einiluß 
dürfen n~r. an völlig trockenen Tagen erfolgen, (Theophr. VIII 2). Das äußere Zeichen der 
anf schmlengem Boden versagt sie völlig (Pali. Reife sind die abends auf den Feldern umher. 
I 6). Auf den Acker rechnete Varro (I 44) iliegenden leuchtenden Johanniswürmchen '. 
s~chs, Columella (II 9) und Palladius (X 4) nur oidillae, die bei den Griechen lampyrill& hie'6:n 
tunf Modle? Saatkorn .. AI~ beste Vorfrucht galt 10 (Plin. XVIII 250). Die G. wird früher geschnitten 
In Campamen Rap~, 111 dlesem Falle relChte es als die übrigen Getreidearten , weil ihr Halm 
au~, wenn man die E.rde erst vor dem Säen leicht bricht und das Korn unschwer ansfaUt 
p~ngte. :Nach dem El~ernten der G. konnte (Plin. XVIII 80). In Ägypten schnitt man die-
Huse gesat werden (Plm. XVIII 191). Die G. im sechsten Monat nach der Aussaat in 
Fru~htfolge war also ~ps, G., .Hirs.e. Bei Mi~telgrie .. henland im siebenten, in den übrigen 
v.:emger gutem Boden als In Campamen .heß m,,:n Telien Gnechenlands im achten Monat (Theophr. 
",ne Brach? vorhergehen und bearbeItete d18 VIII 2), in Italien im neunten Monat alsl> 
~rd.e, UIl.1 SIe besonders loc.ker zn machen, sorg- im Juni. Ein erfahrener Mäher kann an' einem 
faltIg mlt der Hac~~ (Phn .. X VIII 80). Die Tage fünf Modien G. schneiden, ein wenig 
Auss~at der sechszelhgen WlOter·G. soll nach 20 tüchtiger drei, ein untüchtiger ein noch ge. 
yer~1 (~eorg. I 210) ,-Wischen dem Herbst- ringeres Maß (Pali. VII 2). Damit die leicht 
aqnmoktmm und dem kurzesten Tag erfolgen. brechenden Halme nicht knicken und die nur 
~ach Columella (Il 9) wird die G. in die zweite von einer dünnen Hülle umgebenen Körner nieht 
l< urche auf gutem Lande ungefähr in gleicher von selbst herausfallen oder vom Wetter aus den 
Entfernung von d.er Herbstgleiche und der Win,ter. Spel.zen herausgeschlagen werden, ist die Ernte 
son]]enwende, ~el schlechtem Wetter aber. fruher tunhchst zu beschleunigen (Plin. XVIU 80. Col. 
gesat. Pal!adms (X" 4 .. XI 1) ordnete die Aus· Il 10). Die abgemähten Halme sollen noch eine 
saat der Wmter.~. fur,dle Monate September und Zeitlang auf dem Felde liegen bleiben weil auf 
O~~ober an. Die ~ett d.er Aussaat der zwei· diese Weise die Körner noch nachwach~en (Pall. 
zelbgen. Sommer·G. 1st bel Columella (I~ 9) i!" 30 VII 2). Wenn die G. vor völliger Reife abge. 
M~rz fur fette.n Boden .und . kuhles Khma; m schnitten wurde, sollten bessere Graupen erzielt 
mllde~ I,an~stnchen gedeIht sie besser, wenn sie werden. In Griechenland band man die Halme 
um die MItte des Januar gesät wird. Sieben sofort in Garben zusammen, die man dann wohl 
Tage nach erfolgter Saat geht das Korn auf auch begoß, um das Herausfallen der Körner nach 
(Theophr. h. pI. VIII I. Varr. I 45. Plin. VIII Möglichkeit zu hindern (Il. XVIII 550. Hes. 287. 
60). Aus dem dünne:en Ende des Korns ent· Theophr. h. pI. VIII 10; de caus. pI. IV 15). Der 
steht ~as Blatt, das slCh früher zeigt als die aus Ausdrusch (dM'1al> , &).0['1°'" &<0~,6" trü1tra, 
dem dickeren E.nde entstehende Wurzel (Theophr. spätlat. trit1tratio, ealc1tlcatio) der Ähren geschah 
VIII.2). I~ .wlllte~ hat das. Getreide nur Blätter, auf einer im freien FeMe gelegenen runden Tenne 
erst 101 FrllhJahr wac?st es In den Halm ~US, der 40 (d..twd, &),wvta, [üw.;, O[vo,;, area von indog. aros
am Ende stets nu! ~m Blatt hat, das be., de~ G. = ,das Freie' nach Fick Wörterb. d. indog. 
rauh nnd schllfartlg 1st .. Der Hahn der G.lstmcht ~prachen4 1890). Wie im alten Palästina (Dent. 
so lang als der ~es Wel~en~, nach dem sechsten ~XV 4) wurden auch in Griechenland in home. 
lIalmk!l0ten .trelbt er .d,e A~re ~ervor. In der fIScher Zeit zum Austreten des auf der Tenne 
Ahre sltz~n dIe Körner III zweI·, .Vler. oder sechs· ausgebreiteten Getreides Rinder verwandt. Treiber, 
fachen Reihen (Theophr. VIII 4), m dünnen H~nsen die außerhalb der Tenne standen, trieben die 
(gl1tmae); nach Th~ophrast.cVIlI 4) geMrt die G. Tiere an, daß sie im Kreise herumliefen und so 
so~ar zndenHalmfruchten, dIe nackte Samen tragen. mit den Hufen die Körner aus den Halmen heraus-
DIe Kömer sl~d durch besonders scharfe AcheIn, traten (Ameis zu Il. XX 496). Um den Rindern 
G~annen (a: ... t~) geschützt (PI~n. XVIII 61) 50 die Lust zum Fressen zu nehmen, beschmierte 
V,er oder f~nf '[."ge, n~ehdem die Ahre hervor· man ihre Nüstem mit Kot (Ael. hist. an. IV 25) 
ge?roe~en 1st, j~ngt ~.,e G. a~ zu. blühen nnd oder legte ihnen einen Maulkorb an, eine Maß. 
bluht m eben~ovlel, spatestens III Sieben Tagen regel, die das Mosaische Gesetz verbot (Deut. 
ab (Th.eophr.. v III 7) .. Hat die aufge&angene G. vier XXV 4). Zum Austreten der Ähren wurden in 
od~r funf Blatter getneben, so sollte SlO bei trocke,ner It~lien vornehmlich Pferde benützt (Col. II 20. 
Wtt~erung zumerstenmal behac.ktwer~en(o"a<E1!Elv Phn. XVIII 296 eq1tae Stuten). War keine ans-
sanre), und zwar an. hell~n. !rostfrelen Tagen zu r~lChende Anzahl Zugtiere vorhanden, so wurde 
Anfang J a~uar, wobei vorSIchtIg darauf zu achten eme der verschiedenen Dreschmaschinen benützt 
war. daß d,~ Wnrzeln der Pilanzen ni~ht beschädigt bei denen man allerdings langsamer znm Ziel~ 
wurden (Plm. XVIII 184.241). D,e Erde sollte 60 gelangte. Die in Betracht kommenden Gerät-
hoch aufgehäufelt werden, damit die Pflanzen sich sehaften waren 1. das tribulum. 2. die tr:hea., 
lD ~em lo~keren Boden recht ausbreiten konnten. 3. da.< plaustell1tm Punieum. Das aus dem 
BelID .zweiten Behacken dagegen, welches späte. Orient stamm'ende trib,dum (vulg. trivolum. tri-
~ lD den er.sten Wochen nach der Frühlings. Inda, Ta TgifJol.a, Varro r. r. I 22. 52. 'verg. 
g.lelche, ehe dlC Halme Knoten tragen, ausge· Georg. I 164. Non. 228, 2~f.) w .... eine schwere 
führt werden soll, mußte die Erde flach be· Holzplatte, deren untereSeit&llIIiteillemet,"~en 
handelt werden. Später ausgeführte Behaekung oder scharfen Steinen versehen war, die von einem 
kann der Saat sch&den. Kurz vor oder nach der Tiere über die.ihren gesebleift wurde. Der Lenker 
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beschwerte die Platte mit einem schweren Ge· als Speise' für die Gottheit gelegt. Zu gleichem 
wicht oder mit seiner eigenen Last. Ganz ähn· Zweck wurde vielleicht auch G. in das Opfer-
lich war der Dreschschlitten traha, trahea, ein feuer hineingeworfen. Bevor die ausgeWählten 
vielleicht etwas leichteres Werkzeug zum Aus· Fett· und Fleischstücke zu Ehren der Götter 
,lruseh der etwa noch zurückgebliebenen Körner verbrannt wurden, bestreute man sie mit G.·Mehl 
(Varro I 52. Col. II 21. Verg. Georg. I 164). (Od. XIV 429); in Ermangehmg solchen Mehles 
Abbildungen des tribulum und der trahea bei streuen Eurylochos und seine Gefährten, nachdem 
R ich (Illustriertes Wörterbnch der röm. Alter· sie die Rinder des Helios geschlachtet, Eichen· 
tümer 1862, 643 und 647). In manchen Ge· blätter als ovl.oxvTa, auf das Opfertier (Od. XII 
genden , wie im östlichen Spanien, wurde der 10 856). Auch bei den Mahlzeiten pflegte man 
sog. punische Wagen (pla1tstellum Punieum), der beim Auftragen das gebratene Fleisch mit weißem 
ans Achsen mit kleinen gezahnten Rädern be- G.·Mehl (l.",,,a &lp,m) zu bestreuen (I!. XVIII 
stand, an Stelle des tribulum gebraucht. Ahn· 559f.) (Buchholz Die homer. Realien I 2. Abt. 
Iicher Art werden die Dreschschlitten gewesen sein, 228. 1873). " 
die in Palästina znr Verwendung kamen, von Nach der eleusischen Uberlieferung hat De· 
denen der Prophet Amo. (I 8) sagt, daß ihre meter dem Triptolemos die Feldfrucht gegeben, 
eiserne Schneiden über Gilead gefahren sind der der Götter Gescheuk in die entlegensten 
(Kautzsch Textbibel1899, 708). Solche Dresch· Länder brachte und damit der Träger der Knltur 
schlitten sollen sich noch heute im Oriente finden wurde. Auf den rharischen Gefilden bei Elensis 
(Olck Art. Dreschen o. Bd. V S. l700f.). In 20 soll die ausgestreute Saat zuerst Früchte ge· 
Gegenden, wo es üblich war, nur die Ähren ab· zeitigt haben. Zur Erinnerung hieran wurden 
zuschneiden und sie bis zum Wintcr auf dem die dort gewachsenen G.·Körner zn Opferknchen 
Speicher aufzubewahren, wurden die Ähren anch (nil'f"aw, niAava) verwandt, die lUan den Göttern 
mit Stöcken, Knütteln oder Stangen (baculis als Dank für den Erntesegen darbrachte (Pau. 
e",cutere, fU.'3tihus twn.dere, perticis fiagellare) aus· san. 138. Stengel a. 0.). Auch beim Apollon. 
geschlagen (Col. II 20. Plin. XVIII 298). Ob kultus zu Delphi wurde nach Clemens Alexandri· 
unseren Dreschflegeln genan entsprechende Geräte nns die G. verwandt. - Ursprünglich die wich· 
bereits zurVerwendnngkamen, ist nach Blümner tigste Brotfrucht der Griechen, blieb die G. auch 
(Technologie und Ternünologie I 7) fraglich. Die dann noch für die breiten Schichten der Be· 
auf so verschiedene Weise gewonnenen G.·Körner 30 völkerung eines der Hauptnahrungsmittel, als der 
wurden auf Mühlen gemahlen. Das Mahlen des Weizen, der dem verfeinerten Geschmack mehr 
Getreides auf den Handmühlen scheint bei Homer zusagte, bei den wohlhabenderen Klassen immer 
vornehmlich Sache der Sklavinnen gewesen zu sein. mehr Eingang fand. Nicht nur bei den be· 
Fünfzig Mägde sind im Palaste des Odysseus damit scheidenen Mahlzeiten der Spartaner wurden die 
beschäftigt, auf rasselnder Mühle die gelbliche Speisen aus G.·Mehl und G.·Schrot hergestellt, 
Frucht zu zerkleinern und die Spindel zu drehen auch in Athen war noch zur Zeit des Aristo· 
(Od. VII 103). Math. XXIV 41 läßt schließen, phanes (Pax 1323) die gesnnde und nahrhafte 
,laß auch in Palästina das Mahlen der Körner G.-Kost unter dem niederen Volke verbreitet. 
Obliegenheit der Frauen war. Von den Hand· Wenn man dem Weizenbrot immer mehr den 
mühlen (xfte0/<v<at. molae manuariae, molae 40 Vorzug gab vor dem gröberen G.·Brot, so geschah 
trusatiles) haben sich einfachere und kompli· das freilich nicht nur wegen des größeren Wohl· 
ziertere in den pompeiallischen Bäckereien ge- geschmackes des Weizens, sondern auch wegen 
funden (Abbildungen bei R ich a. O. 309). seiner höheren Nährkraft. So fragt Aristoteles 
Dem gleichen Zwecke dienten rue fast völlig (ProbI. 23), wie es komme, daß die Leute, welche 
gleich eingerichteten molae asinariae oder ma· sich von G. nähren, schwächlich, dagegen solche, 
chinariae! die aber "on Tieren anstatt von die Weizengebäck essen! krä.ftig seien. Der 
Menschen getrieben wurden (Cato r. r. XI 4. Grund hierfür, meint er, sei der, daß der leichter 
Ov. fast. VI 318. Apul. met. VII p. 143). Die verdauliche Weizen mehl' Nährstoff enthalte, den 
durch Wasserkraft getriebene mola aquario Körper besser ernähre und ihm gesunde Farben 
I Vitruv. X 5. Pali. I 42. Auson. Mosell. 3G2) 50 verleihe. Im Gegensatz zn den Hippokratikern, 
bedurfte weder der Kräfte der Menschen noch die unter den verschiedenen Getreidearten der 
der Tiere. (8. mola). G. die erste Stelle einräumten, schreiben ilu 

Y erwend u ng. Die tL-Graupen (ni &lp,m) Galen (VI p. 507 Kühn) und Diosknrides (Il 
werden bei Homer wegen ihres hohen Nährwertes 108) nur wenig Nährwert zu, doch ist nach des 
als Mark der Männer (f"V,l.,)r; "vOew. Od. II 2\10) letzteren Ansicht die G.·Grütze ("mOaVfJ) wegen 
bezeichnet. Zu Brei (,,6l..o, = lat. puls) oder des Schleimes, der sich beim Kochen bildet, nahr· 
Fladen (1,,,Ca) zubereit<Jt bildeten sie eine der haft und mildert manche Leidet:. Auch das G.· 
verbreitetsten Volksspeisen. G.·(Jraupen gehörten "Mehl hat. vermischt mit Honigmet, Feigen, St"in· 
zu den Vorräten, die Telemaehos auf seiner klee, Raut.e, Teer, Wachs, Myrrhe, Wein, Lein· 
}kis. nach Pylos in Schläuchen mit sich führte 60 samen, Bockshommehl, "iIden Birnen, Brom· 
(Od. II 354). Plinius bemerkt ausdrücklich beeren, Quitten und Essig allerlei heilsame Wir· 
(XVIII 72), daß die G. die älteste Getreideart kungen (Diosc. ebd.). In Italien nahm zwar 
sei; hieraus erklärt: sich,. daß diese Feldfrucht der Dinkel (adar) in der ältesten Zeit sowohl 
seit den ältesten Zelten beIm Opfer Verwendung beim Opferkultus wie bei der Volksernährung 
fand (Plut. quaest. gr. 6)_ Geschrotene(?) G.- diejenige Stelle ein, welche in Griechenland der 
Körner (ovlal, olai, ovlOIVTat) wurden beim G. zukam. indessen wurde auch auf italischem 
Beginn der Opferhandlung zwischen die HOrner Boden frühzeitig die letztere ein verbreitetes 
des Tieres, welches zum Altar gefllhrt wurde, Nahrungsmittel fö.r die Menschen. An. G.· 
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Mebl·bereitete man Suppe, Brei und ein wobl- Literatur, Magerstedt Der Feld-, Garten-
scbmeckendes Brot (panis hordaceus) , welcbes und Wiesenbau der Römer 1862. H. O. Lenz 
durch einen Zusatz VOll Erven und Kicherlingen Botanik d. alt. ·Gr. und R. 1859. De Candolle 
gesäuert wurde und für gesunder und nahrhafter Der Ursprung der Culturpflanzen, übers. Von 
als solches von schlechtem Weizen galt. Daß Goeze 1884. Woenig Die Pflanzen im alten 
man den Gladiatoren G.-Brot gab - sie hießen Ägypten 2 1897. Buchbolz Die homerischen 
deswegen /im'darii G.·Männer (Plin. XVIII 72) Realien I B. 2 Abt. 1873. Stenge1 Griech. 
- geschah wohl nicht in erster Linie aus Sakralaltertümer 1890. Schrader Reallexikon 
Gründen der Sparsamkeit, sondern weil man der der indogermanisohen Altertumskunde 1901. 
G. besondere Nährkraft zuschrieb. Von Weizen· 10 [Orth.] 
brot verdrängt bildete Jas G.-Brot nur noch die Gertns (Tee TOV,) , Kastell in Illyrien, s. 
Nabrung der Sklaven und die Brotration für Gerrunium. 
bestrafte Soldaten. Yegetius berichtet, daß Gerudatiae, topischer Beiname der keltischen 
Soldaten wegen mangelhafter Fortschritte so Matres auf der in St. Estevc (GaU. Narb.) ge· 
lange G. anst.tt Weizen erhielten, bis ihre fun denen Inschrift CIL XII 505 Matrwns Ge-
Leistungen den Anforderungen genügten. War mdatiabus Jnlia Minia v. s. I. m. V gl. Bonn. 
die G. unter den für die Menschen bestimmten Jahrb. LXXXIII 17. 123 (ur. 121). Holder 
Nahrungsmitteln zurückgetreten, so behielt sie Altkelt. Sprachsch. s. v. [Ihm.] 
doch als Kraftfutter für alle Arten Haustiere Herulata, Station der Donauufer>traße (Hin. 
ihren Wert. Gestampft, geschroten, als Kleie 20 Ant. 247,:1 Gerulata ,in medio; Tab. Peut. Ge
und im Naturzustande wurde sie den Tieren .Is ndatis) und Kastell in Pannonia superior, das 
Nahrung gereicht. Mit G.·Körnern wurden, wie von Equites sagittarii be;etzt war (Not. dign. 
noch jetzt häufig in Südeuropa, statt des Hafers occ. XX"IV 10 = 12 Gerolate). wird Von .'Iiomm-
die Pferde der griechischen Helden (Od. IV 42), der sen CII, III 11. 549. 1769. 2191) in Karlburg, 
griechiscben Feldherrn (Plut. E~m. 11), wie der nun (vgl. v. Groller Der römische Limes in 
römischen Cäsaren (Hist. Aug. Ver. 6) und der ita österreich I 47. i'i51f.) in Kroatisch-Jahrndorf an 
lischen Pferdezüchter (Veg. I 56) gefüttert. Auch der österreichi<ch·ungarisohen Grenze lokalisiert. 
G.-Klöße wurden Pferden und ermüdeten Last- Kiepert Formae orbis anti'lui XVII. Identisch 
tieren zur Kräftigung in den Hals gesteckt (plin. mit Cherl:obalus (s. tl.) '! [patsch.] 
XVIII 78). G. wurde ferner als Kraftfutter ge- 30 GernIatae, Station der Douaullferstraße in 
braucht für alle männlichen Sprungtiere (Col. ~inesia sUllerior (Tab. Peut. Gerulatis, Gengr. 
VI 27. Geop. XVII 3), als Kleic mit Dinkel Ra\'. 190, 13 Gerbiatis), nach Kanitz Römi· 
vermischt für Sprungesei (Varro II ß), sie kräftigl: sehe Studien in Serbien 39f. heim heutigen ]\li-
Arbeitsesel (Lucian. Luc. xvn 21. 27), dient als rocevo. Kiep,,·t Form. orb. ant. xnr. Toma-
Mastfutter für :-3chweine und als gutes Winter- sehe k Die alten Tlnaker II 2, 5:1. [Patsch.] 
futter für Schafe (Col. VII 4), abgesetzten GeruH wie der Name bezeugt, Träger, sei 
Lämmern und Kälbern ist sie ein vorzügliches es von Sachen (Horat. ep. II 2, 72), sei es von 
Nahrungsmittel. Mit Milch wurde G. den Hof· Briefen u. dgl. In letzterer Eigenschaft amtieren 
und Jagdhunden verabreicht (Varro II 9. Co\. sie auch in öffentlicher Stellung als Boten der 
VII 12). Auch bei der Geflügelzucbt fand die 40 hauptstäutischen Beamten neben den Viatores 
G. reicblich Verwendung. Für Hühner, Tauben (CIL VI 32294. XIV 2045) unter den Apparitoren 
und Gänse formte man Nudeln aus G .. Mehl, das und in Oecurien organisiert (CIL VI 1096, deen-
mit Milch oder Wasser angefeuchtet wurde (Cato riales gernli. n439. X 5916. XIV 2045). Oft 
89. Varro UI 9. Col. VIII 7). Pfauen erhielten genannt werden sie später als g. litterarnm (Cod. 
feingemahlene eingeweichte G., die bei den jungen Theod. Il 30. 31), als Überbringer der Akten 
(;änsen mit Grünfutt~r vermischt wurde. Waren (gesta), in den kaiserlichen Constit.utionen (Cod. 
die 'I'iere herangewacbsen, so gab man die U. rheod. 11, 30, 2~. 31. 8, 11, 4. Cod. lust. X 12, 
im Naturzustande, häufig mit Wicken, Erbsen 63, I). Die g. der hauptstädtischen Beamten 
und Erven, oder, besonders für Pfauen, mit ge· sind in der Regel Freigelassene (CIL X 581G. 
schr?tenen Bohnen gemischt (Co!. VIII 8). 50 XIV 2045). Vgl. Dizionario cpigr. s. v. Momm· 

Uber die Verwendung der G. bei Herstellung sen ';t..R, 13 ß66. [Schulten.] 
des Bieres s. Art. Bier o. Bd. III S. 458f. (Olck). GeruIus, Rationalis trium provinciarum (a. 

Die Spreu (acus, palca) der G., die zwar für h. Sizilien, Sardinien und Corsika) im J. 334. 
geringer galt als die der Hirse (milium.), aber eod. Theod. II 25. [Seeck.] 
weit höher geschätzt wurde als die des Weizens Geruuda, Stadt der Ausetaner im Küsten-
(triticum), wurde auf dem Spreuboden (pa1earium land des nordöstlichen Hispanien, das heutige 
Co\. I ,;) aufl,ewahrt und dem Vieh anstatt des Gerona. Wenn die Münzen mit den iberischen 
Hens (pro (eno) gereicht. Fehlte es an Spreu, Aufschriften krsa und Ihruthru-ate, deren Gepräge 
so wurden die Halme zerrieben. Das Verfahren und Schriftart in jene Gegend paßt, mit einiger 
war dieses: Man schnitt die Halme frühzeitig, 60 Wahrscheinlichkeit G. zugeteilt worden sind 
besprengte sie mit Salzlake (lIIuria) , trocknete - obgleich sich nur kr mit Ger deckt, unda 
sie und wickelte sie dann in BÜndel manipllli könnte lateinische Endung sein mit volksetymo-
(plin. XVIII ;\00. Varm I .j('. Co!. VI 18. logischer Umdeutung des einheimiscben den Rö· 
XI 2. Ov. remed. 191) zusammen. Dergestalt rnern unverständlichen Namens der Stadt quae 
wurden sie als Ersatz für Heu dem Rindvieh gerunda est; die andere Aufschrift enthält den 
gegeben. Das Stroh der G. (hordei slipul~e) N~en d~. V~lksstammes (Mon .. ling. lber .. nr. 16), 
hob man als Futter für das Rindvieh auf (Phn. so smd sIe dIe ältesten Zeugmsse flIr dIe nach 
XVIII 300). ihrer bohen Lage gewiß alte iberiscbe Stadt in 
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dem reichen Hügelland zwiscben den Flüssen Ter schen Untersuchungen muß man sieh - bis auf 
und Ona. Die Liste des Agrippa nannte unter allgemeine Züge - von der kartograpbiscben Dar· 
den oppida civium Latinorum die Gerundenses stellung der Halbinsel im Ptolemaios·Atlas frei-
(plin. n. h. III 23, bei Mela feblt der Name). Außer- machen, weil bier die wirklichen Verhältnisse 
dem erscbeint die Stadt als Station der großen sehr unglücklich verzerrt sind. Der Hauptfebier 
römischen Straße vom Gebirge (ad Pyrenaeum) besteht darin, daß die Halbinsel von West nach 
nach Barcino und 'farraco (Itin. von Vicarcllo, auf Ost zu sehr in die Länge gezogen ist, entspre-
der Peutingerschen Tafel Oerunda. Itin. Ant. 390, chend der übennäßigen Vergrößerung des. ganzen 
4. Geogr. Rav. 303, 4. 341, 13) und bei Ptole· Asowschen Meer~s. N<;,um.ann und Klepert 
maios (II 6, 69 l'eeovpba, der sie vielleic~t »:i.lI- 1 0 haben darauf ~lcht R:uckslCht genommen und 
kürlieh den Ausetanern zuteilt, deren GeblCt Ihre mußten daher m Irrturner verfallen; e:st ~arl 
Lage kaum entspricht). Die Inschriften der res Müller (zu Ptolem. p. 903) ha~ ~en nchtlgen 
puhlica Gerundensis (CIL II 4620. 4~21;. vgl. W. eg zur Klärung. der .Top0lP'aphlC emgesc~lagcn. 
4626) zeigen die üblichen Magistrate; emer Ihrer DIe ,:on PtolemalOs Im ~uden. der Ostseite der 
Beamten kommt als Flamen der Provinz in Tar· Maiobs angesctzten Örthchketten mussen noch 
raco vor (CIL II 4229). G. vermittelte .einst den a~f der Halbinsel von P~anagoreia ges~ch; werden, 
Verkchr von Ernporion (s. d.), das als Ihr Hafen WlO Strab. XI 494 ergIbt; Zu~achst ~st fyra:nbe 
O'alt mit dem Inneren und hat seine Bedeutung auch dem Namen nach Identisch mit Teml'Juk, 
durdh das Mittelaltcr hindurch (wiederholt er- dem heutigen Hauptort ; nacb Stra~on liegt es 
wähnt in dcn Chroniken und Konzilienunter· 20 am Antikeites, dessen Name. von Ihm auf ~en 
schriften Holder Altkelt. Sprachsch. I 2015) bis ganzen Kubanfluß (s. Hypan,s) ausgedehnt wud, 
heute b~wahl-t (CH, II p. 614. 987). Prudentius aber imstren~en Sinn .nur. der ~st~icben. Mün· 
preist seinen Märtyrer Fclix (peristepb. IV 29 dung der Aftamslagune III dlC MalOtlS (!>el ~em. 
pm'va FeUcis decus exhibebit artnbus sanetis rjuk) .angehört. per Kuban mü','det. mIt emel.n 
locuples Gernnda, das zu den ältesten Bischofs- Arm m ,he se, mIt d?~ anderen m dlC Kyzylta~-
sitzen gehört). Auch fehlt es nicht an christlichen lagun~ (Korokondaml~lssee des. Alte~tums). pie 
Inschriften (Insel'. Hisp. christ. ur. 192 u. a.), und Aftamslagnne h~t .weIter .westlIch emen zW~lten 
die westgotischen Könige schlngen hier zahlreiche Ausfluß zur MalOt.'s, wonn. ma~ ~en ~hatIs zu 
Goldmünzen (Heiss Monn. Wisigot. 53 mit Ge- erkennen hat. ZWischen belden Ist ,hr.eme lang. 
,,,nda und Gironda). [Hübner.] 30 g~str~ckte Insel vorge.lagert, a.uf der sl~h an den 

Gernnium (ne01h,tOV Polyb. Steph. Byz. Gero- medngen Hohen beIm heu~lgen Pensup alte 
nium, Gereoniurrt Liv., FE(!OJvla Appian., Gero- Ruinen fin~en: diese gehören jed,enfalls d~m alten 
num Tab. Peut.), Ort in Apulien (Liv. XXII 18. G. an. WIe der Flußname TII~tIS und .. me ganz. 
39; in Daunia Polyb. V 108. Iapygia Appian. in der Nähe gefund~ne Inschnft. beWeIsen, war 
Hannib. 15) spielt eine besondere Rolle im Hanni· die Insel der HauptsItz des skythIschen Clans der 
balischen Krieg. 217 ,. Chr. wurde G., dessen meist den bosporanischen Fürsten unterworfenen 
Mauern nicht verteidigunO'sfähig waren (Liv. XXII Thateis. G. darf als deren Hanptort gelten. Vgi. 
18), von Hannibal beset~t (nach Polyb: UI 100 vor al~em. die Spezialkarte der Hal~insel von rha. 
wurden die Bewohner getötet; anders Llv. a. O.), nagorel~ Im M ü lIerschen PtolemalOs-~tlas, fab. 
zum Winterquartier gemacht und behauptet. Nach 40 32. I?le von allen angenom.mene GlClc~setzung 
Polyb. a. O. war G. von Luceria 200 Stadien ent· G.s mIt Gargaz. hat gar keme Bereeht,g?ng (s. 
fernt nach der Tab. Peut. 8 Millien von Teanum d.). [Klcsslmg.] 
Apul~m. Diese Angaben treffen allerdings nicht Heryoue.us (l'rJev?>v Aesehyl. Schol. Arist. 
so ganz auf CastcJ Dragonara (rechts vom Frento), Av. 4?5. DlOnJ:s .. Peneg. Schol. .v. Lyc. Strab.; 
wo Nissen Hai. Landeskde. II 785 nach Cluver rT/Qvov~, chalkldlsche Vase, Bnt. Mus. B 135 
G. ansetzt, stimmen auch nicht zur Ansetzung und attisch.~f. Vasen. Pind~r. Herodot. He~a-
G.s durch Kiepert Formae XIX südöstlich :on taios. He~lamk. Pherekyd. Anstoph. Platon. DIO' 
Larino. Der Name des Flusses, der nach AppIan. dor. LUClan. AP.ol!od. Pausan. F!ustat~. usw.; 
a. O. zwischen dem römischen L~ger im larin~ti- [aevFo"'1' ch~lkldlsc.he Vase. Pans, . BIbI. Nat. 
schen Gebiet und dem Hanmbals 1ll G. (10 StadIen 50 202. r1/eVovw, HeslO~. 0pplan. Qumt. ,Smyrn. 
voneinander entfernt) floß, ist verderbt überliefert, Nonn.,; vg\. Seh."\. HeslOd. Theog. 982. Eustath. 
wodurch ein wichtiger Anhaltspunkt für die Loka· zu DlOnys. Peneg. 558. Usene.r Götternanlen 
lisierung verloren ist. Nach Mitteilungen, die 11. ,Brüller' von. YWv'". Curtlus Grundzuge 
mir Prof J. Kroma"er gütigst gemacht hat, 177. Preller Gnech. Mytb. II 202, vg\. Etym. 
liegt G. ;'ohl auf denl 4 km von Castel ~rag? Jlr. .2~1: 10. Schol.. Resiod. ~heog. 287., 98~), 
nara in südlicher Richtung entfernten colle d Arml ; dreIImbIgel' oder dreiköpfiger RIese auf Er) theta, 
die Lokalität passe gut zu den von Polybius ge· Sohn des Chrysa?r, also Enkel der ~edusa, und 
schilderten militärischen Operationen (vgl. den der Okeamde Kalll:-hoe, v?n Herakles Im 10. Agon 
1911 erscheinenden IU. Band von Kromayer bezwungen und semer Rmderherden beraubt. 
Antike Schlachtfelder). [Weiss.] 60 Während Vor- und Nacbgeschichte des Aben-

Gerus (Hooii,) s. Gertus. teuers fortgesetzt erweitert und dazu verwendet 
Gerusa (Tieovaa ;r61.,,), von Ptolem. V 8, werden, immer neue Länder in Beziehung _zu 

2 an der Südostecke der Maiotis angesetzt, zwi· Herakles zu setzen, bleibt der Kern der Erzah-
schen den Flüssen Psatbis (bei Diodor richtiger lung. der Kampf mit G., im .wesen~lich~n unver· 
Tbatis genannt) und Attikites (Strabon nennt ihn ändert; er ist als selbständl~er, .1ll SIch abge· 
Antikeites); dann beginnt sofort die große Halb- schlossener Mythos sehr alter Zelt mIt der Herakles-
insel von Phanagoreia, di~ im O~n den Ki~- sage yerfloch~n .worden.. . 
merisehen Bo.poros tlankIert. Bel topographl- DIe vollständigste, SIcher auf eme gute alte, 
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aber nicht zu bestimmende (Lütke Pherecydea angefeuert durch am Kesselrand entlang fahrende 
43) Quelle zurückgehende und auch in den sin· Boote (v. wnam owH z Herrn. XLIV [1909] 456f.). 
gulären Einzelheiten durchaus unverdächtige An· Seine Gestalt gehört ZUm stehenden Repertoir 
gabe bietet ApolI. II 108 (hieraus Pediasimos 10): des mimischen 'fänzers, Lncian. ". oex. 56. 
Herakles kommt nach der Fahrt im Sonnenbecher Die von Hekataios gegen die übliche An. 
nach Erytheia, nächtigt auf dem Berge Abas, setzung in Spanien verfochtene Lokalisierung an 
erschlägt den zweiköpfigen Hund und den Hirten der Nordwestküste Griechenlands (Ambrakia: He· 
und treibt die Herden weg. Menoitios, der in kataios bei Arrian. anab. II 16, 5; Apollonia: 
der Nähe des Hades Herden weidet, benachrichtigt Skylax peripl. 26). bei den Späteren -' Nikander 
den dreileibigen G., der Herakles am Flusse An· 10 bei Anton. Lib. 4. Schol. Arist. Av. 465; Pax 
themns einholt und von ihm erschossen wird. 925. Aelian. nato an. XII 11. Suid. s. Aaetvot 
Den Rückweg legte Herakles samt den Rindern ßo,; - dahin abgeschwächt, daß die epeiroti. 
im zauberhaft dehnharen Sonnenbecher zurück. sehen Rinder als Abkömmlinge der von Herakles 

Die älteste Erwähnung des Mythos, die je. auf der Rückkehr aus Spanien dort dllrchgetrie· 
doch eine ausführlichere Fassung als bekannt benen Rinder des G. erscheinen, sicher der älteste 
voraussetzt, findet sich bei Hesiod. 'i'heog. 287 Versuch, das mythische Rotland auf Erden zu 
-294. Sie enthält die Genealogie des dreiköpfigeIl finden (J acobs Verm. Schriften VI 15. O. Müller 
('e."i'Palo~ 287) G., den Hund Orthros. den Hirten Dorier II 426. Wiese 1 e r bei E rsc bund Gru· 
Eurytion (nach Hellanikos. Schol. Theog. 293, bel' LXII 202.205. Friedländer Herakles 2). 
Sohn seiner Tochter Erytheia und des Ares), die 20 weist auf einen ostgriechischen Ursprung der 
Rinderherden im finsteru Stall auf dem umströmten Sage und in eine Zeit, für die die Küste von 
Erytheia jenseits des Okeanos. Stesichoros TfJ' Ambrakia und Epeiros den westlichsten bekannten 
evovf//, frg. 7 erwähnt die sicher zum alten Punkt bildet. Freilicb ist mit dieser Lok"lisie· 
Bestand gehörende Fahrt im Sonnen becher - rung die für die Erreichung des mythischen Zieles 
ebenso Peisander frg. 5, Panyasis frg. 7 und unerläßliche Fahrt im Sonnen becher schwer ver· 
Antimachos frg. 59 StolI, über G. ergeben die einbar. Daß die G.·Sage dem Hesiod aus der 
dürftigen Fragmente nichts (Hera von Hera· klein asiatischen Doris zukam (Friedländer He· 
kIes beim Kampf mit G. lv nvlep ~ltaD6" .. ver· rakles 27f.), ist nicht zu beweisen; die Aus· 
wundet? Panyas. frg. 20) -, lokalisiert das Hesio· bildung des Dodekathlos auf Rhodos (Fried· 
deische Erytheia am Westende der ihm bekannten 30 I ä nd e r 31) beweist noch nichts für den Ent· 
Welt gegenüber Tartessos (frg. 5) und schildert stehungsort der einzelnen Sagen. 
G. ostgriechischer Volksvorstellung entsprechend Mit der Erschließung des Westmeeres sucht 
als sechsarrnigen nnd sechsbeinigen geflügelten man Erytheia jenseits der Säulen des Herakles, 
Riesen (frg. 6), dessen Fürchterlichkeit den Kern speziell auf einer Insel an der Mündung des 1'ar· 
aller späteren Erwähnungen bildet. Diese ver· tessos bei Gadeira, so Stesichor. trg. 5. Herodot. 
zichten durchgängig auf eine nähere Beschrei· IV 8. Ephoros und Philistides bei Plin. n. h. IV 
bung und bringen keinen neuen 7.ug des Mythos. 120. Pherekyd. Paus.n. I :\5, 7. Apollodor. II 
So Pindar frg. 81, 169; Isth. I 15 (zu {j~aa,iat 106. Sen. apokol. VII 2, 6; Herc. fur. 231: 
.6v "ou rfJev6va xvve; Usener Strem Helbi· Agam. 835 usw., wohl auch an der Küste Von 
giana 318). Aeseh. Ag. 834 (Te'(JWl'-aro~), desgl. 40 Lusitanien, Plin. IV 120. Mela III 47, odel' 
Eur. Her. 423 (1271 Th'Pwva, nicht in Tf/evova; in Mauretanien, Ptolem. IV I, 16. Wertlose 
zu ändern. U sen e r Rh. Mus. 190~, 173). Aristoph. Konstruktion ist die Lokalisierung am POlltO. bei 
Ach. 1082 (u. a. V oigt bei Hoscher ~Iyth. Lex. Palaiphat. 24 und im Lande der .:I.nianen, Ps.· 
I 1632; die Stelle ist nicht auf einen geflügelten Arist. n. DaVit. o'xov(J!'. 133. In Gadeira wurdc 
G. zu deuten, s. u.). Platon Euthyd. 299 C; Leg. des G. Grab gezeigt. an einem wunderbaren Baum 
VII 795 C. Diodor. IV 8, 3. Plut. 819 D. Philostr. kenntlicb (Paus. I 35. 7 "aeexo!"vov ~ta'P0eov~ 
Her. p. 140,3 usw. Ebenso die römischen Schrift· "oe'Pa, wegen der Dreigestalt des G.), der seines· 
steller von Plautus an bis Ausonius und Tertul· gleichen auf Erden nicht hat und Blut ausschwitzt 
lian, u. a. Lucrez V 26. Verg. Aen. VI 289. Hor. (Philostr. vit. Apoll. I 167; vgl. Schol. l.yc. 
carm. n 14,7 (selbst der furchtbare G. vom Tode 50651. Suid. s. r~~"ovfta öi"V~ea. G r u p p e Griech. 
bezwungen). Ovid. Her. IX 90. Seneea Ag. 835; 1lyth. 790); nach Servo Aen. VIII 662 trägt 
Here. fur. 231. 487; Herc. Oet. 1204 usw. der aus G.s Blut erwachsene Baum kernlose Früchte. 

Im Drama tritt G. als selbständige Figur Doch zeigte Ilmn seine Knochen. von Herakles als 
merkwürdig zurück. VOll der Tragödie J',leVov'l' Beweis seines Sieges geweiht, in Olympi" (Phi· 
des il'ikomachos F1'G 591 wissen wir fast nur lostr. Her. 140, :)0) wie in Theh"n (Lucian. "eo, 
den Titel. An sich erscheint der Stoff zur Ko· rov d.~alo. 1·1. Apost. 17. 82); wie gern man 
mödie wohl geeignet, denn die ungesehlacht~ Fi· auch anderswo fossile Knochen als des G. Gebeine 
gur des Riesen ließ sich leicht ins Lächerliche deutete, zeigt die Geschichte, die Pausanias I 35, 
ziehen - s. Diodor. IV 8, 3; eine c,lmpanische 7 VOll Thernenuthyrai in Lydien erzäblt. 
Vase in Xeapel Heydemann 1924. 3fillingen 60 Der dem ,Heros G.' in Agyrion auf Sizilien Von 
Peintures d" "ses grecs 27 (s. u.) gibt eine Theater· Herakle, geweihte Ternenos mit bis zu Diodors Zeit 
szene wieder. In des EphipJlos gleichnamiger dauerndem Kult {Diodor. IV 24, 3; •. Fried· 
Komödie ist G. ein gefräßiger Scblemmer. Es länder Herakles 136, 1. Nilsson Griech. Feste 
wird für ihn (frg. 5 K. verbessert von v. Wila· H9) gehört ebenso wie d.s Orakel des G. zu 
mowitz Athenaeus 346 C ed. K.ibel) ein Fisch, Patavium (Suet. Tib. 14) einem dreiköpfigen Lo· 
größer als Kreta, in einem Kessel gesotten, dessen kalgott unbekannten Namens, der mit G. iden· 
Fenerung die sm Rande wohnenden Inder, Lykier, tifiziert wurde (s. u.). 
Makedonier nnd Paphlagonier besorgen milssen, Deutung. Antike Erklärnngen. Euheme· 

....... V"Jv.u. .......... 

ristische Auffassung macht aus. dem dIeileibige.n X 17, 5], muß in die .. r Sagenversion eine be
-G. drei Söhne des reichen Kömgs Chry.ao~, dIe deutsame RoUe gespielt haben). Inwieweit die 
mit drei großen Heeren gegen Hera!<le. zIehen Vorstellnng, daß die Rinder des Totengottes zn
nnd von ihm erschlagen werden (DlOd. IV 17, gleich Seelen sind, ihre Entführung also die ~e. 
2; anders IV 8. 3. V 4, 2. 17, 4, wo des ein e ~ freiung aus den Banden des Todes bedeutet, hIer 
G. Gold. und Silberschätze betont werden), dreI mit hineinspielt, kann an dieser SteUe unberück· 
einträchtige Brüder (Luci.n. Tox. 63. Myth. Vat. sichtigt bleiben. Die Herden brauchen fette 
1 68 Pomp Trog XLIV 4 14) oder drei Inseln Weiden; fruchtstrotzend sind daher des G. ~e. 
seine's Reich~s (Se; •. Aen. VII 662. l\lyth. Vat. filde am Flusse 'AlIvI{)e41'70v; (Al Pdollo~. II.lO~ .. !us~m. 
I 68. II 152. III 13, 6. Lyd. de mens .. 1 10); 10 XL~. 4. M.ela '; vg '. en A"I''''''.. a.u~!,ow; 
bei Palaiphat. 24 ist G. ein reicher Kömg der der SHene~nsel Od. XII 1.,9, 45,. v~oo; 'A.De· 

ontischen Stadt Te."ae~v{a, seine drei Köpfe !,o~(J(Ja HesI?d. fr~. 88), ~em. lEt,u",v des ~ade~, 
p erden als Mißverständnis des Stadtnamens ~r· auf dem seme Rmder fnedhc? g!.asen WIe die 
;Iärt. Philosophische Umdeutung sieht in ?en Tiere ,im P~rke der Tot.engöttm Klfk~ u~d auf 
.drei Häuptern drei Eigenschaften verkörpert (.ra· den Tm'strelfen der r~odlschen und konnthlsche.n 

lÖ; "ai avatb11; xai aenaxuxQ; Suid. s. KV1!O- ~asen, deren chthon~~cher ~harakter du:rch dle 
~i'Pa!.o'l, bild lich auf die Sophisten ühertragen emgestreuten Seelemogel sI~herg~stellt 1st und 
'l'hemist. or. XXIII 298 a; neuplatonisch (s. }'Iach auf denen deshalb auch keme TIerkampfe vor· 
Glossen und Scholien zu Hesiods Theogonie 92) kommen. . ., . 
G-. = Xoo'J.'o;, ~,-a lO EiIU"Cl.t 'Ur Te laof.lEva, -ra 'U 20 Noch bei Apo~lodor wel~e~ MenOlhos, d~8 
b'eoriiJTa- xat Ta :7.UOIJ.l}).v{}Ora Schol. ~\heog, 287. KythonYtllos, also elllCS Untenrdlschcn, Sohn, dle 
Aus einer ähnlichen Quelle die Angabe des Myth. H~rden des Hades (s .. Apo\l. II 5,12) neben den 
Vat. I 6R, G. habc secwidurn alios 53 Köpfe ge· Rmd~rn des G. - belde s~nd, eben ursprunghch 
habt die nur als Jahreswochen gedeutet werden identIsch (Robert ~erm. XIX 483) - abe~ auch 
kön~en wie seine Rinder in alter und neuer Zeit der Schatz .des HImmels besteht aus Rm~ern 
ah Taie des J abres erklärt worden sind: natur· (U sen e r Sm~flutsagen 192; Stof~ des gneeh. 
symbolische wohl stoische, Erklärung erkennt in Epos 3,32), dIe wohl geraubt und.m der Unter· 
G. den 'Vi~ter (-r~m~EqJaJ.o; .. nae600v 0" XI:tP,W1' welt verbor~en werden. Daher ~le Ver~echse-
7IJv 'll).eiova laxvv T(;,jl' äV.OJV p.teÖW 'rOt; xeovov lung der ~lßder des .G. und Hellos (Alk)oneus-
(1",; 'Vfi'xaw. oder brftCHj Tela/' /UWl 'llf(!treaqn:lal 30 sa.ge, s. Wleseler bm Erseh un~ Gruber L~II 
Pa~aphr. 'l'heog. 287. loh. Diac. Schol. Hes. Theog. 201. 205). Orthros, G. selbst blutsverwandt, 1st 
'>92) oder den von der Sonne vertriebenen Nebel nach Art und Abstammung des Kerberos Bruder 
G~chol. Hes. 'l'heog. 982). . (Quint. Smyrn: VI 254. PoUux V 46); G. steht 

Moderne Erklärungen: Die älteren schheßen neben Hades In der Unterwelt a;,f dem Wand· 
sich den antiken an: ,Dreiheit dcr Weltregion' bild der etruskischen Gr~tta deli ?rco (Monum. 
(Gerhard Apul. Vasenbilder zu Taf. 10): .Win· IX 15, s. u.), am Hadesemgang hel Verg;1 Aen. 
tersturlll und Kälte' (S c h ö man n De Phorcyne V~ 290 .\ anders Horaz od. III 14, 7: . (T. trotz 
eiusque familia 21, ähnlich B re al lIWanges de semer Stärke dem Tod erlegen), daher ~eme W. oh· 
m thol. et de lingu. 67), ,Sturmriese des Winters' . nung (zu HeslOd. ~heo~:. 294 amD!'o, s: PI~d. 
(Ireller Griech. Mythol. II 204), ,Gewitterrie"e, 4001. XI 110 (Jr~lJuo; A.ila) '!" :Westen J~nselts 
dessen drei Leiber Blitz, Donner und Wetter· des ':Vassers, dIe .a!s ,Rotlan<l fur de~ Gnechen 
strahl personifizieren' (Roscher Gorgonen 106), de.uthch ch~rakterlSlert wa~ (zu "Rotland = Toten· 
Abend' (Wieseier a a 0 206) usw. Die schon relCh s. Dletench Neky,a 26. Raderm~cher 
~ehrfach angedeutet; E~klärnng (v. Duhn Areh. Jenseits 43. 53), sein Name ,Brüller' kemlzelc~net 
Ztg. 1885, 5. 9. Robert Herrn. XIX (1~84) 483. den unterirdischen Dämon (s. Gr~pp e Gnech. 
v. Wilamowitz Her. 12 45. 74. Itadermacher Myth. 1138), der .nac~ dem .Zeugms der Typen~ 
Jenseits im Mythos der Hellenen 42. Fri e dländ er entWIcklung urspru~ghch sher· oder welligste'.'" 
Herakles 134j liei!t auf anderem Gebiete: das G.· tierköpfig gewesen 1St; so kOImte abe~. auch m 
Abenteuer ist die Hadesfahrt des Sonnengottes - der KomödIe der aUe verschlmgende lotengott 
Herakles ist also rechtmälliger Besitzer des Sonnen· 50 zum großen Fresser werden. 
bechers im WütenPoseidons(PherekydesbeiAthen. Kunstdarstellungen. Der Typus des~ehr-
XI 470) ist das Aufschäumen der Wogen beim Er· köpfigen oder aus mehreren mens~hhchen LeIbern 
:eheinen des Lichtgottes des Sonnenballes, zu er· zusammengesetzte~ Ungeheuers I~t weder ~n der 
kennen (Parallelen bei' U sen e r Sintflutsagen ägyptischen noc~ m de~ babylolllsch.assyn~chen 
.)34f) _ d . Helden der den Totengott bezwingt Kunst nachzuweISen; er 1st eme auf ural~n ~ olks· 
~~d ihm 'sei~~e Schätz'e oder seinen Raub abnimmt. vorstellu~gen ~eru!lCn.de Schöpfun~ dergIlech~~chen 
De, Unterweltkönigs, des Plut,on. Schatz, später Kunst. dIe, mIt Vorhebe • fü~ Wesen cht.ho,mschen 
Gold und Silber (daher Sohn des Chry.aor, Hesiod. Ch~rakters verwendet, ortlich un~l zeIthch ver· 
Theog. 287, an den silberreichen Quellen des SChIeden. ausgestaltet und verschIeden benannt 
Tartessos Stesich. frg. ~. Diod. Y 17, 4 us,~.), 60 worde.n 1st. . . 
best"ht, wie der irdi,cher Herrscher ursprünghch . D,e Ele'."ente d~r Dar?t"llung gehen '~ kre· 
aus Rinderherden wach anderer Auffassung ein tIsch·mykemsche Zelt zuruck. Aus myke.Dls.chen 
schönes Weib; die Wegführung der Erytheia durch Mischgestalten, ,,?e dem laufe~den Mann ~lllteID~m 
B erakl€':oi, Ps.·Arist. :r. {Jat-',u. 133, ist also eine nach vorn und emem nac-~I bmten genmgten t~e-
Verdoppelung des Motivs; Hermes, d~r. beim Raub rischen ()berkörper auf emer Gemme des Bnt. 
der himmlischen Rinder stets beteIlIgt ist, auf Mus. (MIlchhöfer Anfänge der Kunst 7~ fig. 50; 
den Vasenbildem meist dem Kampfe mit G. bei· Furtwängler Gemmen!J' 41), h:-ben 8~ch zweI 
wohnt und dem Erytheia den N OtaX gebiert [Paus. selbständige Typen entwICkelt: em !!stlIcher -
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mehrere V91lständige Oberkörper auf einem Unter- scher I 1227 Anfang .des 4. Jhdts.), auf der G_ 
körper, rationalistisch weitergebildet zu drei am und Herakles auf Avers und IJ, verteilt sind. 
Unterleib verwachsenen Männern *) und ein west- b) C;halkidischer Typus: drei Oberkörper, von 
!icber - mehreTe Köpfe auf einem Rumpf. Der denen eIner nach vorn und einer nach hinten sinkt 
lD der Mythologie - Molioniden - und der ~it zwei Bein~n, die entwicklungsgeschichtlich 
K Ufist (Münze des Septimius Severus in Berlin, a!teste Fonn, blsher nur nuf zwei jüngeren chalki-
unpubl.; erw~hnt Ztschr. f. Numism. 1879., ~8, dischen Vas.en vom Ende des 6. Jhdts. vertreten, 
de:en Abguß lCh Prof. DresseIs Llebenswurdlll- aus mykemschen Vorbildern wahrscheinlich im 
kelt zu danken ~abe: l?bhllft nach rechts se.hrel- io~iseh-kle!nasiatis.ehen Kunstgebiet entstanden, 
te~de Gestalt nnt .zW~l nach vo~ und hmten 10 Wle auch d,e nur d,esem TSpus eigene Beflügelung 
bltckenden Kopfen, d,e Vler Anne schwmgen Schwert erweist. Brit. Mus. B 135 (Literatur bei Wal ter' 
und .Bogen, im Rücken langer .flattemder Mantel) Cata!. of tbe greek and etruscan vases II), di~ 
v~remzelt vo:kon:mende Zwel."'annertypus, der künstlerisch vollendetste G.-Darstellung der archai-
emmal auc~ m em~r unbestreItbaren G.-Darstel- schen Knnst, bei der die zwei nach vorn und hinten 
lung erschemt (apuhsehe Vase, Berlin 32.58, Ger- gesunkenen und der dritte noch aufrechtstehende 
h.ard A\,u!. Vasenb. 8/10; der zweileibige G. Körper, die anfgebogenen Flügel, die ZUsammen-
e.mes attiSch-sf. Amphorenfragmentes der ehema- brechenden Beine und ein gesenkter Schild in 
hgen Sa!"mlung Pa n ~koucke Nouv. An.n II 18~8 wirkungsvollster Weise radial um den mächtigen 
Taf. C l~t ganz uns~cher, der nach hlI~ten sm· Rundschild des vordersten Leibes angeordnet sind_ 
kende ~ntt~ Körper 1st wel)'gebr~>chen), 1st dem- 20 Paris Bib!. nato 202 (Literatur bei de Rid-
nach :nn~ mCht.zu allg~memer Geltung gelangte der Catal. des vases peints do la Bibl. Nat.), durch 
selbs~andlge. ~ elter~nt":lOklung tler Ur[onn. Typus a beeinflußt. Köpfe und Schilde des un-
" Eme auf dle. gnechlsch-kypnsche l,uns~ des verwundet mit geschwungenen Lanzen vorstür-
Ö. Jhd!s. beschrankte Abart ~es östhchen ~ypus menden G. decken sich dachziegelartig • die Ober-
---:. drel unv~rwu~det neben~ma~der schrettend.e körper sind durch den mächtigen aufgebogenen 
Manner -, d~e mcht von konnthlschen oder attl- Schulterflügel verdeckt. 
sehen Yasenbtldern abhängi~ sein kann, ist wohl . c) Peloponnesischer Typus: drei um Unter-
von m~ßverstandene~ agyptJs~hen Darstellungen lelb zusammengewachsene vollständige :dänner, 
nebenemander schreltender. Ma~ner veranlaßt (s. deren einer verwundet nach hinten, selten naeb 
Löscheke Boreas ~nd Orel~hYla, Dorpater Pro- 30 vom, sinkt. Eine rationalistische Weiterbildung 
gramm 1886,. ?), sIe h~~ sl.ch aber !fegen den von b: die ostgriechische Beflügelung wird ab-
T'y~us des VCl1\ un~et z~rucksl~kenden h. der chal- geworfen, der Rundschild d ... ordersten Leibes 
kldlschen und konnthlsch-a~tlschen Kunst nicht verdeckt die Vereinigungsstelle der Körper, U_ 
~urchzusetzen gewußt. E!mn~rungen, a~, ägyp- daher stets (mit einer Ausnahme Journ. hel!. Stud. 
tl.sche ,Darstellungen. des slegrelehen Kümgs, der' XYUI 1898, 209) nach links gerichtet. Die pla-
dI~ Femde bundelwClse am Haarscho~f packt und stlschen Darstellungen weichen in Einzelheiten 
Illlt der Keule erlegt, schemen vorzuhegen, wenn sehl' stark voneinander ab, die Vasen bilder zeigen 
Herakles den mlttelsten Körper am Helmbusch ein feststehendes Schema. 
MIt U11d ~uf di~ andern zuschläl)'t. .. Literarisch bekannte Darstellungen: Relief 
, 1. Osthehe (Irup~e. a) Kyp:,sch-gnech,scher.lO d~r Kypseloslade, korinthische Weihgabe in Olym-
{ypu~ s. o. Kalkstel~st~t~ette '~ N cw -Y ork aus pta, um 600. Paus. V 19. 1 "a<' 'II oa"Uov; ,f 
holgOl (Cesnola Antl?UltlCs ofCyprus 23 .. C~s- "fa<; r:le~ov,/v ,,),wv· Teet; ~E iJ.v~9';- r~('v6v,)> 
nola-~tern Cypern M, ~. Perrot-Ch,plez ,,~.'~. aAl,,).ol; ::reo;eXOI''''ol. Relief des amy-
III .)15) und !ragmentan?che Tc~rakotta?ta- klalschen Thrones, der als Werk eines ionischen 
tuet~en (ebd.) .. D,e se.chs Beme s,chretten glelch- Künstlers nicht unmittelbar mit der Kypselos. 
malllg aus, elll gemelllsamer rehefg~schmückter lade verglichen werden darf. Paus. III 18 13 
Panzer d.eckt den Unte~·.körper, ~rel .vorge~al- r1~atgtl" ~e" xai. Bd).B(!OrpOJ'T1}~ TO /}J' ~Jv;dt;t '{hl-
tene Schllde den Oberkorper. DlC Köpfe smd elO", "al Hea,,).i'j, .. '" r~2VO"OV {ioiJ; llavv". 
an ~en !'€l',;"kot!en e,rhalten lauf dem bekannten Daß dabei G. selbst dargestellt war. iRt wegen 
BasIsrehe~ '!' N.ew-)' ork _ 9 e" n 0 -1 a - S t ern. 2,1. 51.1 des Gegenb!ldes, Erlegung der Chimaira. sehr 
Perrot-ChlPPlez Irr o!4 1st IT • selbst. m~ht wahrschemhch, die verwandten chalkidischen Va-
dargestellt). Der .. TypuR 1St fast ausschheßhch sen zeigen auch Kampf und Rinderherde. Schwer-
auf ~ypros .be8~hrankt g.cbheben, Cl' kehrt Wleder lich hat G. nnter des Gitiades Reliefen im Tempel 
auf emer grte~hlSchen Munze unbekannten Präge- der A thena Chalkioikos zu flparta gefehlt. Pau,. 
ortes In Berhn. Rev. num. 1844 Taf. 8. 10 a III 17. 2 hrei(!vaaTat ~<~ TOj yylx.öj .• oi.J.o. UEI' 
(1. Jhdt. v. Chr. nach gütiger Mitteilung von uov iJ.fJ!.oJ/' 'Ho~"Uov;. . -. , 
Prof. DresseI, nach Furtwängler bei Ro- Erhaltene Darstellungen: Metope des Athener-

*) .. . schatzhauses in Delphi, Ende des 6. Jhdts. (Fouille> 
., _'. U sen er su:,h; da!l'egen I Strena ~elblglana ,Ie. Delphes IV 14/45), stark zerstört. Die drei 
.,bl., Rh; )[U8. !.J03, 1(j3f.,. s. auch Los ~ h.c k e 60 LeIber des U. waren völlig unorganisch mitein-
A.us der Unterwelt 12) ~wllhngs- bezw. Dnllmgs- ander verbunden. Der vorderste Körper deckt 
blldn!'g, darunte_r auch h., als Resultat einer wohl im Rückwärtsfallen mit schlaff herabhängenden 
~"Tem~~samem Kultus ve~dankt.en mechamsc~en Annen die Vereinigungsstelle der andern, der 
,erel~l~ng m~hrerer glelChartlg~r, urspriinghch hinterste schwang in der erhobenen Rechten die 
selbstandlger fJescböpfe zu erwels.en. R 0 be rt Lanze, der mittelste scheint vorwärts zu stürmen. 
Gott. Anz. 1900, 721 u. a. sehen ,m Typus nur Die Beine sind fast völlig zerstort. Reste anderer 
d.en A~druck der schreckhaften ':orstellung, die archaischer G.-Metopen in Delphi: Heberdey 
SIch mIt solchen Fabelwesen verbIDden_ Athen. Mitt. XXIV (1909) 164 Tal. 5, 5; auch 
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die Gruppe der drei Giganten, Fouilles d~ Delphes Leben. Sie bedeuten einen ganz g~w8ltigen Fort-
IV 13/14, ist von G.-Darstellungen bcemflußt. schritt in der künstlerischen Lösung des schwie-

Metope des Zeustempels in Olympia um 460 rigen Problems (s. Sauer Theseion 193 und seine 
(Ost 3, Ergebnisse der Ausgrabungen.IU 45, 9 zweifellos richtige Rekonstruktion). G. - hier 
Text 170f.) stark zerstört. Ergänzung mcht allent- ZUm erstenmal jugendlich unbärtig ~ ist, der 
halben sicher selbständige, aber völlig unorga- am Skulpturen schmuck des Theseion uDYcrkenn-
nische Schöpfung. Der vorderste Körper ist ins baren Vorliebe für heroische Nacktheit entspre-
Knie gesunken und sucht mit erhobener Rechten chend, unbekleidet; der ,:orderste Körper verbirgt 
den Keulenschlag abzuwehren; die beiden anderen sich, wohl ver.wllndet, .hmter d~m vorge~a!tenen 
Leiber hängen in unmöglicher Stellung kopfuber 10 Schild, der mütelste smkt zuruck, der hlllterste, 
nach vorn ihre Unterkörper werden durch Hera- noch unverwundet, deckt sich in trefflicher Rücken-
kIes' link~n Oberschenkel, ihre Beine durch den ansich~ mit v~rgehaltenem Gewand. und ~ehle,:,-
hinter den vordersten Körper gerollten Schild des dert emen St~m. Um so un~rfreuhch~r 1st. dte 
zweiten verdeckt. Durch ähnliche Hilfsmittel hat Gruppe am Fn~s des Theaters. m Delrhl (FondIes 
man inspätrömischerZeit dieBeinedererschlage~en de.Delphes n: 1.6, 4). Auch. hlC! herOlsehe Nackt-
Körper nnsiehtbar gemacht, s. R 0 b e r t Antike belt des unbart~gen, schwac~hchcn Ungeheuers. 
Sarkophagreliefs III 101 (verschollen. Cod. Pighea- Der vorderste, hmter dem Schtld ve.rsteckte Körper 
nus). 102 (Mantua). 105 (Louvre). 107 (Florenz). is~ ganz verkümmert, der von. hmten g~sehene 

Erst die spätere attisch-sf. Vasenmalerei.sten~, w~rft schw.ung- un.d kr~ftlos m~t. ~em Stem, der 
uen Metopen am Athenerschatzhaus etwa glelchzet- 20 mlttel~te sm~t zuru~k, m lanl)'~ elhg.en Parall~len 
ti~ das G.Abenteuer außerordentlich häufig dar. Der erschemen d,e Umnsse der elllgekmckten Beme. 
Typus ist aus Korinth übernommen (s.l;ös.ch5ke . Ob Praxite!es im Giebel des Heraklestempels 
!l.rch Zta 1876 11 7' Boreas und Ore'thy,a af.); III Theben das G.-Abenteuer dargestellt hatte 
rur die 1.:ypenübertr~gung. kommen, ~a G. auf (Paus. ~X 1~, ~ er/pa!o,,: o! "'. €v WIr; a,w~, 
korinthischen Vasen bis Jetzt noch DIcht naeh· IIea~t,'H;).'l'jr; EJl.Ot')OE ,j"wl.~a "l"WV _ ~wo8xa .. xaAovpc-
weisbar ist - ebensowenig auf den doch wohl '''lV "Dlwv), 1St ungewlß; Ly"pps .p~ter n~h 
im Nordosten des Peloponnes entstamlenen gut Rom versetzte ~ruppe der Zwölfkamp.fe '~ Alyzla 
protokorinthiscben Vasen (auf einer ganz rohen, (Strab. X ~9) ~st unterg~l)'atlgen, s~e ,st aber 
für die Typengeschichte kaum verwendba~en spät-, wahrschelll!lCh m ~e! zwelfellos auf em nnd das
protokorinthiscbcn Deckelhüchse im Bnt. Mus., 30 selbe plastische Onglllal zuru,ckgehcndcn lebhaft 
Jonrn. hell. Stud. 1884, 176 stürmt U. wohl bewegten Gruppe auf den Munzen des Postumus 
lanzenschwingend gegen Herakles vor) - haupt- mit Herculi Gadilano (Cohe.n V 21 n. 53. ~ev. 
sächlich die korinthisch-argivischen Bronzebleche nnm. 1844 Taf. 8,10; em. zweüe~ Exemplar dl€~er 
in Frage. Ein Blech mit G. aus Delphi S. Fouilles äußerst seltenen Münze m Berlm, Ztsc~r. f. Nu· 
rle Dclphes V 21 p. 123. 674.. . ~ism. XXI 1.898 Taf. 7, 1~ S. 245, Zeigt. cleut-

Eine Weiterbildung des Typus m der attl- hch n.ur z'7'et Bempaare, eme. wohl anr. d,e J?e-
schen Vasenmalerei hat nicht stattgefunden. G. quernhchkelt des StempelschnClders. zurnckzufuh-
ist ausnahmslos voll gerüstet; ein Körper, meist rende Vereinfa~llUng) und de." römlschen Sarko-
der mittelste. fallt, oft von einem Pfeil ins phagen im Bnt. ~1us. (iSmlth Cat. of sculpt. 
Auge getroffen, zurück (Berlin 2007. K lei n 32402300. Ro bert Ant. Sarkophagrel.III 120 Taf. 33), 
und Brit. Mus. Journ. hell. 8tud. 1898, 299 im Vatikan (Robert In 113 c Taf. ~1) .und 1m 
sinkt er nach vorn; Brit. JlIus. B 220. Klein Pal. Torlonia (Robert IU 116 Taf. 3?l w~ederzu-
10 ist kein Körper verwundet). Ein geflügelter erkennen. Der vorderste Körper relßt IDI leb-
G. ist trotz Aristoph. Acharn. 1082 für Attika haften Vorwärtsstünnen das Schwert .aus d.er 
nicht zu erweisen (s. Wieseier bei Erseh und Scheide und hält m~t d~r Linken den Schtld. schu· 
I:ruber LXII 199, 18; zuletzt Liischcke Bo- mend über dte drel Haupter (etwas .abweIChend 
reas nnd Oreithyia 6, W. Voigt bei Roseher der vatik~nische Sarko~hag), d,er zwelte. d~ckt 1m 
1hth. Lcx. I 1632). Für Einzelheiten s. Klein Ausfall mlt semem SChl!d dte liruppe seühch u.nd 
Euphronios 2 58f. n. 3--:32 (a,:,ch Kl ein.s ,rho-, vorn, der .dritte, vo~ hl~ten g~sehen, beugt SIch 
dische' Vasen, n. :1-4, sllld attlsch-sl.: Bnt. Mus. 00 etwas zuruek! um fur sem gezuckt;es Schwert den 
B 156, 442). Nachzutragen etwa Louvre F 55, rechten Angnffspunkt.zu finden. Kemesj~lls ~ann 
ganz im Stil der Exekiasamphor~ F 53; LOUHe mit Overbeck Plasttk 4 II 1~4 dlC vat~kamsc~c 
}' 115 nach Form und Stil von Nlkosthenes, doch Gruppe ans Osba (JlInseo PlO·Clementmo II .. 
nicht 'siguiert; Bib!. nato 223, parstell.nnll. auf Clarac 800, 2000) ~ufLy~i!,p zu:nckg~führt w~r-
beide Seiten der Amphora vertetlt, zwet Körper den, denn de: drClkupfi.ge I )pus "t er,t m spat-
symllletrisch nach vom und. hinten, also Annäb_c~ rö,?ischer Zelt auf grIeChlSchem Boden nachzu-
rung an die Urform; Lelpzlg, Arch. Ins!. T 301 welsen.. . _ . 
Schnlterfries einer spät-sf. Hydria; Bnt. Mus. IL Westhche Grup~e: Drel K.opfe auf. eme.rn 
O. X. Journ. hell. SInd. 1898,299 G. nach rechts, . Oberkörper. Sel.bständl~e barbar~sc~e WeIter.btl
Herakles kniet bogenschießend hinter einem Felsen. 61) dung der mykemschen Urfonn, d,e III ~ardime~, 
Die attisch-rf. Vasenmalerei verwendet den sf. Italien und Gallien zur Darstellung emer drCl-
Typns unverändert: Schale des Euphronios, Mün- köpfigen, wahrscheinlich. eben au~ den dem Typus 
ehen 337. Furtwängler-Reichhold 22 nn~ zu~unde liegenden kre.ttsehen Misch.gestalten ab-
die auf gleicher Stilstufe stehende Schale bel ~elette~en ':"~ gele.ge~tlich von den Grtec~en ~lsch-
X oeI des Vergers L'Etrurie Tar. 38. heh mit ~. l~entlfizlerten L?ka~tthelt dient. 

Der Typus wird unmodern und ist für rund Allf gnechisehem Boden ist. dieser Typus ~ 
70 Jahre nicht Zll belegen; dann erweckt ihn der G. in alter Zeit nicht n~chzuwe,!",n und nur eI~-
XlInstler der Theseionmetopen (Ost 8. 9) zu neuem mal für ,Typhon' auf emer attisch-si. Schale m 
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Floren. zu belegen (Wiegand Porosarchitektur wartet mit tlehend erhobener Rechten den töd-
84; ein Karper, drei bärtige Köpfe I zwei Anne, lichen Keulenstreich des riesigen Herakles, der 
zwei in Schlangen auslaufende Beine). Mithin den mittelsten Kopf an den Haaren hält. Der 
muß Hesiods Theog. 287 <e,,,;'<palov rt}evov~a nämliche, vermutlich auf ein bekanntes statna
als ,dreileibig', daher auch ,dreiköpfig' gedeutet risches Vorhild der späteren Kai,erzeit znrfick
werden, eine ähnliche Kürze des Ausdrucks wie bei gehende Typus auf einem BronzemedailIon Cara-
Lucian Tox. 62 onotoy T()V rr;ev6v1JV 01 ~'earpe'i.q callas von Blaundos (Cat. of greek coins in the 
Fl'&tXVVVTat, l!.11{}QW1l0V i~axelea xat 7:(!txbpalov. Brit. Mus. I L)dia 55 Blaundos n. 82 fl'af. 6, 3. 

a) Sardischer Typus, durch Bronzen des 7. Head HN 559: der zusammenbrechende nackte 
Jhdts., deren Echtheit zum Teil angezweifelt ist, 10 G. erhebt in der Linken einen Rundschild [nicht 
yertreten z. B. La Marmora Voyage en Sar- ein vierspeiehiges Rad, Usener Rh. Mus. 1903, 
daigne 24, 67 (darnach Gerhard Akad. Abh. 175], ähnlich auf einem unter Gordian ~eprägten 
45, 1): Figur mit Zweizack im linken Arm, im Bronzemedaillon von Hadrianopolis, Thrak';en(Arch. 
rechten ursprünglich ein Schwert, aus deren Hals Jahrb. XIII (1898) 144 Taf. 10,8) und einem Mosaik 
j?derseits ein unbärtiger KOjlf herauswächst. Ahn- von Cartarma bei Malaga (Ann. d. Inst. 1862, 288 Q; 
heh La Marmora Memona ,opm alcune anti- Hühner M.elrids antike Bildwerke nr. 827) Hera· 
chita Sarde, t.v. suppl. Vb, die Köpfe tragen kies, umgeben VOll den Symbolen seiner zwölf 
Helme: ebd. Taf. 29,15, die Nebenküpfe wachsen Arbeiten; der gepanzerte G. stützt sich im Sitzen 
aUs deu Schultern; ebd. supp!. V c: aus dem mit der Rechten auf den Boden und erhebt mit 
}Iittelko]lf wächst oben noch ein vierter Kopf mit 20 der Linken den Schild, zwei der unbärtigen Köpfe 
Armen heraus, die Hauptfigur hält Keule und sinken rechts und links zur Seite. 
Zweizack; ähnlich, doch weniger deutlich ebd. c) Galli,cher Typus: die drei Köpfe sind meist 
Vb; a und d ganz groteske Bildungen. zu einem Gebilde mit drei Gesichtern verschmol-

b) Italischer ( etruskisch römischer) Typu,. Von zen, die sich in zwei bis drei Nasen nnd drei bis 
a abhängig. Bronzeattache in S. Germain-en· vier Augen teilen; doch kommen neben anderen 
Laye (S. Heinach Antiquites nationales, Bronzes Kombinationen auch vier kreuzweise angeordnete 
figures nr. 123): über dem mittelsten Kopf Ober· Köpfe vor. Wohl gehen diese Bildungen in letzter 
körper eines nnbärtigen Mannes, der beide Arme Linie auf dieselben mykenisehen Urfonnen zu-
auf die äußeren Köpfe des bärtigen Dreihauptes rück, wie die sardischen und a!titalischen Bron
stützt. Andere etruskische Bildungen: archa· 30 zen, doch dieser keltische, im römischen Gallien 
ische Bronze in Lyon (Gaz. Arch. 1888, 136 Taf. und Belgien eifrig verehrte Lokalgott hat mit 
12 drei unbärtige Köpfe mit Helm auf einern dem griechischen G. sicher nichts zu tun; er er-
Körper [doch doppelter Penis], ursprünglich mit fordert nnd verdient auf Grund des reichlich vor-
Schild und geschwungener Lanze); Fragment liegenden Denkmälermaterials eine gesonderte 
eines archaischen Stirnziegels aus Orvicto, Berlin Untersuchung nach Typus und Bedeutung. Man-
(drei bärtige Köpfe mit Helm, die Hälse ver- cherlei Literaturangaben bei Usener Hh. Mu<. 
schmolzen); gerüsteter Krieger mit drei sich über- 1903, 162, 1; Voraussetzungen und Folgernngen 
schneidenden Köpfen, inschriftlich als G. gesichert von S. Reinach Bronzes figures 120, 3 sind 
(Uerun), neben Hades auf dem Wandgemälde der schwerlich richtig (de Witte Nouv. Ann. II (1838) 
grotta dell' Orco (um 350; Monumenti IX 15.40107-141. 270-371. Wieseier bei Erseh nnd 
Ann. d.lnst. 1870, 25. Phot. 1I10scioni 6974). Etwa Grub er LXII 197-209. Prell er Griech. lIIyth. 
gleichzeitig eine campanisch·rf. Oinochoe in Ne· II 3 202-216. Yoigt und Drechsler bei Ro-
apel mit der einzigen bisher bekaHnten Darstel· scher 11630 -1638. Dürrbach bei Darem-
lung des dreiköpfige!, G. auf yasen (Heyde- berg et Saglio III l. 92-94). [Weieker.] 
maHn 1924. Mllhngen Pemturcs de vases Hesacns s. Gisacus. 
grecs 27; G. bärtig, in gegürtetem Chiton mit Gesahenae, Beiname der rheinischen 1I1a-
Schwert und Schild und der nackte unbärtige tronen auf Inschriften aus der Gegend von Jülich 
Herakles mit geschwnngener Keule gehen tän· und Köln. Bonn. Jahrb. LXXXIII 27. 147 (nr.29f1 
zelnd aufeinander los), allerdings auch durch = CIL XIII 8496). 149 (nr. 294. 300 = CIL 
clie Bühne beeinflußt, für welche die Maske des 50 XIII 7889. 7890). 150 (nr. ~05 = CIL XIII 7895). 
dreiköpfigen G. natürlich viel geeigneter war als Einmal (viclleicht zweimal, wenn CIL XIII 8491 
die des dreileibigen, doch s. Diod. IV 8. 3. richtig ergänzt ist) ohne den Zusatz Matronae, 

Die römische Kunst verwendet denselben alt· zweimal mit den Ettrahenae (s. d.) zusammen 
heimischen Typus - einen dreiköpfig-en römi· genannt. Kr. 294 ist das bekannte Rödinger Mo· 
"chen Gott erschließt 1.i se n er Rh. Mus. 1903. nument, auf welchem die drei Göttinnen sitzend 
aUS dem Beinamen Tricipitinus der Gens Lucre- dargestellt sind (Abbildung Arehäo!. Ztg. 1876, 
tia -: G., bärtig, fa"t zwergenhaft, ist ins Knie 61. Bonn. Jahrb. LXXXIII 38. Roschers Lex. d. 
gesunken - gerüstet auf dem Säulensarkophag Mvth. II 246 •. Lehner Das Pro.inzialmus. in 
Brit. Mus. 2301 (Robert IIl131 Tar. 39), einem Bonn, Heft I Die röm. Skulpt. Taf. XXVII); 
großen dekoratil'en Relief der Antoninenzeit in 60 auch nr.305 ist mit Reliefschmuck versehen (Honn. 
1'oulouse (C I ara c Text II 58. J 0 u li n Les Jahrb. XII Taf. I. II und LXXXIII 46 Fig. 9. 
etablissements gallo.romaines de la plaine des 1. eh n e r a. O. Taf. XXVII :~). Der Name ist 
~[artres·Tolosanes 90 Taf. 9, 110; (;. unbärtig mit wohl germanisch. Holder Altkelt. Sprachsch. 8. v. 
phrygischer Mütze) und der Gruppe des Vatikan [Ibm.] 
IMuseo Pio·Clementino II 7), nackt und unbe- Gesalieh (Uesalecua, Uisaleieus osw. r"Ji-
waffnet, wie mit auf dem Rücken gebundenen l'lo,), unecbter Sohn A1arichs 11. Nachdem dieser 
Händen, auf einem Säulensarkopbag im Moseo im J. 507 bei VougM gefallen war. wählte ein 
Todonia (Robert In 126 Taf. 35) - und er- Teil der Westgoten, da Alariehs nnd zugleich 
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Theoderichs Enkel Amalarich noch ein Knabe war, zu gemeinsamer Arbeit zusammentaten, um das 
<len G. zum König Doch mnßte er aus Nar· griechische Kriegswesen und die Krieg,schrift-
bonne sich bald vor dem Burgnnderkönig Gun- steiler nach allen Richtungen hin zugänglich zu 
<lobad, der mit den Franken im Einverständnis machen und zu erläutern: H. Köchly und W. 
war, nach Barcelona tlüchten. Da aber 'I'heo· Rfis tow gaben zuerst ,Die Geschichte des griechi-
derich ihm im Interesse seines Enkels die An- schen Kriegswesens von der ältesten Zeit bis auf 
erkennung versagte (procop. be!l. Goth. I 12 p.67), Pyrrhos' ~era~s (Aara~ 1852) ~ darnach er~chie.nen 
so konnte er sieh auch hier meht halten und tloh deren ,GriechIsche Kriegsschtlftsteller, Gnechlsch 
nach Afrika zu König Thrasamund. Eine schwache und Deutsch, mit kritischen und erklärenden An
Neignng des Vandalenkö!,igs, für G .. einzutreten, 10 merkungen: (L~ipzig. 1853-;-18:'5). n: beiden 
verschwand sofort vor emem energIschen Send- Bilchern WITd die antIke Artdiene sehr emgehend 
schreiben Theoderichs (Cassiod. var. V 43. 44), besprochen; und die beiden wichtigsten Schriften 
und sO begab sich G. zunächst wieder nach Aqui. des Altertnms für den G.-Bau, Herons Belopoiika 
tanien. sodann nach Spanien, jetzt, wie vermutet und Phiions Abhandlung, die als viertes Buch 
worde;' ist, von den Franken unterstützt. Aher seiner Mechanik gilt, sind durch Reinigung des 
'Iheoderichs Feldherr Ibba bereitete ihm bei Bar· 'fextes, den Thevenot ohne Kritik nach be· 
~elona eine schwere Niederlage. Er floh zn den liebigen Handsehri.ften abgedruckt hatte, durch 
Burgundern, wurde aber jenseits der Durance ge- die beigegebene Ubersetzung und mannigfache 
fan!!en genommen und getötet (im J. 51\). M omm - Erläuterungen überhaupt erst brauchbar geworden. 
se;] Cliron. min. I 666. II 223. 282. 384. IU 20 Die Verdienste der beiden Herausgeber leuchten 
465· "gl. Mommsen Einleitung zu Ca.siod. 36. ein; uhd weil der einzelne Kritiker, mochte er 
Dar~tcllungen: Asch b ach Gesch. d. Westgoten nun Gelehrter oder Techniker sein, aus Furcht 
173. Dahn Könige V 114. L. M. Hartmann ins fremde Gebiet hineinzugeraten, sich sehr zu· 
Das italienische Königreich 163. [Benjamin.l rückhalten mnßte, so gewannen Köchly und 

nesat! s. Gaesati. Rüstow durch die Verbindung der Philologie 
Geschlechter s. d. Supplemente. mit der Technik eine solche Autorität, daß seit-
Geschiitze. Das Studium der antiken G. dem sämtliche Darstellungen des antiken G.-

hat in jenen Zeiten begonnen, wo man das ge- 'Vesens diesen Gewährsmännern mebr als fünfzig 
samte Heer· und Kriegswesen nach antikem Muster Jahre hindurch gefolgt sind, obwohl die prakti-
zu reformieren gedachte. Die Leistungen der da· 30 schen Versuche auf der Heidelberger Philologen
maligen Pulver-Go waren noch unbedeutend, so versammlung 1865 einen kläglichen Mißerfolg ge
daß Gelehrte und Kriegsmänner zur Überzeugung zeigt hatten; vgl. Marquardt Röm. Staatsver\\'o 
kamen, durch Wiedereinführung der Torsions-G. 1I2 511Jff., Leipzig 1884. Albert Müller bei 
könne man den Wert der Artillerie erheblich -Banmeister Denkmäler d. klass. Alteli. 545ff., 
steigern. Ein Zeugnis dieser praktischen Be- München und Leipzig 1885. Bauer ~ei Iwan 
strebungen ist die Rekonstruktion eines antiken ~Iüller Handbuch ~. klass. Altertnmswlssensch. 
G. im Zeughause zu IJrüssel; wir kennen sie frei- IV 1, 31Off., Nördlmgen 1887. Schiller e.bd. 
lich nnr aus der Zeichnung von J. I,ipsius und IV~, 739f. I?royse~ Heerwesen und Kneg. 
seinen kurzen Bemerkungen darüber (Poliorketi. führung der Gtlerhen, m Hermanns Lehrbuch 
kon TU dia!. 2, Antverpiae 1596), aber auch 40 der. Griech. Antiquitäten II 2, I 87ff. , Freiburg 
das genügt schon, den Urhebern dieser Hekon- i. Br. 1889. Dieser Nimbus schwindet, wenn man 
struktion aUe Anerkennnng zu zollen, die wir jeden der beiden Mitarbeiter für sich betrachtet: 
jedenfalls in dem Kreise um Moritz V. Nassau R ü st ow besaß, nach dem Urteil eines Fach· 
'(t 1625) zu suchen haben. lIIit der Verbesserung kundigen, ,ein so mangelhaftes technisches Ver-
der Pulver·G. wurden natürlich solche Versuche auf- ständnis, daß er selbst die richtig übersetzten 
aegeben, und das tbeoretische Studium der antiken Angaben der Autoren des Altertums nicht prak-
G. datiert - von den Betrachtungen des Lipsius tisch verwerten konnte' (E. Schramm Jahrb. d. 
und einzelnen unbedeutenden oder verfehlten Ver- Gesellsch. für lothringische Geschichte n. Alter-
suchen abgesehen - erst seit der Mitte des tumsk. XVI 1904. 144)~ und Köchl'y war bei 
19. Jhdts. Im J. 1840 traten gleichzeitig, ganz 50 aller Begabung ~och k~lD rechter PhJiolo.ge; ge· 
unabhängig voneinander, ein Gelehrter und ein wi~senhafte A.rb~lt I:,g. Ihm ferne, und. seme ver· 
Offizier auf die Bahn: Aug. Böe k h gab aus den bluffende DrClstigkelt Ist es, der er seme Erfolge 
Inschriften und den griechischen Poliorketikem, die verdankt. Der üble Einfluß dieser Arbeiten wäre 
Ludwig XIV. hatte drucken lassen (1' b e v e n ot abgeschwächt, ja viell~icht gänzlich abgewendet 
)Iathematici Veteres. Paris 16931, wiciltige Auf- worden, wenn der Kaiser Napoleon IIi., der 
schlüsse über die G. nnd deren Teile (Urkunden sich bereits als Kenner i.n der Geschichte der 
über das Seewesen des attischen Staates. Bcrlin Artillerie bewährt hatte (Etudes sur le passe et 
1840, 109ff.). und der schweizerische· Oberst l'avenir cle l'artillerie, Lieg~ 1847), seinen Plan 
Dufonr versuchte es, den Bau und die Wirk- zur Ausführung gebracht hatte, nach genan""'!"r 
samkeit der antiken G. durch technische Kon· 60 Durchforschung aller vorhandenen Quellenschrift-
.truktioncn und mathematische Berechnungen fest· steiler ,;,nd sonstiger. Zeugnisse. aus de!" ~Iter-
zmtcllen (Memoire sur l'artilJerie des anciens et turne, em getr~ues ~lld der a~tiken Artillen". zn 
sur celle du moyen.age Paris·Genf 1840). Da entwerfen. Leider Ist es bel den VorarbeIten 
nun aber der Gegenstand durchaus den Zusammen- geblieben, die aber, an sich scho~ bedeute!1de 
sc'hlull beider Kräfte fordert. so wnrde es aJlge- Leistungen sind: die Rekonstrn!<tio.nen antiker 
mein mit Freuden begrüßt, daß sich bald darauf G. des Generals de Reffye, die 1ßl Mnse1l!" 
ein Gelehrter nnd ein Offizier, die beide in ihrem zu St. Germain aufbewahrt werden, und die 
Fache sich schon einen Namen gemacht hatten, kritische Ausgabe der grieehischen Polinrketiker 
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von C. W_escher (Poliorcetique des Grees, Paris mutlieh selber die Vorzeichnung für dieses Relief 
1867). Der Kaiser hatte offenbar erwartet, daß geliefert hat (t c. 100 n. Chr.). Mit Hülsens 
diese beiden Männer einander in die Hände tatkräftiger Unterstützung habe ich dann die 
arbeiten würden, und nach der Vorbemerkung zu ,Geschütze auf antiken Reliefs' besprochen in deu 
Weschers Poliorcetique p. VIII durfte er an· Röm. Mitt. XX 1905, 166ff; dann deu dort be-
nehmen, es sei nach seinem Willen velfahrcn handelten Reliefs, von Pergamon (vgl. H. Droy-
worden; das kann aher nur in ganz äußerlieher i'len Altertümer von Pergamon, Band II 95ff. Text, 
Weise geschehen sein. Mit Wesehers Beirat hätte Berlin 1885) und des Vedennius, die Reliefs auf 
der General sonst gewiß die unerlaubten Ab- der Traianssäule hinzugefügt im Jahrb. f. lothr. 
weichungen vom überlieferten Texte vermieden, 10 Gesch. u. Alt. XVII 1905, 284ff. Bei dem ge-
die an' seinen Rekonstruktionen leicht nachi:u- naueren Studium der griechischen r11 echniker er-
weisen sind; und umgekehrt vermißt man in gab sieh mir~ daß die kleine Schtift"Heuwo~ x8leO-
Wesehers Bemerkungen zu den hsl. BiMern die ßaHi"'ea~ "awaxev» "ai ov!'!'''e{a (We scher 
Einsicht des geübten Teclmikers. Aus diesem Poliorcctique p. 123ff.) nicht von Heron stamme, 
Grunde haben Weseher und de Reffye, obwohl daß x"eoßal!.iarea überhaupt kein echt griechi-
l"le einzeln ihren Vorgängern Köchly und Rüstow sehes Wort sei, sonuern von den Byzantinern 
entschieden überlegen waren, die;< dennoch nicht nach dem lateinischen manuhalUsta gebildet; 
vorn Platze drängen können. Dieser Elfolg blieb und ferner, daß Victor Pro n in ganz phantasti· 
einem deutschen Offizier vorbehalten, der damit scher Weise, durch den falschen Titel irregeführt. 
anfing, daß er zu einer in HaltcTIl gefundenen 20 ein im Museum zu St. Gennain aufgestelltes G. 
Ffeilspitze den passenden Pfeil schnitzte, dann rekonstruiert habe, das er in einer langen Ab-
weiter ein G. konstruierte, das dem wiederher- han,Uung (Notices et Extraits. Paris 1877, XXVI 
gestellten Pfeile angemessen war. Mit dieser Rekon- 2) als ein Wunderwerk von mystischer Bedeutung' 
struktion erntete der Artillerieoberst Schramm preist. Die einzelnen Teile der Schrift haben 
in Metz in der dortigen ,Gesellschaft f. lothring. nämlich in Wahrheit gar keinen Zusammenhang 
Geschichte u. Altertumskunde' solchen Beifall, daß UIItereinander, sie handeln auch nicht aUe von 
diese ihm die Mittel gewährte, die antiken G. G.·Teilen; und die nüchterne Betrachtung zeigt, 
in voller Größe nachzubauen. Nach sorgfaltigem daß wir hier ein Stück eiues technischen Lexi-
Studium der antiken Techniker erbaute darauf kons vor uns haben (die erhaltenen Stücke gehören 
Schramm, streng diesen Vorschriften folgend und ;\0 zum Bnehstaben K), byzantinischen Ursprungs_ 
nur mit den teclmiS<'hen Mitteln, die nachweis- dem in den Hss. willkürlieb ein falscher Namen 
lieh im Altertum bekannt waren, drei große G.. nnd ein falscher Titel vorgesetzt ist; vgl. Röm. 
den Einarm nach Ammianus und die beiden Mitt. XXI 1906, 142ff. 
zweiarnJigen G. nach Heron. PlJilon und Vitruvius, Die guten Hss. der Poliorketiker sind mit 
flie bei wiederholten Proben immer die gleichen Bildern versehen, die geringeren begnügen sich 
Leistnngen aufwiesen UIId eine Schußweite von mit flüchtigen Skizzen, oder sie lassen die Bilder 
:)50 m für den Einarm , von 369,~ m für das einfach weg. Da jedoch auch die besten und 
zweiarmige G. erreichten; vgl. Schramm Be- ältesten Hss. vom Originaltexte um 1000 Jahre 
merkUllgen zu der Rekonstruktion griechisch-römi- abstehen und die Originalbilder also inzwischen 
Reher Geschütze, Jahrb. der Gesellschaft für loth- 40 durch viele, viele Hände weitergegeben sind, so 
ringische Geschichte u. Altertumsk. XVI 1904, wurden die überlieferten Abbilder für wertlos 
142ff. und XVIII 1906, 276ff. Diese G. stehen erklärt, und man hielt es für lächerlich, daß 
jetzt, ein Geschenk des deutscllCn Kaisers, auf Thevenot und Wescher ihren Ausgaben jene 
der Saalburg; und da auf M omm sens ausdrück- abgeschmackten Illustrationen beigegeben hätten; 
lichen Wunsch die Rekonst111ktion antiker n. auf "gI. Meister De catapulta polybolu., Goettingae 
dem Programm für den Wiederanfbau der Saal· 17G8, 7. Köchly und Rüstow Griech. Kriegs
burg steht, so hat die Direktion der Saalburg schrift. I 415, u. a. m. Hierbei war aber über-
dem Oberst Schramm die Mittel gegeben, um di" sehen worden, daß der Text der Poliorketiker und 
sonstigen, weniger gebräuchlichen G. nachzuhauen. überhaupt aller antiken Autoren ja die gleichen 
von denen die antiken Autoren berichten. Auch .,)0 Schicksale erlitten hat, und trotzdem ,teIlen doch 
diese sind jetzt in der Exerzierhallc der Saalburg die Philologen aus den späten Hss. den Originaltext 
aufgestellt; vgl. Rud. Seh n ei d er Antike Geschütze her, oder sie bezeichnen wenigstens den Grenz-
auf der Saalburg. Vom Saalburg-~Iuseum heraus- punkt, bis zu dem man ungefahrdet vordringen 
gegeben. 1908. kann. Daraus folgt, daß dieselben Mittel und 

Durch die I,cistUllgen von Schramms Rekon- dieselbe Methode, auf die hsl. Bilder angewandt. 
struktionen war die Bedeutung der antiken dasselbe Resultat liefern müssen, d. h. das Original-
Artillerie endlich richtig erkannt worden, und", bild seihst, oder den Grenzpunkt, bis zu dem 
ergab sich bald, daß der bisherige Aufbau der wir vorschreiten dürfen. Dieser zwingende Schluß 
G.-Kunde abgetragen wefllen müsse; und da auch ist durch die Probe bestätigt worden: die Original-
,lie Grundmauern sieh als schwach erwiesen, ,060 bilder zu Herons Belopoiika sind entweder in 
wurde es nötig, die ganze Arbeit von ,·orne an- voller Treue, oder nur mit geringen Abweichungen. 
zufangen. H ü I sen hat den Grundstein gelegt, erhalten in denselben Hss., die auch für den Text 
denn er entdeckte auf dem Grabsteine des C. maßgebend sind; nnd in den geringeren ÜBS. 
Vedennius (CIL VI 2725), der jetzt im Vatikani- zeigen die YeränderUllgen jedesmal einen völlig 
schen Museum (Galeria Lapidaria 128) steht, ein gleichen Wandel wie im Texte anch in den Illu-
römisches G., das um so wertvoller für uns ist, strationen, was ich in einer besonderen Abband-
weil der Grabstein einstmalB einen ,Zenghaupt- lung im einzelnen nachgewiesen habe; vgl. Ge-
mann' (areMte.tus armamentari.) deekte, der ver- schlitze auf handschriftlichen Bildern, Metz 1907. 
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In diese Abhandlnng ist auch der Text von Herons Jhdts., die Periode des Stahlbogens, nachzuweisen~ 
Belopoiika aufgenommen (mit Ausnahme der Ein- in den anschließenden Jahrhunderten vorher nnd 
leitung nnd des rein mathematischen Schlusses), nachher sei der Gebrauch des Stahlbogens UII-
um den engen Zusammenhang zwischen Wort bekannt gewesen. Das ist unmöglich. Und die' 
und Bild zu erweisen. Außerdem ist eine fort- unbefangene Untersuchung über die technischen 
lanfende Übersetzung ins Deutsche beigefügt Kenntnisse des Anonymns ergibt denn auch, daß 
worden, damit der Leser Auskunft erhalte über dieser Autor von der Torsionskraft der G., die 
die Kunstausdrücke, die im griechischen I,exikon für das 4. Jhdt. Ammian und Vegetius bezeugen, 
mangelhaft oder gar nicht erklärt sind. Da dieses keine Ahnung hat, wohl aber Schaufelräder zur 
notwendige Hilfsmittel in Wes ehe r s Polior- 10 Fortbewegung benützt, die erst im Mittelalter auf-
cetique fehlt, hat die Kgl. Gesellschaf~ der. Wi~- t~nche? Ebenso paßt. der 'l'enor dies~s ~uc~es 
senschaften zu Göttmgen beschlossen, dIe Gnechl- mcht ms 4., sondern ms 14. Jhdt., wIe Ich Im 
schen Poliorketiker in einer neuen Ausgabe zu Anhange zu meiner Ausgabe gezeigt habe; vgl. 
yeröffentlichen, die den kritisch gereinigten Text Anonymi de rebus bellicis liber, Berlin 1908. 
mit den hsl. Bildern, dazn die deutsche Über- Somit bezeichnet das J. 1904, wo Schramm 
setzung und einen Index b~eten soll.. mit seine~ Rek.onstruktionen antiker G. ~ervor-

Als erstes Stück der Göttmger Ansgabe Ist 1908 getreten Ist, emen Wendepunkt, der die alt" 
Apollodors Poliorketik erschienen (Ahbandl. Phil. Forschung yon der neuen trennt. Jene schöpfte 
Hist. Kl. N. F. X nr. 1). Und zwar deshalb, nur aus den literarischen Quellen, ohne sie rieh-
weil Allollodor der einzige unter den Poliorketi- 20 tig und völlig auszunützen; die neue Forschung 
kern ist, den wir fest datieren können; seine sichtet die überlieferten Schriftwerke und hat 
Schrift stellt nns also auf einen sicheren Punkt, einzelne als unbrauchbar abgewiesen. Dafür aber 
von dem aus wir vorwärts und rückwärts blicken hat sie den QuellenbestalId dadurch vermehrt, daß 
können, um für die Zeit der noch recht unsicheren aueh die handschriftlichen Bilder miteinbezogen 
Genossen, Heran und PhiIoll, Biton und Atbenaios, werden, und daß außerdem die Reliefs, die .un-
Anhalt zu gewinnen. Dazu kommt, daß Apollo- trüglichsten Zeugen aus dem Altertum, emer 
dor ein Praktiker war, also auch jedes Ding mit :Nachprüfung unterzogen sind, die wichtige Resul-
dem rechten Namen benannt hat, was bei tate ergeben hat. Und seit die Archäologen 
den Mathematikern und Theoretikern nicht ohne wissen, wie ein antikes G. aussieht, finden sie 
weiteres vorausgesetzt werden aalf. Also bietet 30 auch an versteckten Stellen sehr schätzenswertes 
er auch hierin einen festen Ausgangspunkt. End· Material. Soeben macht Dr. W. Barthel in Frei-
lich empfiehlt sich Apollodors Schrift dadurch bnrg i. Br. darauf aufmerksam, daß auf einer 
zur Einführung in technische Studien, weil der Gemme, die bisher falsch gedeutet ist (Furt-
Verfasser nach seinen eigenen Worten für Un- wängler Die antiken Gemmen Bd. I Taf. XLII 
geübte schreibt, die jede Hantierung aus diesem 40), ein G. abgebildet ist; nnd ebenso auf den 
Leitfaden entnehmen sollen, und es also an Dent- Medaillen bei Jos. Dcchelette Les vases cerami-
!ichkeit nicht fehlen läßt. Daran ist als zweites ques omes de la Gaule Romaine Il 256, Paris 
Stück angeschlossen (Abh. XI ur. 1) eine Schrift 1904. Und Chr. Hülsen hat auf den Säulen vor 
ohne Namen und ohne Titel, die offenbar zU jener den Uffizien zu Florenz (vgl. Dütschke Antike 
EnzyklopädiederAltertumswissenschaftdesKaisers 40 Bildwerke in Oberitalien III 18) UIIter den SOll-

Constantin VII. Porphyrogennetos (912-959) ge- stigen Waffen stücken auch (;. entdeckt, .die bisher 
hört und deshalb namenlos geblieben ist. Dieser nicht beachtet waren. _~ußerdem soll mcht unbe-
Byzantinus hat Apollodors Poliorketik neu heraus- merkt bleiben. daß die Ausgrabun~en an ver-
gegeben. oder besser g;esagt. paraphrasiert. ~nd schiedenen St;llen (Lambaes~s, Numanha, .Hal~ern} 
da er seines Autors Sprache verstand und SIch Kugeln aus ;:steIn, Ton, Elsen oder Ble~! Eisen-
in den Inhalt gründlich hineingearbeitet hat, so spitzen u. dgl. zutag:e g~fördert haben, dIe sJ:äter 
sind seine eigenen Zusätze für uns sehr wertvoll, für. die. G.·Kunde wlchtl~ werden ~/jnnen; ~lnst-
indem sie teils Unverständliches erläutern. teils wellen u~t es aber noch meht möglich, aus dIesen 
auf Schäden in der überlieferung aufmerksam verstreuten Funden Nutzen zu ziehen. 
machen. Später sollen dann in gleicher Bear- ~O Quellen. Phiion [lee' ß,;.o;rowdiJV und das 
beitung Athenaios, Biton und Herons Belopoiika sog. V. Buch sind i:)tücke aus d,em großen Werke 
folgen; danach die beiden Schriften des Phiion, .lIf/Xav",,1 ovv<a;,~, das .der MI.tte des 2. J~dU;. 
die als das IV. und V. Buch seiner Mechanik Y. Chr. anzugehören schemt. DIe dazu gehüngen 
gelten; vgl. Philonis mechanicae syntaxis !ibri Bilder sind verloren gegangen. Griecbisch~ Kriegs-
'iuartus et quintus, rec. R. Schoene, Berolini schriftsteller I 241ff. R. Schöne, Berlin 1893. 
1893. - Heron B.2o:w""ci. vermutlich aus dem Ende 

Zu den antiken Autoren über das G.-Wesen des 2. Jhdts. GrieelJ. Krieg><schriftst. I 200ff .. 
i4 anch ein Anonymus gereebnet worden, der Wescher p. 7lff. R. Schneider Geschütze anf 
ein wunderliches Büchlein De rebus bellids ver- hsl. Bildern 34ff. - Biton Karao"wai :fok,.,-
faßt hat. Eine von :M 0 m m sen leicht hinge. 60 Y.WV oQ7avwv xai. XaUL?'laluxW)' ist ein Buch 
worfene Bemerkung (Chron. min. I 528) hat O. alexandrinischen Ursprungs, aber in technischer 
Seeck veranlaßt (s. o. Bd. I S. 2325), die Ab- Hinsicht yon s~hr z~eifelhaftem.Werte, We~cher 
fassungszeit zwischen 366 und 378 n. Chr. an- p. 43ff. - VItruvllls De architect~ (ZWIschen 
zusetzen; und der Generalmajor G. Köhler (Die 16 und 13 v. Chr. geschrieben), spncht fi:ber Ge-
Entwicklung des Krieg~wesens und der .Krieg- s~hützeX 10-.12_= p. 262, 5;-269. ~6 beI V:"en-
führung in der RitterzeIt, Breslau 1887) ISt da- tlll Rose 2, LeipZIg 1899; Gneeh. Kriegsschrift.a-
durch verftlhrt worden, eine besondere Artillerie- I 356Jr, mit den erklärenden Anmerk. S, S881f. 
periode flir das S. und die erste Hälfte des 4. Zur Erläuterung des schwierlgllll Textes dienen 
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auch: die große Ausgabe von A Marini Romae kr ft da .. 
1836, und F. Reber Oberset~un d 'V' _a an rweltig beschafft werden: und mau be· 
Stuttg. 1865. _ Ammianus Marcell~us el c~t'-«;6 nutzte d'!zu die Torsionskraft der Tiersebnen, die 
n. Chr.) beschreibt XXIII 4 4 nach ein\ge B ~eleg':rtltcb auch durch Roßbaare und das Haupt
merkungen über ein ande;es Torsions-G n de~ d aar . er r~uenb ersetzt wurden. Ein Spielzeug, 
,Einarm', ~tOvdrx{())I, lat. onager. Köchl T'S UTI- u:s 

WIr ? s na l
en ,uns ,anfertigten, wird Wesen 

bedachter Tadel (Griech. Kriegsschriftst. i 414) wt ~rhf~ de! l?rSlOn Jedem vera~sehauliehen. 
geg~n diese sacbkundige Darstellung ist zurück. lie:ende rL~n hlD eInet N uß8chale ZWOl gegenüber. 
geWIesen durch Schramm Jahrb für lothri g . h Ib cer, cg en dann quer von außen je 
Gesch. u. Alt XVI 142ff und '. d n . 1 eme a. e Haarnadel und zogen ein Roßhaar 

. ., meme aran an· 0 durch d e Lö h "b d' 
geschlossenen Bemerkungen Ber! Phil Wochen Öff 1 e er u er lese Haarnadeln, bis die 
schr. 1904 nr. 28 und 1905 n~ 20' _ D . nung ganz ausgefüllt war; dann wurden die 
Relief VOn Pergamon aus der Z~it des Kön' as Enden festgema?ht und mitten durch die Fäden 
Eumenes Il. (197-159), stellt ~in Euth ton:f~ des R()~ha~res ern St,reichholz ~esteckt, mit dem 
dar .. Das Original befindet sich in Berli: nnd i t man dle

d 
el~zelnen Faden. zu eIllem Strähn zu· 

abgebildet und von H. Droysen beschrieben tn sam~len re te. Zogen WIr nUn das Streichholz 
A!tertümer von Pergamon Bd. Il 95ff. Berlin 1885 ~m an~en Nebelarme .. zurück! um den bereits 
D,e Ergebnisse meiner Nach rÜfun' steh n i' "."spann en oßhaarstrahn zu uberspannen, und 
.Jahrb. f.lothring. Gesch. u. Al XVIl1905, e286ff. ~~rzend es ~adn ras.ch los, ~o schlug das S.treich. 
- Der Grabstein des Vedennius (ca 100 n Chr) 90 t . b urfc t en

f 
~Ieder freigelassenen Strahn ge· 

liefert das Abbild eines zweiarmi' en G' D'" ne en, es. au cn Rand der harten Nußschale 
Original, 1816 an der Via Nomentana gbei S A ne:: auf, !lnd Wir f~euten .uns an. dem hellen Klange. 
~efunden, steht im Yatikanischen lIuse~lmg und Das 1st 1m .klemen em TorSlOn~.G., ganz .genau, 
1st ahgebildet von W. Amelung Die Skul t ,~u\daßA benn G. statt .des StreIchholzes elll sehr 
des Vatikanischen Museums I 257 Berlin Pl~~~~ s.a, er rm als He~el dlent,.und daß die Torsion 
die zugehörige Inschrift findet sich CIL VI 2725 e~ne~ .Spannervenbundels bel Schramms Rekon· 
und ist von Mommsen (Herm XIV 12 und s ru tlO.nen elOen A?fangs~ruck bis zu 60000 kg, 
Dessau (Inser. lat. seI. 2034) e~läutert w~rden d. h. bI~ zum ~ewlChte ~I~er besonders starken 
Nach der richtigen Deutung des Reliefs durch ~O~OId?tITe e~twlckelt. Es Ist selbstverständlich, 
F!ülsen habe ich die Details der Darstellun 30 w~se I<;' orslOn~kraft schon ~ange beka.nnt Ife· 
emgehend besprochen in den Röm. Mitt XX 1 "61 C B n 1st, ehe Jemand darauf verfiel, sie bClm 
-:- Auf der Traianssäule (113 n Chr) ~ind si:be~ d'" P'~ zu ver-:enden, geradeso wie die Erfindung 
1] .. abgebildet, die alle von gleicher Art und c"s ~ vJrs

d 
we~ höhere!, A1t~rs ist als die Pu!ver-

l(lelchem Bau zu sein scheinen Sie haben auf ,. n a ekanntlIch .dle Erfi?dung dIeses 
Jeder Seite ein Türmchen die ich für die Apo. ~~r~st. ~vunde~baret;' Expl~slVs~offes m Dunkel ge· 
thekerbüchsen' des Philon' worin die Luft 'k u IS, so egrelfe~ WIr IClcht, daß über die 
primiert wird erklärt hatte (Jahrb f I th ?1Il. Entdeckungde~unschelllbaren Torsionskraftnichts 
(iesch u Alt 'XVII 1905 208ff) b" SOh rmg. v~rlantet. Dafur aber können wir was ungleich 

:.. , " .; a er c ramm WIchtige' t 't II S· h h' ' 
hat dIese Deutung aus technischen Gründen ab. d' r IS " ~' a er . IC er ert feststellen, daß 
gelehnt, und so bleiben diese Reliefs einstweilen re erstet; 10rswns.<!c. ',,! J. 400 Y. Chr. erbaut 
noch unerklärt. _ Die handschriftlichen B'ld 40 ~ord~n. smd; und Wlf WIssen auch, daß Sizilien 
sind bei Thevenot frei wieder"egeben 1 b:: ])Ie b ellnat de! neuen Erfindung gewesen ist. 
'yescher sorgsam naChgezeichnet? für di; Göt~ ,,,~s ~zeu~,~lOdor.,XI~ 42, 1, "at r~e;" "am· 
tmger Ausgabe werden sie nach den h w h' ,nxov eVe t 1] xara TOVTOV TOV xa'eOll EV EVfla
sehen Aufnabm.n die in On·g·ln.1 Pröß

o 
ghrap 1- ,!o~?a". Und wenn Aelian. var. hist. VI 12 saat· . .... , geerge. 0 vB '2 " .... _ , 1:)' 

stellt smd, auf Tafeln reproduziert deren Unter xurWTe T,?q evewm nv av'fOV Lf'ovvawv, so 
schriften dem Leser die nötigen A~gaben liefern' t~t er. ~1I~rdlllgs. eme Verwechslung zwischen 

Die Torsionsgeschütze. Die G der \lte' wnyslOs cm Ju.nger~n und dem Alteren be· 
sind - einige Spielarten ausgenomm~ ''I n gangen und das histOrische J<'aktum legendarisch 
,ions-Go Um diesen Be iif richti n - s or- umges~lte~; aber '!:abei bleibt dennoch klar, daß 
muß man sieb lossagen ~on dem gla "d/a;\""n, 50 ~uch hIermIt ursprunghch gemeint war, die Er· 
8atze: die G der alten G' h n

d 
aRu. gen findung der Torswns·G. sei zu der Zeit gemacht 

,. nec eu UD omer word D" I 
sind nichts anderes als große Armbrüste' Denn Kart~n, wo.. IonyslOs . zum Kriege gegen die 
diese Auffassung ist darum grundfalsch weil G' ~g"[ r~stet~. Vor dem J. 400 hat man in 
Armbrust und Torsions.G. im Primi d h' d h ne~ en an , 0 er besser gesagt im Okzident, 
die Triebkraft verschieden sind p, . . ure G. ~Icht !iekannt; nur darüber konnte man in 
.'chicden wie Torsions G und Ka'nogenaud' so ,er· ZGwClfel sem, ob es nicht im Oriente schon früher 
E ,. . ,ne: lC neuen gegeben h b d d' d 
,rfindungen setzen beidemal eine völlig C '.. h b a e un lC8e amals zuerst den 

Kraft ein, um das Geschoß fortzuschleude n~u~ nlec en ekannt.gew?rden seien. Für die Her. 
ist für die Pulver.G. ja ganz klar. unteu t S 

GO ~l.nft aus de~ Onent 1st angeführt worden, dall 
Torsions.G. läßt es sich auf folgen'd W r Ie llUUS n. h. 'i II 201 schreibt: in.enisse ditmnt 
wei.e.n. Die Spannkraft der Arnlbrus:'~e ef:d~r: ... Hsaeum vcnabula et in torm~ntis sCOt"pW' 
l!ch ID der Elastizität der Bogenanne, fenn.Je :7'{.' Oretas eatopultam, Syropho.e/~,cas haltistam 
:::ielme des Bogens überträgt nur die Schnellkraft i)jo~~-;ax7v ,:,as sI,cb .gut _ vereml7en lasse mit 
der Bogenarme auf den vorgelegten Pfeil Da:;z; " 42" 1 ... w~ ~,. 'lW" Xea'flO'fOW uz"nän' 
nun aber bei den G. die Arme aus festem 'Holze ~ a. v

-,;a1. o/'E,. ;''; Ef.'a 'CO:TlCW oVJ'1'/"IP·i-,·(Uv und 40, 3 
bestehen und unbit"g8am sein miissen weil"e 'l?v~ ~~ '1f}eOt;w ... t:QV; ~. A; 'Ir:aUa~ "ai 
als Hebel wirkeJl sollen, so mußte die Spa;~. "IL H' "r" N röj< 1'. al! r 'I "? F' UJ v b""ea-rB..... le<zU ogte ma.n em Zeugms aus der Bibel 
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(Chronica II 26,15), das vom König Ussia im Periode bei O. Scbambach Gymn.·Progr., A1ten-
8. Jbdt. v. Chr. berichtet, und in LXX also burg 1883. Diese letztgenannte Schrift liefert 
lautet: "al hroi'l"'. b 'I8f!ov"al~1' Wlrava< l'e!,'1- auch den Nachweis; daß selbst die kleinsten Städte, 
xavwp1vat; .i!.oy,et'lOV 'loV alpa, ERt l"iöv nveyruv z. B. Ategua in Spanien, mit G. versehen waren~ 
xal bei rwv roJVt';;" pa).)."v piJ.e", "at U{}o,<. Bei großen Städten gebörte ein Artilleriepark 
Das ist freilich wunderbar, denn ,im Alten Testa· durchaus zu den notwendigen Erfordernissen, nnd 
ment werden allerdings solche Maschinen nirgends darum schenkten die Könige von Syrakus den 
sonst genannt,' sagt J. Hen zinger (Die Bücher Rhodiern nach dem großen Erdbeben (ca. 223} 
der Chronik erklärt, 'Lübingen U. Leipzig 1901, unter anderen Gaben auch ,re"r.jxovTa "aranil-
118); und fährt dann fort: ,aber da die Assyrer 10 Ta, re"'~x"" Polyb. V 88,7. Und Ilßlgekehrt 
sie hatten, sind sie auch den Israeliten nicht uno mußten bei Kapitulationen die unterliegenden 
bekannt geblieben;' gemeint ist damit ein Bild Städte auch jedesmal ihren gesamten G.·Vorrat 
bei Rawlinson The five great monarchies II 81, herausgeben, der unter Umständen ganz erstann· 
London 1864, das daselbst für eine Balliste er· liehe Zahlen aufweist: im J. 149 lieferte Karthago 
klärt wird. Im ganzen schien sich diese Auf· außer anderen Waffenstücken "ara,..ilra, d~vl1E-
fassung dad~rch zu empfehlen, daß ja die Griechen !..i, .. "at J.,{}op0J.ov, i, ~,ax,J.!ov, an die Römer 
oft genug dIe ersten Anregungen, sozusagen den ab (Appian. B. Pun. 80). Es ist also eine sehr 
Rohstoff, vom Orient empfangen haben, um ihn bemerkenswerte Ausnahme, daß die Juden beim 
dann kunstvoll zu bearbeiten. Aber diese ganze Beginn der großen Belagerung von Jerusalem 
Beweisführung scheitert an der Tatsache, daß 20 keine G. in der Stadt hatten; sie wußten auch 
kein einziges Denkmal des Orients ein G. auf· anfangs mit den bei Ausfällen erbeuteten G. nichts 
we!st. Droysen (Heerwesen u. Kriegführung d. Recht.e.s anzufangen. bis sie allmählich von den 
GrIechen 188, 2) erklärt mit Fug und Recht, daß Überläufern die Handhabung erlernten und schließ-
,die assyrische Balliste' nur ein 'fraumbild Raw· lieh selber zweierlei Arten erbauten: .TZ<»' d' d~v
linsons ist; daß die Bücher der Chronica ,nicht ßElef; fle)' Tet.axoa{ovt;, nooaedxov-ra ~E l'(:ijp lIDo· 
vor dem 4., wahrscheinlich erst im 3. Jhdt. ge· po!.wv (Joseph. B. lud. V 9, 2). 
schrieben', keine Beweiskraft besitzen; und daß Aus den Zeughäusern befreundeter Städte 
die Angabe des Plinius berechtigten Zweifeln konnten <lie Belagerer ebenfalls ihren Bedarf ent· 
unterliege. Alles das ist riChtig und durch· lehnen. Da das aber nicht überall möglich war, 
schlagend, und somit ist erwiesen, daß die ersten 30 so mußten die Heere auch selber G. mit sich 
G. in Sizilien erbaut worden sind, und zwar als führen, die dann für den Transport zerlegt und 
Torsio~s.G. Denn da die Hebel·G. des Mittel· für den Gebrauch wieder zusammengestellt wurden. 
alters 1m Altertum niemals ZUr Anwendung ge· Es darf uns nicht beirren, daß die Überlieferung 
kommen sind, und die gewaltigen Stahlbogen der Historiker nichts darüber sagt: für die Heeres· 
späterer Zeiten aus technischen Gründen ausge· züge Alexallders d. Gr. steht diese Tatsache fest, 
schlossen werd~n, so können es eben nur Torsions· und sie muß auch für die Folgezeit angenommen 
G. gewesen seIn, was Droysen 190 ohne Grund werden. Der Byzantinus (Gött. Abh. XI 1) sagt 
in Zweifel zieht. Die G. kamen bei der Belage· p. 238, 12 Ll"f~n, !'EV o~v "ai Xagla, 01 IJolvei-
rung von Motye 397 v. ehr. zur Verwendung, ~ov 'loii (9nlalot; ,ua{}'1ml, oE (Jvatea-rwt}iV7:E.,,· 
und sie hinderten die Schiffe des Himilko, der 40:4J.egavde'l' <q; Ma"edo,', I'~xa",xoi und folgt da
zu!" Entsatz herbeieilte, in den Hafen einzudringen, mit einer guten Tradition, die mit den Angaben 
teIls durch den tatsächlichen Erfolg, teils durch bei Athenaios mech. p. 10, 8 und Vitruv. n 14 
den moralischen Eindruck, der immer bei Ein· und X 13 zusammenstimmt; vgl. Diels Laterculi 
führung einer neuen Waffe deli Ausschlag gibt; Alexandrini, Berlin 1904 Kol. 8, 5 JIo!.v,do, und 
Diod. XIV 50, 4 "";,, di: rij, y~; rot, ,i;vpeUat Philon I. V p. 83, 8 JIoJ.vetdov ... rov f1~la.o-
xa-ranii..wt~ o[ LVeaxOawt XeWftfVOl OVXYOV; 1"(01' ;rotov. Diese Ingenieure, die alle Belagerüngs-
no),eft{wv avneovv. xai yae xanin).1J~tv elXE Iterd.· maschinen zu besorgen hatten, waren natürlich 
}.fJv TOVro 'lQ ßilor; dUl 'fO Jleonwr; eVfJe{}~,.at xal' auch mit dem G.~Bau betraut, und somit gilt es 
~XE;;VOV Tal' xate6v. Bei dem engen Zusammen- flir alle Zeiten, was Vegetius II 11 berichtet: 
hange zwischen Sizilien und dem Mutterlande 50 {abros ... qui armo vekicula eeteraque genera 
der griechischen Kolonien ist die neue Erfindung tormentorum <'eI nova {neerent vcl quassata re
natürlich bald auch nach Griechenland gedrungen; pararent. In solchen Fällen müssen wir eben 
wir können aber nur feststellen. daß sie um 370 bei den Technikern uns Rats erholen, wo die 
bekannt war (Plut. Lacon. apophth. 219); daß Historiker uns im Stiche lassen . 
um 350 in der Chalkothek zu Athen G. aufbe· Die Verwendung der Geschütze. Zu· 
wahrt sind (CIA II 61 aweaxo, xarwralrwv duo), nächst ist die neue Erfindung gewiß der Ver· 
und daß einige zehn Jahre später auch andere teidigung zugute gekommen, gerade so wie es 
8tädte in ihrem Zeughause G. hatten, die zur bei den Pulver·G. ergangen ist. Denn die G. 
eigenen Verteidigung dienten, aber auch leihweise konnten ohne weiteres dazu verwendet werden, 
a~ bedrohte Nachbarstädte abgegeben wurden; 60 die Annäherung,arbeiten zu erschweren; dagegen 
DlOd. XVI 74, 4 oi JE JIeelvfho, ... aVI'.«uxiav bedarf es eines wohl durchdachten und energisch 
~a, PÜ"7] xai xa-ra..-cil-ra" naga nö" Bv~avdw" durchgeführten Planes, um durch den ArtiUerie-
:reoOliMPovro (340 V. Chr.). angriff eine bestimmte Stelle so zu beschießen. 

In. der. folgenden Zeit waren sie allgemein daß die Brescharbeit dort ungestört ausgeführt 
verbreItet, m den Zeughä.usern der Städte wie der werden kann. Gegenüber einem weitverbreiteten 
Fürsten randen sie sich in großer Anzahl. Die Irrtume bemerke ich hier mit allem Nachdrucke, 
Belegstellen Ciir die griechische Zeit findet man daß die Artillerie der alten Welt nie und nimmer 
bei Droysen B. a. O. 189f., nnd fOr die romische Bresche zn legen vermocht hat, sie konnte nur 
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die freistehenden Zinnen auf der Mauer abkämmen genug erfahren, daß die Nachbildungen nur wenig 
und die Verteidiger forttreiben; sie hat dadurch leisteten, obwohl sie sich doch streng an die 
die Brescharbeit wirksam vorbereitet, diese selbst Vorlage gehalten hatten. Darmn suchte man 
aber fiel dem "ridder zu oder den Mineuren die nach einem Grundmaße und fand dieses in dem 
mit der Hacke und Feuer, das die eingesetzten Durchmesser des Bohrloches, durch das die Spann. 
Holzstützen rasch verzehrte, die Mauer zu Falle nerven durchgezogen werden; nach praktischen 
brachten. Dadurch wird aber das Verdienst der Versuchen machte man diesen Durchmesser größer 
antiken Artill,erie keill:eswegs her.?ges,etzt, viel· oder kleiner und konstruierte danach das ganze 
mehr lehrt dIe GeschIchte der grIechIschen Be- G. Damit gaben sich natürlich die denkenden 
lagerungen sehr deutliclI, daß seit dem Einsetzen 10 Ingenieure der hellenistischen Zeit nicht zufrieden 
eines gut geleiteten Artillerieangriffes das Ver- sondern rechneten auf ~enaueste Weise aus welch~ 
Mltnis zwischen Verteidigung und Angriff sich Kraft erforderlich sei, ~ einen bestimmt~n Stein 
völlIg .umkehrt: vorher war der Verteidiger dem oder einen best.immten Pfeil auf große Entfernung 
Angrelfer.uberlegen und konntenur durch Hunger, mit der gehörigen Durchschlagskraft abzuschießen; 
Durst, LIst ode~ Verrat zur. Ubergab~ g~bracht und ebenso stellten sie durch Rechnung fest, wie 
w~rden, nachher Ist der AngreIfer derartIg Im Vor- man dIeselbe Wirkung auf ein größeres oder 
teIl, daß nur außergewöhnliche Umstände die be- kleineres G. übertragen könne, das für ein größeres 
lagerte Stadt retten können. Diesen Umschwung oder kleineres Projektil bestimmt war. Der Durch-
hat der König Philipp herbeigeführt; und wenn messer des Bohrloches wurde nach dem Geschosse 
ihm seiher vor Perinth und Byzanz kein Erfolg 20 berechnet. Beim Pfeil-Go erhielt der Durchmesser 
beschieden wa~, so s!nd eb~n a!ldere ,Dinge dar.an ein Neuntel der Pfeillänge; und heim Steinwerfer 
~chuld, aber. mc~lt dIe ArtillerIe. DIese hat hIer wog lIlan das Gewicht des Steines nach Drachmen 
Ihre SchuldIgkeIt getan, geradesogut ,wie bei aus, multiplizierte die gefundene Zahl mit 100, 
{~en J.!el!'ger;Ingen Alexanders .d. Gr., dIe a~len zog aus dem Produkte die Kubikwnrzel, und ad-
Sch wlwgkmten z!lm Trotz~ Imm~r zum ZIele dierte dazu ein Zehntel des gefundenen Wertes: 
fuhrten. Und so Ist es geblIe.hen bIS zur Belage- die Summe, in Daktylen ausgedrückt, ergab die 
Tun~ von Rhodos 30.5-304: rlIC eben dadurch so Länge des Durchmessers. Der so gefundene 
beruhmt geworden Ist, WeIl dort zum erstenrnal Durchmesser bildete dann das Grundrnaß nach 
:wieder der Verteidiger dem Angreifer gewachsen dem alle anderen G.- Teile einzeln ab~e:nessen 
Ist; und wie die Mittel zum Angriff und zur 30 wurden; die Tabellen dieser Verhältniszahlen sind 
Verteidigung seit ,dieser Zeit bis zum Untergang bei Phiion, Heron und Vitruvius mitgeteilt. Bei 
der alten Welt, so Ist auch das Verhältnis zwischen Philon 51, 36-44 sind die Durchmesser für 
dem Angr~ifer un~ dem Verteidiger immer das- Steine von 10, 15. 20, 30, 50, 60, 150 und 180 
selbe I;ehhebe~: dIe ~ussicht auf den Erfolg ist Minen angegeben; die PfeiIlängen steigen von 3 
auf beIden Selten gleICh. 8pithamen bis auf 3 Ellen. Der Pfeil des Mehr-

Im offenen Gelände sind G. oft gebraucht laders (s. u.) ist ungewöhnlich klein, 25 Daktylen 
worde~, 0';" einen bedrohten Punkt für den Feind = 442 mm (Philon 73, 42); und der von 4 Ellen 
unzuganghch zumaehen und ,dadurch Überflüge- = 1,774 m ungewöhnlich groß (Athen. mech. 7, 
lung oder Überhöhung zu verhmdern; ebenso, um 8). Es gab aber auch Monstre-G. wie die Riesen-
den Fei~d aus seiner Pos~tion zu vertreiben, wenn 40 ballisten der Massilienser, die 12 Fuß lange Bal-
er damIt z. l!. emen Flußübergang versperren keil mit ungeheurer Durchschlagskraft entsandten 
wollte .. Aber I~ allen ~ns bekan~ten.Fällen aus (Caes. bell. ciy. II 2, 1) .. Diesen Bestrebungen 
der KrlegsgeschlChte greIft dIe ArtIllerIe nur dann der Mathematll<cr kam dIe Munifizenz der Ptole-
in den Kampf ein~r offene!l Feldschlacht ein, maeer zu Hilfe, und so erreichte die Kunst, G. 
,wenn das Gefecht emen stabIlen Charakter trägt' zu bauen, in Alexandreia ihren Höhepunkt der 
(vgl. Schambach 16). Es mag für die späteste sich in den Schriften des Phiion und Heran ":ider-
Pe~;~d~ des ~ltertums ri?htig sein, was Vegetius 8piegel~. Soviel wir wissen, haben die Späteren, 
n _D uber dIe carroball.stae sagt: non solum. . auch dIe Römer, nichts mehr hinzu~etan' es blieb 
ca~tra defe~unt, Terum, etiam 'in campo post ihnen auch tatsäcllIich kaum noch etw:u. übrig j 
ac~em~gravt,r; .arm-aiu,rae ponun~ur. aber ~ie ä,ltere 50 ~'eil d.ie alexandrillis~hen Meister bereits die Mög-
ZeIt kennt dIesen, Gebrauch mcht. WI: wIssen hchkClten erschöpft, Ja sogar nachweislieh darüber 
Hur aus Polyb. XI 12, 4, daß Machamdas bei hinaus zu Künsteleien sich \'erstie~en hatten. Mit 
Mantineia G. vor seine Schlachtreihe stellte (wv, der Völkerwanderung verschwinJ~n die Torsions-
?E xura;rrüraq ;r~Q miot)q bri07:'rJoe rijq Ov),(l,uu»!: G. im Westen gänzlich; tier Osten benützte sie 
'v (Jtaor~l'aGt), wie man sonst wohl Elefanten noch bis 600 n. Chr. etwa dann nicht mehr' 
aufmarschieren ließ; vielleicht wollte er dadurch sicherlich sind sie zur Zeit 'der Kreuzzüge auch 
w:irklich, wie Philopoimen angenommen hat, den dort verschollen. 
eigenen Infanterieangriff vorbereiten, vielleiclIt Namen und Arten der Geschütze. Als 
nor den Vo:stoß der: Gegner verhindern: der un- Sammelnamen für G. jeglieher Art lIaben die 
e:wart~te \ erlauf d,eser merkwürdigen Schlacht 60 Lateiner das Wort to/'menla; im Griechischen 
laßt dIese Frage unbeantwortet. wechselt der Ausdruck und ist niemals so treffend: 

Auf_ Kriegsschiffen sind .. G. für alle Perioden entweder ist er ganz allgemein gehalten: Ö[!rava , 
nachWeisbar. wesha~b es genugt, hIer auf Sc ha m + /ttJxava{, IlrJ7.aJ·.qf.lara, oder einseitig ßtl.", xara-
bach.12 z,:, verweisen. ,,&J.<al (nach den Inschriften, wofür die Hand-
. D1C Lelst.angen ~er T.ecbnike.r. Anfang- schriften meist xUl"Wli..1:ral bieten), d9'lET~eta, 

hch hatten dIe Techmker .Ihre G. emfRch dem i"qp&la. Sehr auffallend ist es, daß die Römer, 
Muster ~währter KonstruktlO.nen getreulich nach· die doch ihr gesamtes Artilleriewesen von den 
gebaut, Sle mußten aber zu Ihrem Erstaunen oft Griechen bezogen haben, in den Bezeichnungen 
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-ganz und gar abweichen. Catapulta und soorpio die dem Drucke nachgibt, also auf eine Bettung 
sind griechische' Wörter, haben aber ihre Be~el1- aus Rasenstücken oder Luftziegeln; eine Bettuug 
tung eingeschränkt oder verändert; und balltsta, aus Bruchstein, die nicht nachgibt, wäre beina 
das natürlich mit P';'U"v zusammenhängt, ist im ersten Schuß bereits völlig auseinandergesprengt 
Griechischen nicht nachweisbar, im Lateinischen worden, con~'U88ione violenta; non pondere. Die 
aber bildet die griechische Wurzel eine ganze grobenMißl'erständnisse dieserklarenBeschreibung 
Reihe "on Schößlingen: ballisla"ius, arcuballista, bei Köehly und Rüstow Kriegssehr. I 414ff., 
carroballisla manuballista usw. Da hierfür eine die von einem sachkundigen Offizier des 4. Jhdts. 
Erklärung n'och nicht gefunden ist, und außer- stammt, sind in drei Aufsätzen der Berl. Phil. 
dem bei den römischen SchriftsteIlem jene Aus-lO Wochensehr. (1904 nr. 28. 1905 nr; 6 und nr. 20) 
drücke bald für dieses, bald für jenes G. ange- eingehend besprochen worden. In gleichem sind 
wendet sind, sodaß selbst der Scharfsinn des ge- Köchly und Rüstow (Kriegssehr. I 190) die Ur-
lehrten A. IHarini (llIustrationes prodromae in heber eine> Irrtums geworden, der die Entwick-
scriptüres GI'. et Lat. de belopoeia, Diss. deli' Aca~. h:ng des ~ntiken Artill.eri~wese!ls in ganz. falschem 
Romana di archeo!. I 387 -414, Roma 1821) dIe LIchte zmgt. W CII namheh dIe BeschreIbung des 
Verwirrung nicht hat lösen können, so empfiehlt Einarmes aus dem 4. JlIdt. n. Chr. stammt, setzen 
es sieh. anf die landläufigen Bezeichnungen ,Kata- sie aueh den Gebrauch desselben erst für diese 
pult'. ,Balliste', ,Skorpion' ganz zu verzichten und Spätzeit an, und sie haben aus diesem Grunde 
einE' einf<1chere Unterscheidung der Einzel-G, vor- eine zweite Artillerieperiode angenommen, die ein-
zunehmen, die in die Augen springt. Die Tor· 20 gestandenermaßen ganz in der Luft schwebt. Es 
siom;-G. haben entweder nur einen Arm und ein widerspricht aber außerdem den Gesetzen, nach 
Nervenbündel, oder sie haben zwei Arme und ,lenen die Technik sich entwickelt, daß die kom-
zwei Nervenbündel, somit erhalten wir zwei Gat- plizierte Konstruktion der zweiarmigen G. voran-
tungen : 1. den Einarm, 2. die zweiarmigen G. gegangen, dann erst nach 600 Jahren der höchst 

Der Einann Cuovayxwv, onager) ist von Am- einfa.che und primitive Einarm gefolgt sei. Der 
mianus XXIII 4, 5 eingehend beschrieben; und natürliche Hergang führt doch unbedingt zuerst 
naeh diesen Anryaben hat Schramm seine Riesen- auf den Einarm_ Denn wenn man in ein wag-
schleuder erbaut die mit einem Anfangsdruck von recht gespanntes Nervenbündel einen Holzarm ein-
GO 000 kg eine Steinkugel von 4 Pfund auf 350 m setzt, so braucht man ja nur noch ohen die 
schießt. Man darf wohl annehmen, daß die Alten 30 Schleuder anzubringen, dann hat man schon ein 
damit noeh größere Leistnngen erreicht haben, aber G. mit Bogenwurf. Dieses G. konnte mit. der 
sich nicht zu dem Glauben verleiten lassen, diese Zeit stärker und stärker gebaut werden, b,s es 
G. hätten Bresche machen kÖilllen; sie konnten schließlich nngeheuere Steine zu schleudern ver-
wohl Zinnen abkämmen, oder sonstige freistehende mochte; aber trotzdem blieb es in seinem Wesen 
l\fauerteile zertrümmern, einen Tunn aber - YOIl und seiner Wirkung immer ebenso plump und un-
1lIauern gar nicht zu reden - bloß dann 7.erstoren vollkommen wie die mittelalterlichen Hebel-G. mit 
(Bell. Hisp. la), wenn er mangelhaft aufgebaut Gegengewicht und die Riesenmörser der Türken 
war. Das Grundgestell bilden zwei starke wagrechte (die hier aufgesteI1ten Thesen habe ich ausführlich 
Balken aus Eichenholz, die durch Qucrhölzer ganz begründet Neue Jahl'b. f. d. kluss. Altert. XXIII 
fest miteinander verbunden sind, wie die Kufen 401909, 133ff.). Die zweiarmlgen G. schossen ent-
an einem Dreschsehlitten (hique in modum ser- weder mit Pfeilen (,rerm'a ,jI;vßdij) oder mit Steinen 
ratol'we machinae conectuntur). Die Balken Ildloß6),a); bei der letzteren Art konnte statt des 
>l'hweIIen in der Mitte buckelal'tig an, und an Steines auch ein Pfeil aufgelegt werd~n, der aber 
diesen Stellen werden die Löcher durchgebohrt. ,lann an Länge und Schwere mehr emern Balken 
lUD den llorizontalcll Spannerven aufzunehmen, glich, Die~er selbe Unterschied zwisc,hen.leichtem 
der über die außen vorgelegten Spannbolzen mög- und schwerem G. liegt auch der Ellltellung zu-
lichst straff hin- und her eingezogen wird. lIIitten grunde, die wir bei den Technikern finden; denn die 
am;: dem Spannervenbündel erhebt sich ein hölzerner dr{}vwva sind Pfeil-Go (Heron Bel. 74, 7 oi"(JTOV~ 
Ann, der für gewöhnlich schräg emporsteht, aber p.ovov; acpttjOl) , und die ;:raUvrova sind Stein-
sich heben und senken läßt- daran ist oben die 50 werfer (ebd. 74, 8 'tu ~e ;raJ.tJlwva [v/,o, xalln?o
Sehleuder angellfaeht (sum:nitatiqU<J eius unei p6la xal.ovo<). Die Euthytona sind auch leichter 
{errei copulantur, e quibus pendel stuppea Tel g~baut, (ebd. 104,5 Ta Mo ~.UlT6,',a Ei, f" nltv-
{errea (undn). Zieht lllan nun den Schleuder· {}to" ovy"ma,! als dl~ Pahntona, und dIe Kraft 
ann mitte1st einer Winde zurüek und sichert die:-;e zum Spannen 1st wem ger stark, sodaß der Spann-
erzwungene Stellung durch einen ,orgeschohenen kasten hinten keiner Stützen bedurfte (ebd. 104, 
Riegel (claustrum), so wird dadurch das bereits 7 oihE Ta<; ii"'~eEiJa<;. AaI'P~""), . Das ist aber 
gespannte Nervenbündel überspannt: der Stein leider auch alles, was WIr den hteramehen Quellen 
w:ird eingelegt, und das G. ist schußfertig. Wi"l über die Konstruktion des Euthytonon entnehmen 
jetzt der Riegel durch einen 1:räftigen Schlag können; die Techniker setzen eben die Begriffe 
zurückgestoßen (,abgedrückt'l, so reißt das freige- 60 f:V{}vwvov und naUvwvov als bekannt voraus, ~nd 
lassene Nervenbündel den durchgesteckten Arm sie behandeln <las Euthytonon nur anhangsweIse. 
nach oben, dieser schlägt an ein Widerlager, das 'Vir aber sind von einer klaren Auffassung so weit 
durch ein starkes Kissen gegen den gewaltigen entfernt, daß wir sogar mit Hilfe. des Reliefs von 
Anprall geschützt ist: und der Stein saust aus der Pergamon und einer hsl. Zeichnung (vgl. Geschütze 
Schleuder in hohem Bogen auf sein Ziel: saxU1n auf hol. Bildern Taf. IV Euthytonon) bisher no'lh 
.. quitLJuid incuN'eNt inlisurum. Dieser Schuß- keinen Schritt vorgerückt sind. Darum muß sich 
kraft entspricht die Gewalt des Gegenstoßes, und die folgende Beschreibung auf das Palintonon he-
darum mußte man das G. anf eine Unterlage stellen, schränken, die aber nur dann verständlich ist, 
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wenn wir zuvor eine unscheinbare Neuerung am in dem Stücke X<P aber konkav. Die Latte 
Handbogen uns ganz klar gemacht haben. Diesen EZHe nannten sie die ,Pfeife', die ihr auf. 
verbesserten Bogen nannten die Griechen raa<(!a· liegende Latte Aen Läufer', die das Geschoß anf-
<ph~" und Heron hat ihn so musterhaft be· nehmende Höhlung ,die Pfeilrinne', das zwischen 
schrieben, daß wir am besten tun, diese Stelle 3 und 0 liegende Stück der aufliegenden I,atte 
(Bel. p. 75, 12ff.) hier in deutscher Übersetzung ,den Buckel' (denn er war ja höher als die auf. 
einzurücken, samt der im eod. M erhaltenen liegende Latte), den Finger N30 ,die Hand', die 
Zeichnung. genannten Eisenstähchen ,die Halter', den kleinen 

,Der genannte Bogen heiße ABFA und die Riegel Il P ,den Schließer', die Latte TY<P X IJT 
biegsamen Bogenenden daran AB und FA, die 10 ,das Spannholz' und die Bogenenden AB und 
so stark sind, daß sie von Menschenhand nicht FA ,die Arme'. - Wenn man nun mit dieser 
gespannt werden können; die Sehne des Bogens Konstruktion fertig war und den Bogen spannen 
heiße AA. Am Bogen sei in der eingebogenen wollte, so schob man den Läufe, in der Richtmlg' 

Mitte eine Latte E Z H e auf K so weit vor, bis die Hand 
befestigt, die auf der Ober· aufnickte und über die Bogen. 
seite eine Schwalbenschwanz· sehne hinübergriff, die oberhalb 
nute hat KA; in diese Nute des Läufers liegt. Darauf drück-
soll eine gleichlange Schwal· ten sie die Hand nieder und 
benschwanzfeder eingepaßt ",hoben {hinten) den Schließer 
werden, die auf der Oberseite unter t so daß sie nicht mehr 
eine zweite Latte trägt,welche aufschnappen konnte. Und nun 

nacb Länge und Breite die Latte EZHe ganz aus· 
füllt; und diese 
zweite Latte soll 
auf ihrer Ober· 
seite in der Mitte 
eine gerundete 
Höhlung baben, 
ebenso lang wie 
die Schwalben· 
schwanznute KA; 
in diese Höhlung 
wird das Geschoß 
eingelegt. An dem 
andem Teile der 
zweiten Latte, die 
nach ze zu liegt, 
sollen aufder Ober· 
seite der oberen 
I,atte zwei Eisen· 
stäbchen senkrecht 
eingelassen und an 

-KAT 

~ß! ß 
1:171 

OMATI 
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der Unterseite befestigt werden, stemmten sie das 
in geringem Abstande vonein· nach außen g"B' 

ander; und zwischen ihnen soll stoßerlC Vorder. 
ein eiserner Finger liegen. der ende des Läufer,,; 
sich über dem Punkte A der an eine Wand 
Latte nach unten biegt; der soll oder auf den Bo-
an der umgebogenen Spitze ge· lJf den, faßten mit 
spalten sein, so daß er, wie ,len Händen die 
die sog. Kneipzangen , zwei Klauen hat; dieser Enden des Sp.nnholzes l'Y<P X '1', drückten den 
Spalt soll so breit sein. daß er die Dicke des Bauch gegen die Einbiegung X'1', stießen mit der 
Geschosses fassen kann. Und durch diese Eisen· ganzen Körperkraft den Läufer zurück und spannten 
stäbchen und den genannten Finger soll ein runder so die Bogcllsehne an, wodurch natürlich die Arme 
Bolzen gesteckt werden. Der genannte Finger des Bogens AB, FA gebogen wur,len. Wenn nun 
sei N30, der Spalt S, der durchgesteckte Bol· die Spannung zn genügen schien, legten sie da> 
zen (M; und) unter das Stück 30 des Fingers Geschoß in die Pfeilrinne, zogen den Sehließer 
sei ein kleiner Eisenriegel IlP untergeschoben. zurück, machten dadurch die ,Hand' frei uud er· 
der sich im Punkte Il um einen senkrechten Stift wirkten somit einen kräftigen Schuß. Der zu· 
dreht, welcher an der Oberseite der aufliegenden 60 rüekgezogene Läufer flarf aber von der Sehne 
Latte befestigt ist. Wenn man diesen Riegel nicht gleich wieder mit nach vom gerissen 
IlP unter den Finger schiebt, so keilt er diesen werden, sondern muß stehen bleiben, bis das auf· 
~est, daß er nicht aufschnappen kann; fassen wir gelegte Geschoß auf das gegebene Ziel abgesendet 
,hn aber beim Ende P und ziehen den Riegel ist. Das machte man folgendermaßen: Man stelle 
np in der Richtung von 3 auf 0, so schnappt, sich die Pleife in der Seitenansicht vor, d. b. das 
der Finger an dem Teile SN auf. Der Latte Stück von a bis 0;; auf diesem Stileke sei eine 
E Z He sei hinten eine andere Latte angefügt Zahnstange festgenagelt G 'Ih, am Läufer aber 
TY '" X 'P, die in dem Stilcke T Y<P konveI ist. sei bei, ,A.B ein Riegel .r )J angebracht, der 
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sich um einen Bolzen dreht. Wurde nun der stammt der verscbiebbare Läufer und der ganze 
Läufer zurückgedrückt, . so lief zugleich der Rie.gel, Mechanismus zum Spannen und Abdrücken; vom 
den sie anch ,den Vorstecker' nannten, quer uber Einarm aber ist die Scbnellkraft entlehnt, die 
die Zähne hin; war aber der Läufer zUIÜckge· beiden Spannerven , hier senkrecbt gestent, mit 
zogen, so stemmte man den Vorstecker ge!l'en den Holzarmen. Das Wesen dieser G. liegt in 
einen der Zähne, 80daB der Läufer nun nIcht den Spannerven, es sind Torsion-s..:G. -und also von 
mehr von der Bogensehne nach vorn gezogen den Armbrüsten streng zu scheiden: bei diesen 
werden konnte. Und dasselbe gcschah aucb anf sind die elastischen Arme verbunden ~nd sind 
der andern Seite der Pfeife. Die ganze Schuß· die Erzeuger der Schnellkraft, aber be, den G. 
waffe nannten sie ,das Bauchgewehr' (yao<ea- 10 sind sie getrennt und starr, nnd sie ü~ertragen 
<pb'1~), weil mau ja durch den Bauch die Spannung n~r die Kr~ d~r Ne~enbündel. auf dIe Se~ne; 
der Bogensehne bewirkte.' diese allerdmgs ,st belden gemelllsam, ~ber Ihre 

Diese verstärkte Annbrust, die dem mittel· Funktion ist in beiden Fällen nur, dIe ander· 
alterlichen Schießgerät Arbalete a tour entspricht, weitig erzeugte Schuellkraft ,,:nf d.as _Geschoß zu 
hat an und für sieb keine sonderliche Bedeutung; übertragen. Bei der Armbrust 1st dIe Ubertragung 
aber sie ist für den G.·Bau wichtig gewor· doppelt: vom Bogenarme auf die Sehne, von der 
den, weil der bewegliche Läufer vom Gastraphetes Sehne auf das Geschoß; beim zweiarmigen G. 
auf die zweiarmigen Torsions·G. übertragen wurde, dreifach: von den Spannerven auf die Arme, da~1ll 
nnd weil man seit der Einführung des anf· und auf die Sehne, zuletzt auf das Geschoß. Beim 

niederklappenden ,Fingers' mecha· 20 Spannen wirkt in umgekehrter Richtung. die SeIme 
nische Mittel zum Spannen be· direkt auf die elastischen Bogenanlle bel der Ann· 
nützen konnte (Winden oder brust, aber beim G. nur indirekt auf die elastischen 
Flaschenzüge), die jede beliebige Spannerven durch die als Hebel diene~den Arme. 

Die folgende Beschreibnng entspncht genau 
den Worten des Heron (Belop. p. Slff.) , und an 
den besonders bezeichneten Stellen sinfl diese wört· 
lich ins Deutsche übersetzt: ,Das Fußgestell (paat,) 

macht man 
auf folgen· 

d/!'lITPA de Weise: 
Eine nie~ 

urige Säule 
(awl.lGl'o~ ) 
AB, so 

dick, daß sie das auf/ie· 
N gende G. tragen kann und 

Pl2 Ellen (= 664,4 mm) 
hoch" wird auf einer drei· 
schenkeligen Unterlage 
FA befestigt; sie hat oben 
einen runden Zapfen «oe' 
I'0~ a<eorrv).o,) E Z, um 
den der sog. Korb (n\ .ero, 

Steigerung zuließen, l1Dl 1""0' "aex~ato') HeKA 
den Widerstand des zu angebracht ist. Dieser 
spaunenden Kfirpers zu Korb ist aus vier Brettem 
überwinden. Und dar· (wizo,) zusammengefügt, 
auf kommt alles an: die und von diesen haben die 
Schnellkraft entspricht TI beiden wagre"hten He 
stets der Zugkraft; d. h. und JrlN runde Löcher, 
für den Anfangsdruck um den Zapfen E Z auf· 
von 60000 kg braucht znnehmen, die senkrech· 
man sechsmal soviel Kraft zum Spannen als für ten aber HK und A e (auf der überlieferten 
einen Anfangsdruck von 10000 kg. So wird Figur fehlt der Buchstabe A) ragen oben über das 
denn auch die Leistungsfahigkeit des Handbogens Brett oder die Latte MN hinaus und haben von· 
durch die Kraft der Menschenhand begrenzt, die einander so viel Abstand, daß sie die Breite der 
des Gastraphetes durch die Kraft des gesamten Pfeife (ofety;) zwischen sich aufnehmen können. 
Korpers; die Zugkraft war zn schwach, die Schnell· Femer sei an der Säule (>«0") in der Mitte ein 
kraft der Bogenarme hatte sich schon noch steigern zweites Holz 30 angesetzt, das sich mit seinem 
lassen. Doch hat auch (Ue Elastizität der Bogen· 60 einen Ende :::: in einem Scharnier (iv OT(!0<pWl'aTt) 
arme ihre Grenzen, und sie waren ziemlich eng bewegt; das Scharnier kann man von d~r Säule ab-
zu jener Zeit, wo man den Stahlbogen noch nicht nehmen; das andere Ende 0 bekommt eIßen Unter· 
kannte; ganz andere Erfolge durfte man sich ver· satz (zelwva(!tOv) Il P angefügt, der sich auf den 
sprechen, wenn es gelang, die Riesenkraft des Boden aufstützt; man nennt dieses Holz SO die 
Einarms mit der Treffsicherheit des Bogens zn Strebe (aP"1eel~tOP). Daran soll in der Mitte ein 
<erbinden. Auf diese Weise, durch die Kombi· zweites aufwärts gerichtetes Holz Il' angebracht 
nation des Gastraphetes und des Einarms ,sind sein, das sieh um den Punkt I bewegen läßt, also 
die zweiarmigen G. entstanden: vom Gastraphetes gesenkt und aufgerichtet werden kann; dieses 
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heißt die Stütze (d.=av<JT'16!Ia). Hat man nun man nach der Kraft des G. bestimmt. Wenn sie 
die Pfeife zwischen die Bretter des Korbes ein· aber, wie bei den größeren G., aus Holz bestehen 
gesetzt, so schiebt man einen l"unden Eisen bolzen soll, so muß .man die Fasern des Holzes nach 
(n'6!6.'1 "UJ'I6!ii <JT6!0YYV).'1) Y<P seitlich durch die der Höhe der Buchsen laufen lassen und, am obern 
Bretter des Korbes und die Pfeife so durch, daß Rande AB wie am untern, Bänder anflegen' nnd 
er sich leicht drehen läßt. Soll nun die Sehne sie wiederum mit Nägeln befestigen; und am 
angezogen werden, so legt man die Pfeife auf die untern Rande muß man ringsum Zapfen stehen 
Stütze auf, nachdem man diese zuvor aufgerichtet lassen, wie Hund e auf der Figur, sodaß man 
und gegen die Unterseite der Pfeife, wo ein Wider· sie in Löcher einlassen kann, die auf dem Peri· 
lager angebracht ist (8v"" "",)q "wAv,ua",,) an· 10 treton den Zapfen gegenüber angebracht sind. 
gestemmt hat. Darauf zieht man den Läufer Es wird auch um das Ganze ein vorspringender 
(OtwaT/?a) zurück und hebt die Pfeife von der Rand gemacht; und der greift in eine Rinne ein, 
Stütze, und nachdem man sie mittels des Korbes die kreisförmig auf dem Peritreton eingeschnitten 
gedreht, durch den Querbolzen Y<P tiefer oder ist, damit die Buchse sich nicht verschieben kann.' 
Mher gestellt und so das Ziel genommen hat, Weil aber dadurch das Peritreton noch mehr ge· 
legt man das Geschoß anf und druckt ab (&"0- schwächt wird, igt es besser, zwischen Bnchse 
"Xa\OVal 'h" "XaoT'Ie{av)'. und Peritreton ein Zwischenglied ({m:,,!},fUl) ein· 

Die Pfeife mit dem Läufer, deren Konstruktion zuschalten. ,Am oberen Rande (der Buchse) werden 
beim Gastraphetes bereits beschrieben ist, ruht bei den Punkten A und B der Linie AB zwei 
nicht unmittelbar auf der Basis, sondern auf einem 20 Ausschnitte in der Richtnng des Durchmessers 
leiterartigen GesteHe ("l,fta"f,), und dieses wieder· 

E z 

H e 

um auf den Querbrettern zwischen den beiden 
Halbrahmen, aus denen der G.·Kasten zusammen· 
gesetzt wird. Alles was zur Unterlage der Pfeife 
dient, die zwischen den beiden Halbrahmen durch· 
läuft, hieß der Tisch (TeM'Ca). Nach der Breite 
dieses Tisches richtete sich der Abstand zwischen 
den Halbrahmen , die zusammengefügt den G.· 
Kasten (:rr;',.!}{o,') bilden. Jeder Halbrahmen (~I"
T6v<ov) besteht aus vier starken Brettern, zwei 30 
davon stehen senkrecht und heißen die Ständer, 
zwei liegen wagrecht und sind durchbohrt, um 
den Spannerven aufznnehmen. Von den senk· 
rechten Brettern heißt das äußere der Seiten· 
ständer (:rraeaoT&T~,); an diesen schli\gt beim Ab· 
schießen das Kopfende des Armes I&y"w,') au; 
der innere aber Gegenständer (avuO'Ta-r1JQ), an dem 
der Fuß (nTieva) des Armes anliegt, Der Seiten· 
ständer hat hinten einen halbkreisförmigen Aus· 
schnitt, damit die Arme noch weiter auseinander· 40 
schnellen und um sO kräftiger anschlagen; diese 
Schwächung des Brettes wird von außen ausge· 
glichen durch eine genau entsprechende Aus· 
biegung. Der Gegenständer ist dem Seitenständer gemacht, auf denen der sog. Spannbolzen (~ "a
in Höhe, Breite und Dicke gleich, erhält aber ).OVI,h'~ b"bvyf,) ruht, der seitlich eingeschoben 
weder Höhlung noch Ausbiegung , sondern nur wird. Er ist aus Eisen, und zwar aus schlacken· 
innen einen Ansatz, das Fußtager (~:rro"re(!v{,), freiem Eisen, hergestellt und in der Schmiede 
denn darauf stützt sich der Arm, wenn er ruht. aufs beste ausgehämmert ; denn er hat die ganze 
Beide Ständer werden durch Zapfen mit den wag· Kraft des G. auszuhalten, weil um ihn sich der 
rechten Brette11l verbunden und durch aufgenagelte 50 Spannerv windet.' Das Einziehen der Spannerven 
Eisenbänder (AmtJe,) an den gefährdeten Stellen ist eine schwierige Arbeit, wie sich bei Schramms 
gesichert. Auch die wagrechten Bretter (Ta "'e{- Rekonstruktionen ergeben hat, zumal beim zwei· 
'6!~Ta) müssen durch eine runde Ausbiegung nach armigen G., wo die beiden Nervenbündel einen 
anßen und dnrch Eisenbeschlag gestärkt werden, völlig gleichen Druck ausüben müssen. Man be· 
weil sie durch die Zapfenlöcher geschwächt sind, nützte dazn eine Spannleiter (,v";"<Ov), die oben 
und mehr noch durch die Bohrlöcher für die und unten eine Welle (d.{oxo;) hatte mit Lochern, 
Spannerven. Auf diesen Bohrlöchern sitzen die um Handspeichen (""vrciA,]) einzusetzen und die 
Bnchsen auf, zwei oben und zwei unten. ,Die Wellen zu drehen. ,Nun legen wir den Halb· 
Buchse wird folgendermaßen hergestellt: Man rahmen ... mitten auf die Querriegel der Spann· 
muß ein Modell machen nach der neben gezeich. 60 leiter, keilen ihn gehörig an den Leiterschenkeln 
neten Figur A Br LI EZ (Z fehlt auf der über· fest ... und knüpfen dann das eme Ende des 
lieferten Figur), woran die Seitenlinien A E und Spannerven an den einen Spannbolzen an: darauf 
B Z rund sind, aber Er und Z LI gerade, und stecken wir das andere Ende durch das Bohrloch 
die Linie AB gleich ist dem Durchmesser des auf der entgegengesetzten Seite, filhren es bis zu 
Bohrloches; und nach dem Modell muß man die der dahinterliegenden Welle. und ~n!, zi~en 
Buchse ansbohren. Wenn sie aus Erz angefertigt wir den Spannerven so lange an, bIS Slch seme 
werden soll, so legt man ringsherum einen Mantel, ursprüngliche Dicke um ein Dritteil vermindert. 
auo gehämmertem Erze gegOllSOIl. d .... n Dicke Nun halten wir mit einer Klammer den Spann. 
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nerven an der Buchse fest und wickeln den übrigen ,..,evof. ~t8rp{}8ieQ)'7:0 "ta "1"0 {}avpaolov el"at 'CfJ'V 'fWv 
Tei1. von der Welle ·ab;. darauf ziehen wir sein fJdä". Xal"aaX8V1}v. 
Ende durch die Bohrlöcher durch und führen es Es mutet uns sonderbar an, ist aber doch al. 
bis zur anderen Welle. Und in dieser Weise ganz gesichert zu betrachten, daß es in den antiken 
fahren wir fort, indem wir immer das Aufge· Heeren weder einen Kommandeur der Artillerie 
wickelte mit der Klammer feststecken.' Waren noch eigentliche Artilleristen gegeben hat, d. h. 
die Bohrlocher gefüllt, so wickelte man das Ende Mannschaften, die lediglich für G .. Bediennng aus· 
des Spannerven um das Nervenbündel, und steckte gebildet waren. Dom praefcctus castrorum (Veget. 
die Arme ein, deren äußere Enden durch die II 10) lag es nur ob, jederzeit für den ordnungs. 
Sehne so verbunden wurden, ,daß die Arme etwas 10 mäßigen Bestand der G. zu sorgen und die Mili-
von den Seiten ständern abstanden, damit sie nicht tär·Handwerker bei Reparaturen nnd Neubau der 
zusammenschlagend Schaden erlitten und ver- G. zu überwachen; aber mit der Verwendung im 
ursachten.' Diese Sehne (TO;lT,~) ist beim Pfeil· Kampf hatte er nichts zu tun: diese nnterstand 
G. rund, weil sie in den Kerb des Pfeiles ein· offenbar dem Höchstkommandierenden. Und wenn 
greift; aber beim Steinwerfer ist sie gürtelartig ; Veget. II 25 singula contubernia für die Bedienung 
dieser Gürtel hat in dcr ~Iitte einen Ring, in den jeder Kan-oballiste bestimmt, so folgt daraus nicht, 
der ,Finger' eingreift, der hier mit Recht diesen daß stets dasselbc contubernium dieses Kom· 
Namen trägt, weil er nicht gespalten ist, wie beim mando hatte, vielmehr wird dieser Schluß direkt 
Pfeil·G. ,Außerdem liegt beim Pfeil·G. die Sehne widerlegt durch Veget. In 3, aaste/la ab Ms 
dicht am Läufer, mit einem kurzen Abstand da· 20 militibus, qui minus prompti inveniuntur in 
von; beim Steinwerfer aber steht sie weiter vom aeie .. . onagTi. ballisti.que defendantur und 
Läufer ab, damit sie, wenn sie losgelassen wird, Tac. anno II 81 alios tormenti. saron et faces 
den Stein gerade in seiner Mitte trifft; denn so ingeT"'e; XIII 39 multas tormentis faees et hastas 
wird er mit größerer Kraft abgeschossen; wenn incutere iubet. Wir müssen demnach annehmen, 
sie aber nur ein wenig zu hoch oder zu tief liegt, daß all eLegionssoldaten ein G. zu bedienen im· 
so schlüpft sie unter dem Steine durch, oder sie stande waren, ,Erinnern wir uns nur daran, daß 
schwirrt über ihn weg.' bis auf Friedrich d. Gr. die Artillerie nnr zum 

Bei den besonders großen G., die nicht mehr geringsten Teile von Artilleristen, zum größeren 
mit einer Welle nnd einem einfachen Tau gespannt von Infanteristen bedient wurde, und daß eine 
werden konnten, sondern dazu einen Flaschenzug 30 Bespannung nur für wenige G. vorhanden war. 
(nolV""aGTOv) erforderten, mußte man aem Halb· meistens jedoch von der Kavallerie gestellt werden 
rahmen noch einen besonderen Halt schaffen durch mnßtc' (Scham bach 19). 
Streben (&v,~!?,6eq), ,die sich mit einem Ende auf Wer die zweiarmigen G. genau betrach· 
dus Leitergestell stützen, mit dem andern an die tet, wird die technische Konstruktion als muster· 
oberen Peritreten anstemmen, damit die Halb· haft anerkennen; nnd die Leistungen stehen nur 
rahmen beim Spannen nicht nachgeben, wenn die dadurch hinter denen der heutigen Artillerie zurück, 
Sehne sie nach hinten ziehen will.' daß den Alten die Triebkraft des Pulvers und die 

Der Wert der Geschütze. Die Schußweite Sprenggeschosse unbekannt geblieben sind. Sie 
der antiken G, darf man auf 300-400 m ansetzen. mußten sich naturgemäß darauf beschränken, die 
Das ist das Resultat, das Rüstow und Köchly 40 vorhandenen Mittel voll auszunützen, und in 
Gesch. d. griech. Kriegswesens 390 herausgerechnet dieser Beziehnng haben sie das höchste Ziel erreicht. 
haben; es deckt sich ziemlich genau mit den Aber eben in diesem Kunstreichen und Aus· 
Berechnungen bei Sc ha m ba c h 17 nach Caesar geklügelten stecken auch die Mängel der Torsions· 
bell. civ. III 56 und I 82, und ebenso mit den G.: die Pcritreten waren durch die verschiedenen 
Schießproben der Rekonstruktionen des Obersten Durchbohrungen sehr geschwächt, die Spannerven 
Schramm. Vielleicht gelingt es dem genaueren wurden beim Einspannen zu gewaltsam gezerrt nnd 
Studium der Befestigungsanlagen, aus den Ent· verloren dadurch ihre ursprüngliche Kraft, und 
fernungen der AnlJäherungs.Hindernisse die Trag· die Nervenhündelließen durch den Gebrauch, aber 
weite der Belagerungs .. G. genauer zu bestimmen, auch sowieso mit der Zeit, an Spannung nach. 
ebenso die wichtigen, aber einstweilen noch uno 50 Man konnte allerdings diesem Nachlassen der 
aufgeklärten Angaben im sog. V. Buche des Philon Spannung dadnrch abhelfen, daß man die Buchsen 
aufzuhellen; aber diese Untersuchnngen erfordern durch eine Eisenstange mit einer Öse, die auf 
überhaupt die größte Vorsicht, und bei den die Bnchsen paßte (Byz. 254, I I'oxld. .•.. 
Historikern besonders, da diese teils aus Uno ",6']!?ov. ,J,Caxet",. (la.Ta), fest andrehte; aber 
kenntnis (Livius), teils aus Ruhmredigkeit (Jo- es half doch nur bei geringen Schwächungen: 
sephus) Falsches berichten. wenn die Nervenbündel stark nachgelassen hatten, 

Die Treffsicherheit bezengt am besten der so mußte man sie eben ganz herausnehmen und 
kriegskundige Verfasser des B. Africannm 29, 4 neu einziehen. Diese Erwägungen, die Philon IV 
eum forle ante partam lurma densa iUhtitisset, p. 57ff. genau erörtert, gaben den Anlaß zu Amle· 
8corpione accurat'ius misso atque eorum decu,- 60 rungen der Konstruktion, ja auch zu ganz neuen 
rione percusso el ad equum defixo Teliqui per- Erfindungen. Manches davon hat sich in der 
krrüi fuga se in castra recipiunt; und der dv~e Praxis offenbar nicht bewährt, aber in der Artil· 
draD&~ bei Arrian. anab. IV 4, 4, den ein G.·Pfeil lerie aller Zeiten kommen solche Fehlversuche vor, 
durch Schild und Panzer hindurch völlig durch· und immer sind sie für die Geschichte der Tecbnik 
bohrt, war wohl auch der Anführer jener Truppe, interessant, oft auch wirkliche Vorläufer einer 
die nun sofort aus der Schußlinie ruckt. V gl. epochemachenden Erfindung späterer Zeiten. 
auch Polyb. VIII 7: {n,ur r<i(! lWTeq b WrO<JT~- Verbesserungs· Versucbe einzelner 
p.an Tok 'C8 :1lnf!Oflolot.r: Hai X'ar43"8J:r~ W:1nO- 'f e c h n i k e r. Philon behielt bei seiner ersten 
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NeuerWlg den Spannerven bei, legte ihn aber so ö1Cror; &eravlXn tpai"1'JTat). ,Er umgab nun die Fuß-
an, daß er nicht durch Zerren geschwächt wurde j enden der Anne ~it Bändern und Eisen, die sich 
und gleichzeitig schonte er auch die Peritreten sanft nach oben krümmten, und setzte sie auf die 
dadurch, daß sie beim Keilspanner (p. 56, 19 TO Kolben auf. Die Arme drehten sich ... um eiserne 
aux T:OV arpYJvor; bUlPOftEVOV ö~vßeJ..e; öeravov) keine Bolzen, mit denen sie durch Ringe verbunden 
Bohrlöcher erhielten. Der Spannerv wurde nämlich waren. Nachdem er also das Beschriebene getan, 
ohne Anwendung der Spannleitcr aus freier Hand zog er die Bogensehne ein, machte die Schleife 
von außen um die Peritreten gewickelt und lief zurecht und zog sic znrück, wie es auch bei den 
über zwei aufeinander gelegte Bolzen. Dcr untere übrigen G. Brauch i,t. Wurde aber die Bogen. 
Spannbolzen ("aw,vy{,) war aus Eisen und ruhte 10 sehne zurückgezogen. so trieben die Arme, die 
auf dem Peritreton, der obere (h"Cvyl,) war von mit ihren Fußenden auf die Kolben drückten, 
Holz und hatte in der Mitte ein Loch, um das diese einwärts; die in den Gefäßen eingeschlossene 
Ende des Spannerven durchzustecken und festzu· Luft wurde komprimiert und arbeitete in dieser 
knoten. War nun der Spannerv ohne jede Zerrung V erdichtung, ihrer natürlichen Beschaffenheit ge-
ganz umgewickelt, so setzte man zwischen die mäß, mit großer Gewalt dagegen. Hatte man 
beiden Spannholzen von recbts und von links Keile dann den Stein aufgelegt und ließ den Drücker 
ein, die mit immer stärker werdenden Hammer· los. so schlugen die Bogenarme mit großer Kraft 
schlägeu allmählich so weit eingetrieben wurden, wieder nach vorn, schleuderten den Stein fort und 
bis die genügende Spannung erreicht war. lieferten einerecht ansehnliche Schußweite'. Leider 

Bei seiner zweiten Erfindung hat Phiion über· 20 fehlt der Beschreibung Philons das zugehörige 
haupt auf die Torsion des Spannerven verzichtet Bild, und deshalb wissen wir nicht, wie ,die zweck· 
und als Trie~kraft dafü~ die Bie~ngselastizität entsprechend umgestalteten Peritreten' ausgesehen 
des Metalls emgesetzt; dIeses G. helßt darum der haben. Früher hatte ich mich durch die zwei 
Erzspanner (Xal."owvov). Hier werden die Arme Türmchen an den G. der Traianssäule bestimmen 
so eingestellt, daß sie sich 11m einen senkrechten lassen, hier dle Aerotona wiederzuerkennen' da 
Zapfen drehen und beim Spannen der Sehne mit aber diese Türmchen auf der Traianssäule s~nk. 
ihren kurzen Fußenden rückwärts gebogene recht stehen, und jene Luftbüchsen des Ktesibios 
Stahls,chienen glatt nach vorn d'!ickeu; läßt. man wagerechtliegen müssen, weil siewagerechtwirken 
ßl~n dIe S~hne los, so. we~den d,e Stahlsch,enen solle.n, so h~t Schramm meine Deutung ab· 
WIeder frCl, schnellen m ,hre gebogene Stellung 30 gewlCsen. Seme Rekonstruktion des Aerotonon, 
zurück und stoßen die kurzen Fußenden der Arme die soeben an die Saalburg abgeliefert worden 
nach hinten, also die Kopfenden am langen Hebel ist, hat mit den G. auf der Tmianssäule äußer-
samt der Sehne gewaltsam nach ."orn. lieh keine Ähnlichkeit. Die Schußleistungen sind 

Da Ph,lons Erfindungen sonst mrgends erwähnt unbedeuteml, und das G. ist äußerst wetter~ 
werden, .und die Relwnstruktionen auf der Saal· empfindlich; deshalb bestreitet Schramm, daß das 
burg keme besonderen Resultate ergeben haben, A~rotonoll jemals praktisch gedient habe. 
dürfen wir wohl annehmen, daß die Praxis jene Auf andere Weise sind wir durch Schramms 
beiden Neuerungen abgelehnt hat. Dagegen scheint Rekonstruktion über den Mehrlader (nol.vßoJ.o, 
Philonden Luftspanner (0 ,,1.71ihl, <leeoTOVO;) des "am"a<",;) ins reine gekommen. Denn früher 
KtesiblOs für brauchbar gehalten zu haben, vg!. 40 haben wir uns bei Philons Beschreibung darunter 
78, 32 ot arxa."e~ e~w{)ovv 'rov J.{{)ov xai flfjx6~ kaum etwas anders vorgestellt als ein höchst kom-
u "lij; ~o~ela; navv ev~oxl""'OV hrotovv J und er pliziertes Spielzeug, für dessen Herstellung sein Er-
hebt llut besonderen Worten hervor, daß da, finder Dionysios von Alexandreia zu seiner eigenen 
Werk seinen Meister lobe (77, 16 l'71xavt"~V Ergötzung allen Scharfsinn und alle Geschicklich· 
~e m,vv "ai <pvo,,,'" "x' ~,aDe,,<v). Da näm· keit zusammengenommen hatte. Nun hat uns aber 
lieh Ktesibios die Elastizität der Luft erkannt Schramm durch die Rekonstruktion belehrt, daß 
hatte, wollte er diese Kraft für den G.-Bau aus· Bau und Handhabung dieses ,Maschinengewehres' 
nützen. ,Darum verfertigte er Gefäße. die an in Wirklichkeit ziemlich einfach sind; und die 
Ansehen den Apotheker·Büchsen gleichen, wenn Schießproben haben ,eine überraschende Treff-
man diesen den Deckel abnimmt. aus geschmie. 50 sicherheit' ergeben. Der Mehrlader wird in der 
detem Erz, damit sie recht fest wären. nachdem üblichen Weise gespannt, indem man mit Kurbel 
er zuvor ein Wachsmodell gemacht und ausge· und Kette die Diostra soweit vorschiebt bis die sog. 
gossen hatte. um ihnen die nötige Dicke zu geben. Hand über die Sehne greift, und sie 'dann durch 
Darauf drechselte er deren Innenseite kreisrund umgekehrte Drehung der Kurbel wieder samt der 
aus, machte die Oberfläche vollständig eben und Sehne zurückholt, bis die volle Spannung erreicht 
gla~, und setzte. einen ehernen Kolben e~n, d~r ist. Jed.och sind beim Mehrlader die sonst nötigen 
darm auf· und medergehen konnte, und s,ch m,t Handgnffe durch mechanische Vorrichtungen 
seiner Außenfläche , die gleichfalls ganz glatt ersetzt: die Hand ist abgeschrägt und gleitet also 
gearbeitet war, so fest anschmiegte, daß zwischen von selbst über die Sehne hin· alsdann stößt das 
beid~n Teilen. (dem Kolben und der Innenseite 60 I~nks he~ausstehende Ende des Abzuges gegen 
d~s Gefa!3"s) dIe L~ trotz Anwendung a~ler Kraft emen Stlft, welcher den Abzug zwingt, sich zu 
m~ht hmdurchdnngen konnte.' ZWeI solcher drehen und die Hand zu verriegeln. damit sie die 
Buchsen wurden nun auf den zweckentsprechend Sehne fe,thält. Beim Rückwärtskurbeln stößt der 
umgestalteten Peritreten angebracht (p. 78. 1 B n\ Abzug an der Stelle der höchsten Spannung wieder-
fJx;'ipa -r6W HEen:e~U.l.)p olXEtov :TOl~cra; rot; i'1CO- um an einen Stift, der ihn zwingt, sich in ent. 
""l'bO<;) und das ganze G. so konstruiert. daß gegengesetzter Ricbtung zu drehen, also die Hand 
gar nichts daran auszusetzen war (p. 78, 16 OV freizugeben und somit die Sehne abschwirren Zu 
IUlVOV Til~ l(JXvo~, wUa xat dj~ Ö'l'B(j)~ dr:ox.al;&~. lassen. Dieselbe Kurbeldrehung legt nun außer-
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dem noch mechanisch ffir jeden Schuß je einen Diese Deduktion steht im Widersprueh mit 
Pfeil auf, und zwar durch folgende Vorrichtung: der Ansicht des Philon, der theoretisch die.Uil-
Ober der Pfeilrinne liegt ein Trichter, in den eine brauchbarkeit des Mehrladers bewiesen hat. Nun, 
beliebige Anzahl Pfeile eingelegt werden. Aus theoretisch ist auch die französische Mitrailleuse 
diesem fällt je ein Pfeil in eine darunter liegende abgewiesen worden, aber praktisch hat sie doch 
Walze, sobald diese den pfeilgleichen Längsaus. bei geeigneten Umständen verheerend gewirkt. 
schnitt oben gegen den Trichter kehrt; und dieser Darum darf eben das Studium der antiken Artil· 
Pfeil fällt aus der Walze auf die Pfeilrinne des lerie sich nicht auf die Techniker beschränken, 
G., sobald die Walze so herumgedreht ist, daß sondern muß sieh auch auf die Kriegsgeschichte 
der Längsausschnitt unten liegt. Diese Umdrehung 10 ausdehnen, um aus dem lebendigen Borue zu 
<ler Walze bewirkt ein senkrechter Bolzen auf der schöpfen. [Rud. Schneider.] 
Diostra, der in einen Schraubengang der Walze Gesdao s. Gaesao. 
eingreift und bei jedem Schusse den Längsaus. Gesila, Ostgotischer Saio, Cassiodor. var. IV 
schnitt "echtzeitig nach oben und nach unten 14 (vgl. Mommsen N. Arch. XIV 472). 
bringt. Und so wirkt tatsächlich das G., von einem [Benjamin.] 
einzigen Mann bedient, wie eine Mitrailleuse. Philon Geskon (ria"w,', seltener Fla"w., lat. Giseo 
erkennt zwar die sinnreiche Konstruktion an (IV oder Gisgo, punisch wohl 1=O"~ (nach Präto-
p. 76, 32 <p,l.6uX'·ov 1'''' "ai OVl< &vweewv (xov<1a rius]; vg!. Lidzbarski Altsern. Texte 1. Heft 
,a;-,,'), aber den praktischen Wert dieses G. be· S. 40. Anders Sc h rö der Die phon. Sprache 
zweifelt er stark, und zwar aus denseihen Grunden, 20 3, 116), nicht seltener karthagischer Name. 
<lie auch gegen die französische Mitrailleuse gel- 1) Sohn des bei Himcra 480 v. Chr. gefallenen 
tend gemacht werden; denn auch diese ,streute' Hamilkar. Wegen der Niederlage seines Vaters 
<iie Geschosse nicht (p. 76, 48 oloD~"em, yaQ "" ward er verbannt und beschloß sein Leben in 
,,,,oe<ÜJ7Iv TI, ßil7l) und verschwendete sie massen· Selinns. Sein Sohn war Hannibal, der seit 410 
haft auf ein Ziel, das inzwischen längst seinen v. Chr. den Krieg auf Sizilien führte, Diodor. 
Platz geändert hatte (p. 76, ,13 OVX tOT~"J" tou. XIII 43, 5. 
·0 '0"0,). Dieses Urteil ist im ganzen entschieden 2) Sohn Hannons. Sein Vater ward unter 
richtig; aber bisweilen bieten die Wechselfalle der Anklage monarchischer Gelüste hingerichtet, 
<les Krieges doch Gelegenheit, einen einzigen Punkt und G. mußte deshalb in die Verbannung gehen, 
<lerartig zu beschießell, daß jeder des Todes gewiß 30 ward aber nach der karthagischen Niederlage 
ist, der ihn zu betreten wagt. So geschah es im am Krimisos (um 343 v. Chr.) zurückberufen. 
J. 52 Y. Chr. hei der Belagerung von Avaricum, Eine Geschichte bei Polyaen strateg. V 11 rühmt 
wo die GalIier den Brand des Angriffsdammes den Edelmut, den er damals seinen Feinden 
lIähren, die Römer ihn löschen wollten: auf bei den gegenüber bewies, die man ihm zur Rache über-
Seiten wurde mit größter Anstrengung um das Ziel antwortete. Er trat nunmehr an die Spitze des 
gerungen. Darüber berichtet Caesar bell. Gal!. VII karthagischen Heeres auf Sizilien und fUhrte im 
25, 1-4: a.ooidit inspootantibus wbis, quod dig· Bunde mit den Tyrannen den Krieg gegen Timo· 
num ",emoria visum praelereundum non exi- leon bis zum Friedenschluß (um 340 v. ehr.). 
<!timo. Quidam ante portam oppidi GaUus per Diodor. XVI 81. Plut. Timo!. 34. lustin. XXII 
manus traditas schi ac pieis gkbas in ignem e 40 7, 10. Sein Sohn war Hamilkar, der Gegner des 
regione turris proiciebat; scorpwne ab lalere Agathokles, lustin. XXII B, 6. 
dextro traiemus exanimatusque coneidit. Hune 3) Einer der karthagischen Heerführer des 
ex- p'J"(xr;imis unus iaeenient trans,gress'US eodem, ersten Punischen Krieges auf Sizilien und als 
illo munerefungebatur; eadem raticme wlu soor- solcher beim Abschluß des Friedens 241 v. Chr. 
rionis exanimato aUm'o successit lertius cl terlw beteiligt (Diodor. XXIV 13). Nachher fiel ihm 
quartus, neo prius ille esl a propugnatoribus die Aufgabe zu, die Räumung Lilybaions und die 
vacuus re/ictus loens, quant restineto aggere at· tJberführung der karthagisehen Truppen nach 
que om"i parte suhmotis hostibus finis est pug. Sizilien zu leiten, was er mit Einsicht besorgte, 
nandi factus. Das ist ein Fall, wo der Mehr· Polyb. I 66. Da er bei den Truppen beliebt war, 
lader entschieden sehr am Platze gewesen wäre; 50 ward er bei Beginn des Söldneraufstandes von 
denn hier kam es ja darauf an, gen.u dieselbe der karthagisehen Regierung in das Lager der 
!Stelle in raschester Folge der preile derartig zu Söldner bei Tunes gesandt, um die Meuterer zu 
beschießen, daß der neu anftauchende Feind gar beruhigen und ihre Forderungen zn begleichen. 
nicht mehr Zeit fand, seinen Brandsatz richtig Schon hatte cr angefangen, seinen Auftrag mit 
abzusehleudern. Und das Faktum ist doch nur Erfolg auszuführen, als durch den Einfluß der 
dann so außerordentlich (dignummemoriavisum), unversöhnlichen Führer Spendios und Mathos der 
wenn jedem einzelnen der Tod nicht nur drohte, Aufstand von neuem ausbrach. G. versuchte ver-
sondern ganz gewiß war durch die unausgesetzt gebens, die Gemüter zu beruhigen. Er ward 
abgescllOssenen Pfeile; hätte ein römischer Artil· vielmehr festgenommen, und damit war der Krieg 
lerist mit. einem gewöhnlichen G. dieses Bravour· 60 gegen die Karthager eröffnet, Polyb. I 68, tlff. 
tsück geleistet, würde CMdor gewiß auch ihm ein Nach den ersten Erfolgen d .. Hamilkar Barkas 
Wort der Anerkennung gewidmet haben. Da das und dem Abfalle Sardiniens wurden er und seine 
nicht geschehen, so führt das auch darauf, daß Mitgefangenen, um jede Versöbnung mit Karthago 
hier. ein Mebrlader .erwendet worden ist, der unmöglich zu machen, auf schreckliche Weise um-
einmal richtig eingestellt, naturgemäß Schuß auf gebracht; nicht einmal sein Leichnam ward aus-
Schuß auf dieselbe Stelle richtete. Caesar nennt geliefert. Polyb. I 79, IOff. Sein Sohn war ver-
das G. seorpio, bei Philon heißt der Mehrlader mutlieh der in der Geschichte des zweiten Pu.ni-
'13, 39 O"O(!,"~'ov, sehen Kriegs mebnnals (z. B. Polyb. IX 11, 3. 
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X 7, 5. 38, 10. Appian. Lih. 9. 10) erwähnte n. h. IV 106 zum Vergleich heranzieht; schon 
Hasdruhal, Sohn G... Barbarus las hier Gesoriaeus uud diese Lesart hat 

4) Gesandter Hannibals an Philipp V. von neuerdings,Detlefsen anfgenommen). [Ihm.] 
Makedonien (210 v. Chr) , Liv. XXIII 34, 2. Gessabo •. Gaesao. 

0) Gisgo hieß nach Uv. XXX 37, 7 der bei Gessaces mons, in der Nahe des Schwarzen 
Polyb. XV 19, 2 ungenannte Karthager, der nach Meeres und nördlich der Donau, Script. hist. Augu. 
de~ Schlacht bei Zama (202.v. Chr.) gegen .den staB XXIII 13, 9. [Kiessling.] 
Fneden sprach und .von Hanlllbal zum Schwelgen Gessios oder Gesios aus Petra (Steph. Byz. 
gebracht worden ~em soll.. s. ria), sophistisch gebildeter Arzt und Lehrer 

6) Sohn. Hannlkars: kartbagls~her. Bean:te~', 10 der Medizin (vgl. über solche ia<Qooo'Pu"a{ Bois. 
bat nach Iüv. per. 48 b~l Gelegen.heIt em~r röm~. sonade zu Eunap. vit. soph. I p.410f.), eng be-
s~hen Gesal.'dtschaft, dIe den Fneden .mIt Masl· freundet mit den Häuptern der gazäischen So. 
lllssa vermItteln wollte, das karthaglsche Volk phistik Ende. des 5. und Anfang des 6. Jbdts 
gegen die. Römer aufgereizt (1~1 v. Chr.). , n. Chr. (Pro cop. Gaz. ep. 38. 68. 123. 1:\4. Aenea~ 
. 7) B€1genann~ Strytanos (Fta"",v Z<evmvo,), Gaz. ep. 19. 20), Schüler des Juden Domnos, sehr 

emer der karthaglscheu Gesandten, die 149 v. Chr. berühmt und tüchtig in seiner Kunst (Darnase. 
kurz vor Ausbruch des dritten Punischen Kriegs vita Isidori bei Phot. bibI. p. 352 b :3 Bekker 
nach Rom gingen, Polyb. XXXVI 3,8 Büttner· und Snid. s. riato,). Von Hause aus Feind des 
Wobst. [Niese.] Christentums ließ er sich auf Veranlassung des 

Geso~ribate, Ort. im . nordwe~tlic~e~ Teil 20 Kaisers taufen, blieb aber bei einer spöttisch ab. 
von Galha Lugud?nenSIS bel den Os~s~n, m der lehnenden Haltung gegenüber seiner neuen Reli
Gegend des heutigen Brest (dep. Fmlslere) an· gion und suchte insbesondere den Nimbus der 
zuset.zen (Tab. Peut.) .. d 'Anville möcht~ Ge- christlichen Inkubationsheilanstalt der Heiligen 
soln-tvates oder Gesobrwates lesen und damIt den Kyros und J ohannes in Mennthis bei Alexandria 
port'!" Brivates des Ptolem. II 8, 1 identifizieren. zu zerstören, indem er ihre Heilerfolge auf An. 
D eSJ ardm s Table de Peut. 29; Geogr. de la Gaule wendung der Mittel griechischer Profanmedizin 
1313. Holder Altke.lt. Spr.achsch. s. v. [Ihm.] zurückführen wollte. Wie er nach Erschöpfung 

Gesodunum, Ort III Noncum. Nur von Ptolem. aller übrigen Mittel selbst genötigt gewesen SCl, 
II 13, 3 erwahnt CF'106dovvov). Lage unbekannt. Heilung von einem Rückenleiden in eben dieser 
Vgl. C. Müller z. St. Holder Altkelt. Sprachsch. 30 Anstalt zu suchen und solche durch Anwendung 
s. v. [Ihm.] einer ihm mitte1st Trauminspiration von den Hei. 

Gesogiacum s. Gesoriacum, Caesoria. ligen anbefoblenen böchst lächerlichen und aller 
cnm und Bononia Nr. 5. [Ihm.] griechischen Medizin spottenden Prozedur ge. 
. Gesonia s. Caesoriacum. Vgl. O. Hirsch. funden babe, schilderte Sophronius (Patriarch von 
feld S.·Ber. Akad. Berl. 189~, 550.. [Ihm.] Jerusalem Anfang des 7. Jhdts.) Miracula SS. 

GesoriacuDI, Hafenplatz Im GebIet der Mo· eyri et Johannis XXX (A. Mai Spicilegium 
rini in 9alli~ Bel.gica,. wo man sich I;ewöhnlich Rom. In 303ff.; s. auch G. Lumbroso L'Egitoo 
na.ch Bntan~1Cn elß~c~lffte .. Zue!st be: M~la er· al. tempo dei Gr~ci e dei Romani 2 152, 1). In dem 
wabnt, nr 28 ab ilhs (Os'tSm'tS) en.m .teru", Dialog Ammomos des Zacharias (Bruder des Pro. 
ad septentriones frons litorum respie'it pertinet- 40 kopios von Gaza) spielt G. als Studiengenosse 
que ud ultimos Gallieqrum gentium Morinos, dieses Zacharias (Lf. 'Povoao, Teer, ra~arOt 1893, 
nee .portu, 1uem. Gesor.acum voeant, quulq".am 47ff.) eine Rolle. Obsopöus identifizierte mit 
notzus habei, Plin. n. h. IV 102 "aee (Album) ihm den Selbstmörder G., dem Palladas eine Reihe 
ab.est a G.esoriaco Norinorum. gentis litore pro- von Spottepigrammen (Anth. Pa!. VII 681-688) 
x'mo fra"et" L (vgl. Beda hlSt. eccl. I 1). Suet. nachgeschickt hat. Daß die Identifikation un. 
Claud. 17 Gesoriaeum usque. POOlem. II 9, 1 möglich sei, bemerkte schon Jacobs zu Anth. 
Noem;)v . D,ooeta"ov .~,,{v'tOv (vgl. VIII 5, wo Gr. XI'. 232. Die nicht allzu gewichtigen Gründe 
bemerkt 1st, daß der langste Tag m G. 16 Stun· für Ansetzung des Palladas etwa ein Jhdt. vor 
den 50 Minuten dauere; Riese Rhein. Germ. G., die Jacobs (Anth. Gr. T. XIII 927) ange-
378). Paneg .. Constantio. ~aes. d. 6 (p. 135, 28150 führt hatte, sind jetzt in der Art ergänzt (Alfr. 
Gesonacens,lms (gesor1fl',amcenslbus Hss.). 14 Fr. n k e De Pall.da epigrammatographo Leip. 
(p. 14~, 7) a Gesoriacensi liIore. Tab. Peut. ziger Dissertation 1902, und d.zu M. Ru be'nsohn 
Gesogweo quod nune 1!01wnia (Desjard!ns Berliner philo!. Wochensehr. 1903, 1029ff.), daß 
Table de Pent. 13). Itm. Ant. 363 Gesorwco tatsächlicb an eine Identifikation der beiden nicht 
(var. gessoriaco). 376 a portu Gesoriaeensi Baga- mehr gedacht werden kann. 
e~m Ufq",,· 463 a Gesor~aco (Hss. gess-! de GaJ- Im allgemeinen s. Fabricius BibI. Gr. XIII 
/zu RitUP"S "': por!u Bn!annwrum. Itm. rn.nt. 170 (Ausg. I'on 1(26) und Kil. Seitz Die Schule 
49.6 a .portu GCSorUlCensl (var. gess~) ad parfum ,"on G.za 13. [Wo Schmid.] 
Rltuptum. H~nor. c~sm. 19 c,esurto;cum opp~- . Gessins, römischer Gentilname , SChOll auf 
dum. Der spatere Name der ~tadt 1st BOI/oma 60 emer alten Grabschrift in Praeneste (P. Uessius 
(vgl. Bononia Nr. ~I, das heutige Boulogne. P. f. Vala CIL I 110 = XIV 31Hf.) und in 
sur·MeT (dep. Pas.de·Calai.). Zu der dunkelen früher Zeit in Griechenland (P. Gessius L. f. 
FI?russtelle vg!. den Art. Caesoriacum (dazn O. Pyrrhus I?] in Thespiae IG VII 1827. D. Ges-
Hlfscbfeld S.·Ber. Akad. BerL 1899,550). CIL sius D. I. in Delos CIL UI Suppl. 14203,4); 
XlIII, 2 p. 560f. Desj ardins Geogr. de la ein Senator P. Gessius P. f. Amensi ist im SC 
Gaule 1357. 363ff. 372ff. U. Ö. Holder Altkelt. de Adramytt. (Viereck Senno Graecns 23 ur. 
Sprachsch. S. Gaesoriacus (der, wie Frühere getan 15, 19f.) etwa Mitte des 7. Jhdts. d. St. er-
baben, zweifelnd don Oher.iacu. pagus bei Plin. wähnt. [Mftnzer.] 

1825 Gessius Gessius 1826 
1) Gessius, Sohn des Magister militum Bar· schließlich zur Verzweiflung getrieben wurde. 

batio (s. O. Bd. III S. 1), Schftler des Libanios in Wenngleich J osephus in der Erzählung der Ge· 
den J.355 und 356, Liban. ep. 1032. 1215. schicbte seines Volkes befangen und auch sonst 

2) Ägypter (Liban. ep. 810. 962. 1149; vgl. nicht immer zuverlässig ist, außerdem selbst nach 
Anthol. Graec. VII 684), Neffe des Apellio (Liban. seiner Darstellung ein beträcbtliehes Maß der 
ep. 1149; vgl. 1515), verschwägert mit Gerontius Schuld auch anf jüdischer Seite liegt, so bleibt 
(Liban. ep. 1149), Schüler des Libanios (ep. 810). immer noch genug übrig, um dem Charakterbild 
Aus dem Decurionenstande hervorgegangen, trat des G. ein häßliches, abstoßendes Gepräge zu 
er in ein kaiserliches Officium ein (Liban. ep. 1149). verleihen. Schon die Erpressuugen der früberen 
In den J. 388-392 erscheint er als angesebener 10 Prouuratoren von Judäa hatten zu einer wach· 
Lehrer der Rhetorik in Ägypten (Liban. ep. 810. senden Unzufriedenheit und Erbitterung der Juden 
867. 962). Ihm wurde eine Statue erricbtet geführt; unter G. kam der Krieg zum Ausbrucb. 
(Anthol. Gr. Plan. IV 317). Astrologen weissagten Trotz der Schandtaten, die seine Vorgänger sich 
ihm das Consulat, was nach dem J. 392, in dem hatten zuschulden kommen lassen, wird G. an 
er noch als lebend erscheint (Liban. ep. 962), Verruchtheit noch in einen grellen Gegensatz zu 
seinen Tod herbeiführte (Anthol. Gr. VII 687. ihnen gestellt, Joseph. bell. lud. II 277-279; 
688; vgl. 681-686). Er wurde also wohl wegen ant. lud. XX 253-257. Der furchtbare Uno 
Befragung derartiger Orakel, die damals als willen der Juden gegen ihren Bedrücker machte 
Zauberei streng verboten war, hingerichtet, Er sich zuerst in heftigen Beschwerden gegen ihn 
könnte der Hehle Kesios sein, mit dem Schenute 20 Luft, als der Statthalter von Syrien, C. Cestius 
von Atripe in Konflikt kam (L e ip 0 I d t Schenute Gallus, im .J. 66 zur Zeit des Passahfestes nach' 
von Atripe 180). An ihn gerichtet Liban. ep. Jerusalem kam; docbhattendieseAnklagenkeinen 
810.962. A. Franke.De Pallada epigrammato. Erfolg, Joseph. bell. lud. II 280-282. Nach 
grapho, Leipzig 1899, 39. Josephns (II 283; vgl. 293. 318. 333. 420. 531) 

3) Flavius Aelius Gessius, Praeses Thebaidos hätte G. die Absicht gehabt, die Juden zur offenen 
im J.378, Wilcken Archiv f. Papyrusforsehg. Empörung zu reizen, da ihm sonst wegen seiner 
I 479. Mit t eis Griech. Urkunden d. Papyrus. ebergriffe die Anklage beim Kaiser gedroht hätte. 
sammlung zu Leipzig I S. 114. 173. Melanges Im weiteren Verlauf der Erzählung berichtet 
Nicole 375. Könnte mit dem Vorhergehenden Josephus (284-292), wie der Aufstand in Cae· 
identisch sein. [Seeck.] 30 sarea im Monat Artemisios 66 (s.o.) zum Aus· 

4) M. IuUus Gessius Bassianus s.Iulins. bruch kam und immer weiter um sich griff. In 
6) G .. sius Florus, Procurator von Judäa unter Jerusalem entstanden Unruhen, als G. dem Tem-

N ero. Sein Name ist bei J osephns und Tacitns pelsebatz 17 Talente zu entnehmen befahl. Die 
überliefert, bei Eusebius-Hieronymus (ed. Sehoene Entrüstung und der bittere Hohn, mit dem die 
II p. 157 n) durch Verwecbslung mit dem gleich. Juden dieses Vorgehen beantworteten, riß ihn zu 
zeitigen Statthalter von Syrien, Cestius Florus, weiteren Gewalttätigkeiten hin. Er kam selbst 
danach bei Synkell. (ed. Dind. I 637, 2.3) nano, nach Jerusalem und reizte trotz aller Besehwichti· 
<1'Äweo" während Sulpic. Sever. Chron. II 29, 4 gungsversuche der Priester und angesehensten 
gar Fe.stius FloTUS schreibt. Umgekehrt ist bei Männer die Bevölkerung durch sein gehässiges 
Joseph. vita 23 in einigen Hss. riaalOv anstatt 40 Anftreten. Seinen Truppen gab er den Befehl 
Klanov überliefert. zur Plünderung und ließ unter der widerstre· 

Über seine persönlichen Verhältnisse Clfahren benden Menge ein Blutbad anrichten. Sein scho· 
wir nur, daß er aus Klazomenai stammte und nungsloses Vorgehen traf selbst Juden, die den 
mit Kleopatra, einer Freundin der Poppaea Sa· Rang römischer Ritter bekleideten (293-308). 
bina und an Schlechtigkeit ihr ebenbürtig, ver· Ja, selbst (Iulia) Berenike, die Schwester des 
mählt war, J osepb. ant. lud. XX 252. So wurde Königs Agrippa Ir. - dieser selbst war nach 
er ein Günstling Neros, der ihn im J. 64 oder Alexandrei. gereist, um den damals neu einge· 
65 n. Chr. als Nachfolger des (Lucceius) Albinus setzten Präfekten von Xgypten (Ti. Iulius) Alex· 
zum Procurator von Judäa ernannte, Joseph. bell. ander, mit dem er verschwägert war, zu beglück· 
lud. II 277; ant. lud. XX 215. 252. Euseb.-Hieron. 50 wünschen - geriet, als sie sich ihrer schwer be· 
ed. Schoene II p. 155 u (versio Annen. ebd. 154 g) drängten Glaubensgenosseu annahm, in persön· 
= Synkell. 637, 2. Der Zeitpunkt seiner Er· liche Gefahr (309-314). Trotz dieser schreck· 
nennung ergibt sicb ans der Angabe des Joseph. lichen Vorgänge (am 16. Artemisios = 3 .. Juni 
ant. lud. XX 257 (vgl. bell. lud. II 284), wo· 315) schien das Volk den Mahnungen der Prie· 
nach der Begiun des Aufstandes (im Monat Arte· ster Gehör zu schenken und wieder Zur Ruhe 
misios = Mai/Juni des J. 66) in das zweite Jahr zurückzukehren, aber bald loderte die Flamme 
des Procurators. G. lallt; somit hat G. sein Amt des Aufruhrs, durch G. geschürt, von neuem 
,"or dem Juni 65 oder wenigstens, wenn wir an· empor. Denn schon verschärften sich die unter 
nehmen, daß Josephus nach dem syrisch·make. den Juden selbst entstandenen Parteigegeusätze. 
donischen oder auch nach dem jüdischen bezw. 60 Die Zeloten trieben ihre Mitbürger, die sich 'an· 
tyrischen Kalender rechnet, "or dem Herbst 65 fangs nur gegen G.s Gewalttaten anfleImten, in 
angetreten. einen allgemeinen Krieg gegen die Römer, nnd 

In den glühendsten Farben malt Josephus die bald hatten die Besonneneren und Gemäßigt"ren 
Verworfenheit seines Charakters, besonders seine die Führung über das Volk yerloren. So kam 
unersättliche wüste Habgier, die Schamlosigkeit, es zu neuen, heftigeren Ausbrüchen der VolkB· 
mit der er alle Verbrechen beging, und die sinn- wut, als G. zur Verstärkung seiner Streitmacht 
lose Grausamkeit, mit der er die Juden auf jede zwei Kohorten nach Jerusalem kommen ließ; ein 
Art peinigte und verfolgte, 90 daß das Volk furchtbarer Straßenkampf entspann sich, in wel· 



ehern nach einem grll.ßlichen Gemetzel die Römer zeit 1 388-390. Mommaen R. G. V 529-532. 
zulilckgeworfen wurden. G. verließ die Stadt und Schürer Gesch. d. jüd. Volkes 14 585.600-610. 
begab sich nach Caesarea zurück (315-332). Vgl. auch Groag o. Bd. m s. 2006f. Weynand 
Wieder wurde Cestius Gallus von beiden Seiten o. Bd. VI S. 2629f. Zur Chronologie des Jose-
mit Klagen bestürmt, konnte sich aber noch nicht phus s. Ed. Schwartz in der EUBebioB-Ausgabe 
zu einer entschiedenen Maßregel aufraffen, son- von ~Iommsen-Sehwartz Irr p. CCXIX; ders. 
dem schickte zur Untersnchung des Falles nur in Götting. Naehr. 1907, 264-266. Niese Herrn. 
einen seiner Offiziere nach Jerusalem, der den XXVIII 194-229. G. F. U nger S.-Ber. Akad. 
Juden eine nichtssagende Anerkennung für ihre München 1893 Il 453-492. 
H~ltung zuteil wer~en lie~. Auch der aus Amteu 10 . 6) Gessius Marcianus, ein Syrer aus der phöni-
~ellnkehrende Kömg .Agnppa rr. konnte, als. Ihm ZIschen Stadt Area Caesarea (vgl. Hist. Aug. 
uber G.s GrausamkeIten geklagt wurde, mchts Alex. 1, 2. 5, 1. J 3, 5. Aur. Vict. Caes. 24, 1. 
anderes tun, als sein aufgeregtes Volk beschwich- Synkell. I p. 673 Dind.) , zweiter Gemahl der 
tigen. In der Tat schien es, als oh seine Mah- (Iulia Avita) Mamaen, wirkte als Procurator in 
n~ng zum Frieden und zur pnterwerfung un~er mehreren Stellungen, Dio ep. LXXVIII 30, 3. 
dlO Herrschaft der Römer (seme lange Rede gIbt Obwohl er dem Ritterstand angehörte, erhielt 
Joseph. 345-401 wieder) Erfolg gehabt hätte, seine Gemahlin Mamaea von Caracalla, ihrem 
333 -40:;. Als aber Agrippa in seiner Mäßigung Vetter, das Privileg, daß sie im Senatorenstande, 
noch wOlter gehen und die Juden zum Gehorsam dem sie durch die Geburt und durch die Ehe 

• auch gegeI~ G. hewegen wollte, da entlud sich 20 mit ihrem ersten Gemahl angehörte, bleiben 
auch über Ihn selbst ein Stunn der Entrüstung, durfte, U1p. Dig. I 9, 12. Aus seiner Ehe mit 
nnd die kri~gerischen Ereig~üsse nahmen, ohne Mamaea stammte Bassianus (Dio a. a. 0.), der 
daß er es hmdern konnte, Ihren nnausgesetzten spätere Kaiser Severus Alexander, geboren um 
Verlauf (406. 407). Ein nochmals unternom- 208 n. Chr. (daß Severus Alexander als Kaiser 
mener Versuch der Friedenspartei, Florus selbst sieh offiziell für einen Sohn Caraeallas erklären 
zur l!nterstütznng gegen die Zeloten zu gewinnen, ließ, ist bekanntlich nur Fiktion aus Opportu-
scheIterte an seinem bösen Willen, während sich nitätsgründen), eine Tochter, deren Namen wir 
Agrippa bereitwillig in den Dienst der guten nicht kennen und die mit ihrem gleichfalls nn
Sache stellte (418-421). Der Gang der Kriegs- bekannten Gemahl während der Kämpfe zwischen 
ereignisse, wie sie Josephns ausführlich schildert, 30 Macrinus und Elagabal von (Ulpius) Iulianus, dem 
b!aucht hIer nicht weiter verfolgt zu werden. Feldherrn des Macrinus, im J. 218 getötet wurde 
uber G. erfahren wir nur noch, daß er an der (Dio LXXVIII 34, 1 ed. Boissevain III p. 440), 
furchtbaren Judenverfolgullg in Caesaren ent- nnd vielleicht noch eine Tochter namens Theoelia 
sprechenden Anteil nahm (457). Noch bei der Hist. Aug. Maximiu. 29, 1. 2. Mit M. Iulius Ges: 
Belagerung Jerusalems durch Cestius GaUus soll sius Bassianus, der im J. 213 und 214 als Arval-
G. seinen unheilvollen Einfluß auf den Feldherrn bruder verzeichnet wird, ist er jedenfalls verwandt.. 
ausgeübt haben, so daß dieser vom Angriff ab- Bei der Thronbesteigung des Severus Alexander (im 
l~eß, dessen voraussichtlicher Erfolg dem Krieg J.222) scheint er nicht mehr am Leben gewesen 
elll rasches Ende gesetzt hätte (531). Erst nach zu sein. [Stein.] 
so vielen Mißerfolgen war Cestius Gallus ein-40 Gessorlacnm s. Gesoriacum. 
verstanden, daß eine bei ihm anlangende Ge- Gessorienses s. I e s s o. 
sandts?haft der hden bei Ne:o selbst, der da- Gessns (Gessus Plin. n. h. V 113: amn.:s 
mals eme ,Kunst;Clse' ~urch Gnechenland machte, Irmiae) s. den Art. Gaisos. [Bürehner.] 
vorsprach, um dIesem Ihre Beschwerden gegen G. Gesta, die öffentlichen Akten wie sie be-
als den eigentlichen Urheher des Krieges vorzu- sonders oft in den späteren Rechtsqu'ellen erwähnt 
tragen; so hoffte er, den zu befürchtenden Zorn werden. V gl. Dir k sen Manuale font. iur. Rom. 
des Kaisers wegen seiner Niederlage anf G. ab- s. v. [Schulten.] 
zulenken (558). Hier ist G. zum letztenmal er- Gestlo heißt soviel wie Handlung (actus), 
wähnt; die.e Begebenheiten fallen in das Ende namentlich die Handlung, die zum Vorteile einer 
des J. 60. Sein späteres Hchicksal ist uns nicht 50 bestimmten Person, insbesondere ihrer Vermögens-
ü,berliefert .. Ganz kurz erzählt auch 'l'acitus hist. lage, geschieht (negotium). Von juristischer Be-
"\ 10 (SUlpIC. Sever. a. a. 0.), daß unter dem deutung ist 
P~ocuratOl: G. der Aufstand der Juden ausbrach. 1. die pro "erede gest;o, eine Erhschaftsan-
DIe sonstIgen Erwähnungen des G. gehen auf tretung (s. Aditio und Cretio) durch sog. kon
JosephuB zuruck: Euseb. hist. ece!. U 26. 1; ferner kludente Handlungen, d. i. solche, die einen Ver-
in seiner Chronik nach der annenischen Über- waltungsakt gegenüber der Nachlaßmasse in sich 
setzung ed. Schoene Il p. 154g. 156h. nach HierOll. schließen. So z. B. wenn der Erbe ein Nachlaß-
ebd. 155u. 157n. nach Synkell. a. a. O. Schließ- stück verpachtet oder verkauft, eine Nachlaß-
lieh sei noch erwähnt (ein Hinweis, den ich (ler forderung eintreibt, eine Xachlaßschuld bezahlt 
Freundlichkeit '-on Prof. D. Sam. Kr aus in Wien 60 u. dgl. Dig. XXIX 2. Cod. VI 30, 1. 2. 4. 5; 
verdanke), daß im Traktat Sopherim 13, 6 in der 2. die negotiorum gestio. Dies ist ein abge-
Liste der angeblichen Ahnen Hamans , die aus kürzter Name der negotiorum alie>lorum gestio. 
den Namen bekannter Judenfeinde zusammenge· Sie ist 
stellt ist, anch Kuxa oder Kixa (~T':' oder ~T"Z) a) negotiorum g88tio aus d .. m obrigkeitlichen 
vorkommt, den man für G. hält. s. Strack Jesus, Amte des Vormunds oder Curators in Angelegen-
die Häretiker u. die Christen (Leipzig 1910) 46f., heiten des Bevormundeten. Gat n 64. PIin. ep. 
Textbeil. S. 20_ IX 13. 16. ffip. XI 25. Sie beruht anf einer 

Literatur. Schiller Geseh. d. rOm. Kaiser- Vollmacht, die in der Berufung zn dem Amte 

I.testlo ueme 

liegt und entweder auf einen letzten Willen oder befand, weil ein solcher auch an Möglichkeiten 
ein Geset. oder eine obrigkeitliche Ernennung denkt, deren Gegenteil ihm ein Irrtnm vorspie-
zulilckznftihren ist. Sie verpflichtet zur Sorgfalt gelt, und somit bei einem fremden Geschäfte, 
und Rechnungslegung. Dig. XXVI 9. Cod. y 39; das er für das seine hält, für den Fall, daß er 

b) negotiorum gestio in der gewöhnlIchen sich täuschen sollte, den Ersatz der Bereiche-
Redeweise bezeichnet die gestio ncgotiorum alie- rnng als selbstverständliche Pflicht des wahren 
"orum sine mandatu. Paul. I 4. Dig. Irr 5. Geschäftsherrn betracbten darf. V gl. über die 
Cod. n 19. Bei ihr ist ein Freund (voluntarius sehr reichhaltige Literat,:r (name'!tlich. auch in 
amieus Cic. pro Caec. V 14) oder ein Procurator italienischer Sprache) Wlßdsc~eld:KIPP II 8 
aus freien Stücken tätig, Seneca de benef. IVI0§430S.852undF. LeollhardmB!rkmey.ers 
27. Diese abgekürzte Terminologie, welche die Encyklopädie 148. Hervorzuheben I.st E. Z Im-
wichtigsten Begriffsmerkmale versc~weigt, er- merma.nn E.chte und unechte Negot~orum gest~o 
scheint dann erklärbar, wenn man mIt Wlas s ak 1872; l!ber dIe stellvertr~tende .NegotlOrum gestlO 
Zur Geschichte der Negotiorum gestio 1879, 103ff. 1876. S tu rm Das Neg~tlU~ utlhter gesturn 1!:l78. 
annimmt, daß ein prätorisches Edikt de negotiis Pu~hta-Krüger InshtutlOnen"lO II,364. Sobm 
gestis in älterer Zeit znnächst alle Führungen ~rem- InstItut. 13 531ff. v,. C z,Y hlarz InstItut. 5. ~ 20~. 
der Geschäfte umfaßte anch solche, die auf emem R. Leon hard InstItutIOnen 22R. 354. J ors m 
Auftrage und auf a~t.licher Pflicht beruhten, Birkmeyers E!,cyklopä~iel144. § 85. Girar.d 
später aber durch besondere Edikte anf. das eng~re Manuel elementaITe du drOlt Romam 4 53Jff., Pans 
Gebiet der unbeauftragten Geschäftsführung cm- 20 1901, 622ff. . . [R. Leonh~rd.) 
geschränkt worden ist. wodnrch sich der cr- Get~. ~) s. HosldIUS,,r,USIUS, SeptImlUs 
wähnte Sprachgehrauch bildete: vgl. aber auch (P. Septlm1U~ Geta, cos. ~ m unbe~anntem ~ahre, 
Lene! Ed. perpetuum 83, 18. Doch ist diese cos. Il ord. Im.J. 203 mIt C. Fulnus PlautIanu~; 
Vermutung Wlass aks nicht. unangefochten ge- L .. Septimius G~ta Caesar, cos. I ord. 205 mIt 
hlieben; vgl. dagegen Permee Ztschr. d. Sa- semem .Bruder Caracal~a, c?s. II ord. 208 eben-
vignvstift XIX 168,1, der auch die zweifelhafte falls nnt Cara?lla), V.tonu~. ,. 
Prage nach der Fassung der formula b~rührt, 2). Ge~", em S~lave,. gah SIch n~ch dem SIege 
und G irard Malmel e!ementaire du drOlt Ro- der VltellIaner bel BetrIacu~n (~pl'll 69 n. qhr.) 
main4 623,2, der hauptsächlich auf Cice~os Auf- für (Liciniu~ Crassus~). Scnbol1l~nus qamennus 
fassung der ges/;o nego/iorurn in Top. XV.Il 6630 aus, der SICh .zur ZOlt Ne:os m IstTlen, dem 
hinweist. !lIan wird doch wohl in der gestw ne- alten SchutzgebIet d~r ~rass~, verborg~n gehalten 
gotiorurn eine durch Abkürzung ungenau gcwor· hatte (allerWahrscheml1chkelt nach. WIe Dessau 
dene Terminologie sehen llIüssen, zum al ihre Ent- Prosopogr. IJI 183,205 vel1."utet, der So~"; ~es 
wicklung auf eine höhere Entwicklungsstufe hin- von Nero geto.teten Consuls 1I11 J .. 64, Il!. LlCmms. 
weist, als diejenige der andern Klagen aus Ge- Crassus FrugI). Nachdem er SIch VIel Zulauf 
sehäftsführung, ohne Wlassaks Hypothese für verschafft und. dadurch Un:uhen erregt hatte. 
unmöglich zu erklären. . wurde er ergnflen. von semem I,Ierrn en:larvt 

Die auftraglose Geschäftsführnng war Jeden- und ans Kreuz ~eschlag~n, Tac. ~llSt. II 72. 
falls in ihrer rechtlichen Behandlung der beauf- 3} Geta, Remame ~mes römIschen KaI~ers, 
tragten (mandatum ) ähnlich nnd wurde daher 40 der ~u~rst Mitregent seme~ Vaters, des KaIsers 
den obl-igationes quasi co; Bontmctu zuge7.ählt, Septlmms S~veru.! dann seI~es Bruders Caracalla 
Inst. III 27, 1. Namentlich wurde ebenso, WIe war. Er heIßt mIt vollem TItel Imperator C.es~r 
hei dem manda/um. eine actio direeta für den P. Septimius Gela Augustus, s. unter S ~ pt 1-
Geschäftsherm anf Herausgabe des aus der Ge- III i u s. [Stem.] 
schäftsführung Erworbenen, Rechnungslegung und Getae (Fha<) sind der .nördliChste Zweig der 
Schadensersatz wegen schuld hafter Geschäftsfüh- thrakischen Volksrnasse ("'ber'" Propert. V 3, 9 
rung gegeben und andererseits eine actio con- n. v. a.), die. durch .die unterste. Donau .und den 
traria. für den Geschäftsführer wegen Auslagen Balkan gegliedert 1st. Zu belden SeIte!' des 
und Schäden, jedoch nur, wenn das ncgotium in Stromes vom Siebenbürgischen Hochland hIS zum 
angemessener Weise (uiiliter) unternommen 'll'or- 50 Ostbalkan und dem Pontus (Strab. v.rr 205. 301· 
den war d. h. den Umständen entsprechend. Cass. Dio LI 22, 7. LXVII 6, 2) SIedelten die 
Dig. IU \ [I (10), 1 etsi elfeetum. non habuit getisehe!, Stämme (pop~i Servo Aen. UI 35; vgl. 
ncgotium. Beide Klagen setzen lD der Regel Ca". DlO LI 24.26); Ihre nordwesthche Grul!pe 
einen animus I1cgotii alieni germ/di voraus, erscheint seit dem 2. ~hdt.. V. Chr. lIe,:,öhnhch 
doch sah man unt~r Umständen davon ab. So unter dem Namen DacI (s. O. Bd. Pi S. 1949), 
gab man die actio directa auch gegen den, der doch bleibt ihr besonde:" in ipiechischen Quellen 
negotia ,nea gessit 'Wll mei contemplatüme ~ed anch der G.-Name (A,PPIan. hlst .. Rom. prooem. 4; 
slIi lWffi causa Dig. III :;, .'i (6, 3), um Ihn Ill. 3. Cass. DlO ~XVlI? Iuhan; Caes: 3271)' 
nicht vor dem redlichen Geschäftsbesorger zu u. a. Der Dakersleg TraIall' als 'I "ara F .. ,,,,· 
hemrzugen. Andererseits gewährte man sogar 60 vEl~~ bezeichnet auf eine~. Insch~t aus Argos, 
eine actio 'wgotior!l7" gestor"m contraria wegen Bull. h~lI .. 1904, 425) ... 1!ber dIe. Daker h.at 
grundloser Bereicherung. wenn der Geschäftsführer B r a n dIs lD dem vorzughchen ,Artikel I? a.e 1 a 
aus Irrtum für sich selbst ein fremdes Geschäft O. Bd. IV S. 1948ff. gehandelt. {. ns heschäftigen 
erledigt hatte, Dig. Irr 5, 48, 49. Ein solcher die q. des nordlichen Balkanvorlan~es .. 
Anspruch schwebte freilich dem Geschäftsführer SIe gehören zu den Thrakern WIe die Daker 
bei seiner Tätigkeit nicht als Ziel seines Begehrens (Herodot. IV 93. Strab. VII 295. 296. 303. Mela 
vor Angen, entsprach aber den Wünschen eines rr 16. Servo Aen. a. 0 .• SehoL Horat. CIIl1Il; m 
verntlnftigen Menschen, der sich in seiner Lage 24, 11 U. a.). Doch WIrd der ethnographische 
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Begriff Thracia bloß auf das Gebiet zwischen züchter (Col. VII 2,2. Sen. Phaedr. 167. Sidon. 
dem A:gäischen Meer und der unteren Donau an- ApolI. carm. VII 84), tapfer (Herodot. IV 93. 
gewendet, das auch zuweilen eine politische Ein- Mela II 16. Sery. Aen. VII 604; sie führten 
heit (Thracia 13['4"1]) bildete (Scylax 67. Scymn. Bogen und Pfeil: Thukydid. a. O. OYid. ex P. 
664f. Mela a. O. Pausan. V 12,6). Ein engerer IV 9, 77 u. a.) und sinnlich zugleich (Menander 
Begriff Thracia umfaßt nur die Thrakerstämme bei Strab. VII 297. Eustath. in Dionys. 304; vgl. 
südlich des Balkan. So bezeichnet Scymn. a. O. Heraclid. de reb. publ. frg. 28, FHG II 220). 
zwar das Gebiet zwischen dem l\gäischen Meer Die an ihnen gerühmte Todesverachtung war 
und der Donau als thrakisches im allgemeinen, begründet in ihren Vorstellungen von einem 
scheidet aber 738f. die Thraker südlich des Balkan 10 Fortleben nach dem scheinbaren Tode bei Za-
und Mescmbrias von den nordwärts anstoßenden moIxis, ihrem Hauptgott (Mela a. O. Eustath. 
G. Wir ersehen aus dieser Stelle, daß sich der a O. Iamblich. Pythagor. vit. 173). Diesem 
getische Siedlungsbereich bis an den Ostbalkan scheinen ursprünglich Menschenopfer dargebracht 
erstreckte (vgl. Thuk. II 96. Sen. Herc. Oet. 1280. worden zu sein; denn Herodot a. O. erzählt, 
Cass. Dio LI 27: LXVII 6), ferner aus der Zu· sie ,schickten' Boten zu ZamoIxis, indem sie 
.ammenstellung mit Scymn. 746f. 750. Ptolem. sie aufspießten, um seine Hilfe und seinen Segen 
III 10, 4, daß der südostlichste G.·Stamm die zu erlangen. 
Krobyzen waren. Diese sind ebenso wie die nord- Die Sitte, die (Lieblings)frau nach dem Tode 
licher sitzenden Terizen, welche dem jetzigen des Gatten zu töten, erwähnen St<>ph. Byz. 
Kap Kaliakra den Namen TiQ,i;" <f."Qu gegeben 20 s. nda und Eustath. a. 0., die Sklaven zu täto-
haben, dadurch noch besonders als G. gekenn- wieren, Artemidur. oneir. I 8 (vielleicht hängt da-
zeichnet, daß ihnen der Unsterblichkeitsglaube mit die griechische Mythe znsammen , daß Za-
und ZamoIxiskult zugeschriehen wird (Suidas molxis der Sklave des Pythagoras gewesen war, 
s. Zaf'0l.gu;. Pbot. lex. s. Z"f'0!.g,,). Die Kro- von Ränbern gefangen genommen und stigmati-
byzen läßt Scymn. 755f. bei Dionysopolis an die siert worden sei, sich aber, wieder entkommen, 
Skythen grenzen. (Hekataios bei Steph. Byz. die Stirn der Zeichen halber verbunden habe. 
bezeichnet sie als Hfvo, ;ceor; vorav aVE!'ov TOV Dionysophanes bei Porphyr. vit. Pythag. 14). }'eier-
"l<JTeov). liehe Gesandtschaften begleiteten die G. mit Zither-

Südlich der untersten Donau kennt Herodot spiel (Athen. 627 c. Jordan. Get. 65. Steph. Byz. 
a. O. nur G., keine Skythen. Diese sind in der 30 Eustath. a. 0.). 
ersten Hälfte des 4. Jhdts. (s. u.) eingewandert Anläßlich des Skythenfeldzuges des Ilareios 
und haben die Thraker (G.), wie Strab. VII 311 hOren wir znerst von den G., die damals "om 
wohl übertreibend berichtet, aus der Dobrudseha GroßkOnig unterworfen wurden (Herodot. IV 93), 
verdrängt; denn an zahlreichen Stellen seiner Ge· doch hat diese lose Abhängigkeit gewiß nicht 
dicbte spricht ja Ovid von den G. und Skythen lange gedauert. Im 5. Jhdt. haben die Odr)'sen-
der Umgebung Tomis. könige ihre Herrschaft bis an die Donau aus-

Die Krobyzen kennt anch Herodot IV 49 im gedehnt (vielleicht schon Teres, sicher aber sein 
östlichen Balkanvorland (vgl. auch dic etwas Nachfolger Sitalkes, Thuk. IJ 97; vgl. IIöck Das 
ungenaue Angabe Strab. VII 318); er läßt die Odrysenreich in Thrakien, Hermes XXVI 77ff.). 
Flüsse "AUev" N6w un,1 'Aeu,v1]' durch die.1O Die G. stellten claher zum Zuge des Sitalkes 
,Thraker' und die thrakischen Krobyzen der gegen die Chalkidier uml Perdikkas von Make-
Donau zufließen. Die Flüsse sind offenbar in der donien ein großes Reiterkontingent (Thuk. II 98). 
Richtung von West nach Ost aufgezählt, :,Wev, Gleichzeitig mit dem Niedergang der Odrysen-
ist mit Sicherheit = Iatrns. Tantra. Da das Gebiet macht haben die Skythen im 4. Jhdt. südlich 
westlich der Osma bereits moesisch-triballisch der Donau an Boden gewonnen, die G. teilweise 
ist, ostwärts der Moeser· Triballer die G. auf- yerdrängt oder unterworfen. Vielleicht sind jene 
gezählt werden (Plin. IV 41. Cass. Dio LI 27; Histriani unter einem König, \leIche dem Skvthen' 
Plin. IU 149), so ist auch die westliche Er- kOnig Atheas (s. d.) heftig Widerstand leisteten 
streckung des getischen Gebictes bis ungefahr (lustin. IX 2), so daß dieser sogar Philipp von 
an die Osma so ziemlich sicher: darüber vgl. 50 1I1azedonien um Hilfe anging, 1<. Diese Annahme 
llCsonders die gründliche Untersuchung von scheint mir mehr der Völkerverteilung im Balkan-
Y. Premerstein Die Anfange der Provinz 1I10e- yorland zu entsprecJlen (Schäfer Demosth. II 
sien, Österr. Jahresh. l Beib!. 151. 178ff., dazu 521 sieht in den Histriani '1'riba11er). Atheas 
Weiss Mitt. d. geogr. Gesellsch. Wien 1907, 52. hat dann, vor den Histrianern sicher, Philipps 
Die von ptolemaios III 10,4 innerhalb des Raumes Einmischung abgelehnt, wurde aber y',n diesem 
Osma·Sehwarzes 1\Ieer angeführten ,1'.U~VOtol, Um- angegriffen und schwer geschlagen. Wahrscheinlich 
e~v(Jto" Olr~valO/~ 30povi.ljl'OtOt sind wohl G.; von hat diese Niederlage die Skythen an weiterem 
ihnen sind die Dimensioi um Dimum ISo d.) sieher Vordringen gehindert (hier sei bemerkt, daß die 
lokalisiert. Diesem Gebiete sind auch mehrere yon Tacchella Rev. num. 1900, ~97f., 1903, 
Ortsnamen auf - dara, welche besonders für 60 3lf. als G.·Könige angesprochenen, auf Münzen 
Dacien charakteristisch :;ind, eigen: Capidava, genannten Herrscher Akrosander, Kanites, Chara-
Dausdava, GiridaTa, Sacidava, Sucidava. Freilich .pes [so richtiger nach Hegling) von Regling 
können diese Namen mit der Ansiedlung von in Corolla numismatica in honour of B. V. Head 
Dakem (Strab. VII 303. CIL XIV 3608) m Zu- 1906, 259f. mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
sammenhang gebracht werden. als Skythen könige des 3. bis 2. Jhdts. V. Chr. 

Den weiten Ebenen des Balkanvorlandes ent- erklärt werden). Daß die Nachricht bei Iordan. 
sprechend waren die G. ein RAlitervolk (Thuk. II Get. 65 (vgl. Athen. XITI 557 d. Steph. Byz. 
96. 98), wahrscheinlich nomadisierende Vieh- S. rnla) , Philipp habe mit dem G.- (Thraker)-

König Kothelas Freundschaft geschlossen und zu kam, daß bald darauf der Dakerkönig Bure-
dessen Tochter geheiratet, vielleicht mit den oben bista sein Reich weit über die Donau nach Süden 
erwähnten Vorgängen in Verbindung zu bringen hin ausdehnte, somit die G. unter seine Herr-
ist, daß Philipp mit den ,Histrianern', die dann als schaft kamen (Strab. VII 303f. Dio Pros. or. 
die Leute des KotheIas aufzufassen wären, gegen XXXVI 4. Dittenberger Syll.2 342). Freilich 
die Skythen gekämpft habe, muß bloße Vermutung zerfiel mit dem Tod des Burebista diese große 
bleiben. Herrschaft, und die südgetischen Stämme wurden 

Strabons Nachricht VIf 301, daß zur Zeit wieder selbständig unter eigenen Fürst.en, die 
des Alexanderzuges an ,lie Donau (335) das tri- rniteinan.de~ rivalis!ert~n. Das is~ der SchIldel1111g 
ballische Gebiet bis an die Donauinsel Peuke 10 der EreJglllsse bOl DlO LI 24ft. zu entnehmen, 
reichte - so wird das Donaudelta genannt - welche zu einer dauernden A:usde.hnung der 
kOnnte hOchstens so erklärt werden, daß der in römischen Macht über das G.-GeblCt fuhrJ:en. Der 
jener Zeit mächtige Stamm (Appian. 111. 3) eine Einbruch der an den Donaumündungen s'.tzenden 
'Weile die Oberhoheit über das östliche Balkan- Bastarner über den Balkan nach 'l'hrakIen ver-
vorland erlangt habe. Doch scheint vielleic~t anl~t~ .nämlich den. makedonischen Statth.alter 
aus dem Vergleich der genannten Stelle mIt M. LlCmlUs Crassus, m das Balkanvorland emzu-
Arrian. anab. I 2 (auf derseIhen Quelle wie Stra- dringen. In seinen Kämpfen dasel~st wurde er von 
bon beruhend) eher hervorzugehen, daß Htrabons Roles, FeEwV ltvoJV,flao,J.d·, (DlO LI 24), uut:r-
A.ngabe ein von ihm aus deu Vorgängen gezogener stützt. Später von "-mem a!,d,eren ßallt!.<'" ,Ferro/' 
Schluß ist. Arrian berichtet VOll der Flucht de .. 20 nvmv, Dapyx, bedrangt, nef Roles dcn Crass,:,s 
triballischen Kinder und Frauen nach Peuke, zu Hilfe, der Dapyx schlug und Genucla. d,e 
wohin auch die sich durch Alexander bedroht Feste eines dritten G.-Fürsten, namens Zyraxes, 
sehenden benachbarten Thraker abziehen; das die wir uns am rechten Ufer der untersten Donau 
können nur die G. sein. Bei Arrian steht von zu denken haben, eroberte; dadurch fielen auch 
einer Ausdehnung der Triballerherrschaft bis .nach di? dem A.ntoniu~ Hy.brida. abgenommenen Feld-
Peuke nichts. Daß man die Frauen und Kmder zOlchen wwder m ,he Hande der Römer. In 
dorthin sandte scheint bei Strabon die oben der Folge wurde das östliche Balkanvorland dem 
erwähnte Äußer;mg veranlaßt zu haben (über die thrakischen Klientelreich der .odrysenfürsten ei,;-
noch wenig geklärten Vorgänge vgl. Vuli'; Ale- verleibt (vgl. V. Premer~telll.a. O. ~78f.), b,s 
xanders Zug gegen die Triballer, Klio IX 490f. 30 'm J. 46 n. Chr. a~ch dIeses 'I:' r.öm,sche Ve~-
Niese Gesch. der gr. U. mako Staaten I 54). waltung kam, wOlmt dIe allmahliche Roma!,,-

Bei der Aufteilnng des makedonischen Welt- sierung der Bevölkerung des Balkanvorlandes em-
reichs fiel dem Lysimachos Thraeia el regione. setzte (vgl. darüber Weiss Dobrudscha im Alter-
Pontiei mari. (lustin. XIII 4) zu. Er dehnte tum).., .. 
seine Herrschaft bis an die Donau aus. Die Feste LIteratur: ". Bes.ell De rebns Getic,s, 
Tirizis im G.·Gebiet auf Kap Kaliakra ist einer Göttingen 1855. E. Roesler Die Geten und ihre 
seiner Stützpunkte (Strab. VII ~19). . Nachbarn, Wien 18ti4. Mü!lenho~f Deutsche 

Die Griechenstädte hatten SICh gegen d,ese Altertumskunde Bd. III, 188,. W. 'lomaschek 
Oberhoheit gewehrt, hesonders Kallatis, Diodor Die al!e!' Thraker, S.-Ber. Wien, phil.-?is~. KI. 
XIX 73. Die benachbarten Thraker - es sind 40 Bd. CXXX1 (1894). P. Kretschmer Emle,tung 
die G. - nnd Skythen wurden von ihnen a~s in die Geschichte de~ grie~hischen Sprache ,t18?6} 
Bundesgenossen gewonnen, sind aber von Ly~,- 213 .. V. PremerstelD DIe Anfange der 1 r.ov.'nz 
machos geschlagen worden. Dessen Versuch, m MoesIen, Österr. Jahresh. I (1898); .r. We,ss 
das norddanubischc G.·Gebiet einzudringen, sehei- nIe Dobrudscha ,m Altertum,. Re,sen und Be-
terte (s. O. unter Dromichaites und Niese obachtungen, herausgeg. von C. Patsch (1910, im 
a. O. 367). .. . . Druck). .. " [Weiss.) 

Bald nachher hat der Keltenemfall dIe pobt,- Getb. 1) In Ph,bstaa (n,? Euseb. Onol11. 
sehen Verhältnisse auf der nördlichen Balkan- 244, 20 = Hieron.127, 15; rdHJa!' ebd. 246, 71 
halbinsel verändert. G. und Triballer sind von = 129, 7. nua Joseph. ant. lud. V 1,22; nm/ 
ihnen besiegt worden, lustin. XXV 1. 50 ehd. VI I, 2. 9, I; Galh im Alten Testament J.os. 

Erst viel später treten un~ di,e G .. in der Ge· 13, 3 u. ö.; r"ra auf de~ .Madeba~arte~, eme 
schichte wieder entgegen. DIe" erbmdung der der fünf Hauptstadte der Ph,hster (I Sam. ", 17f.l. 
griechischen Städte und der Stämme an ,der schon früher eine bedeutende Stadt, die in der ~,iste 
Westküste des Pontus mit Mithradates (App,an. von Thutmes IH. und m den Tell Amarna·Bnefen 
::IIithr. 15; vgl. Pick Die antiken Münzen Nord- schon ern:ä,hnt wird. Als de,; Judäern nächstge-
griechenlands . I 64) hat die I,Wme~ vera!,laßt, legene p'h'hsters.!adt finden :WIr ~,e 1m Al~ell Te;ta-
zun' erstenmal in das G.-GebIet emzudnngen. me nt haufig erwahnt: dorthm flIeht Dav,d (I Sam. 
M. Licinius Lucu11ns schlug die G. (Sen-. Aen. 27,2), später erobert er es (II Sam. 8, 1 =.I C~ron. 
YII 604) und eroberte ,lie Griechenstädte (72 v. 18, I). Hazael von Damaskus drang Ins h,eher 
Chr., Appian. Ill. 30. Eutrop. VI 10). Doch 60 v~r und nahm die Stadt (H Reg. 12, 18); .ie 
hat der römische Einfluß bald darauf schwere WIrd von den Propheten Amos usw. me mehr 
Schläge erlitten. Die Willkür des makedoni- unter den andern Philisterstädten "rwähnt. 
schen Statthalters Antonius Hybrida, der bei 711 V. Chr. hat es Sargon erobert.. er ß!,nnt es 
Istros im Winterquartier lag (Dittenberger ~ls zum Ge~,et von Asdod gehGng. D,e Lage 
8y11.2 342), hatte die Erhebung der Nordbalkan- ,st se~r unSlc~er. Josepbus (ant. V I, 2~) nennt 
stämme (darunter sind wohl die ""f'f'alO' ge- es m,t lamma zn8~men als .zum Geblete des 
meint) zur Folge wodurch Hybrida aUS dem Stammes Dan gehGng. Eo.seblus (Onom. 244) 
Lande getrieben ~de, Dio XXXVIII 10, 3. Da- sagt, daß es fllnf Millien von Elentheropolis am 
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Wege nach Diospolis liege, an anderer Stelle Ölberg 191-229; Dritte Wanderung 3531f_ 
(ODom. 246), daß es eine "';'WJ l"r{o,'1 am Weg Baedeker Palästina 6 67. [Benzinger_] 
von Antipatris nach Iamnia ungefahr in der Geticlls soll nach einem ilberaus boshaften 
Mitte sei, was auf die Gegend von Ramie oder Witz P. Hehius Pertinax, der Sohn des Kaisers 
Lydda führen würde_ Hieronymus (comment. in Pertinax, dem Caracalla nach einem angeblichen 
Mich. 1, 10) bemerkt, daß es ein bedeutender Sieg über die Goten (Getae) als Siegerbeinamen 
Ort am Weg von Elcuther0l!0lis na~h Gaza sei. vorgeschlagen haben, mit Ansp.ielung auf die kurz 
Die Kreuzfahrer suchten es 111 lamm.. In Tell vorher erfolgte Ermord ung semes Bruders Geta, 
es-Safije (Blanca guarda der Krcuz!ahrer), .wo es Hist. aug .. Carae. 10,6; _ Geta. 6, 6. I!, d~r Tat 
meist vermutet wurde, haben d,e engltschen 10 werden spater, namen~ltch bel den gnechlschen 
Ausgrabungen keine Gewißheit gebra~ht, wenn Autoren, die ~etae. mIt den Goten verwechsel!; 
auch die Ortslage sich als alte erwIesen hat. doch fallen dIe Ka~pfe Caru?allas gegen die 
Andere denken an Dikrln, näher an Eleuthero· Goten, wenn solche uberhaupt m Betracht kom. 
polis. Ro binsoll Palästina II 690ff. Gu th e men, in eine spätere Zeit, in welcher die Sat~re 
Bibelwörterbuch Art. Gath. Cheyne Art. Gath nicht mehr aktuell gewesen wäre, und überdies 
in Encycl. Biblica II 1646ff. scheint Pertinax zu denjenigen gehört zu haben, 

2) In Galilaea: Geth, quae est in Opher die unmittelbar nach der Ermordung Getas der 
(Hieron. comment. in Jon., praef.), ein kleiner Wut des Tyrannen zum Opfer fielen, vgl. auch 
Ort. zwei römische Meilen von Diokaisarei. Herodian. IV 6, 3. Hist. aug. Carae. 4, 8. Aus 
(Saifürije) auf dem Wege nach Tiberias, mit dem 20 demselben Grunde können auch die Daker, die 
,imbe des Propheten Jona' das biblische Gath ja mit mebr Berechtigm>g als Geten bezeichnet 
ha.~cpher (II Reg. l4, 25): Heute el·Meschhed, wurden und an die Mo~msen R. G. V 217f.. 1 
ca. 0 km nördlich VOll Nazareth an der Straße denkt, kaum gememt sem. Caracalla hat weder 
nach Tiberias. Baedeker Palästina 6 216. den Beinamen Gothicus noch Dacicus angenom· 

:1) Geth Remmon, nlJe'I'I"WV (Euseb. On?m. men; viel~ehr. wir.d d~e ganze ~otiz, der?n hist?-
246, 58 = Hieron. ebd. 128, 23; b1b1. Gath Rml- nsche UnnchtlgkeIt SICh auch m den Slegerbe!-
mon, Jos. 19, 45), großer Ort (",;,,,~) in Juda, namen Alarnannicus (Came. 10,6) und Sarma~i. 
12 Meilen von Diospolis (Lydda) auf dem Wege cus maximus (Geta 6. 6) offenbart, von dem B!o· 
nach Eleutheropolis (Bet Dschibrln); UD.bekannt. graphen nur zu dem Zwec~ erfunden worden sem, 

[Benzmger.] 30 mn das Scherzwort anzubnngen; vgl. auch Seeck 
Gethone (Plin. n. h. IV 74), ang.eblich Name o. Bd. I S_ 1280: v .. Rohden Bd. II S. 2437f. 

eines Inselehens zwischen der thraklschen Cher· Rappaport Die ElllfaUe der Goten 10f. 19 
.'onesos und Samothrake: Inter Cherronesum ct -23. [Stein.] 
8amothraeen, utrimque fere XV Halonesos, ultra . Getma~a, von Iustinian res~~uriertes Kast;ll 
(ietltone, Lamponia (!), Alopeconnesus (!). Da m Danlamen, Procop. de aedI!. 281, 18 Te<-
Lamponeia und Alopekonnesos Namen zweier Städt- lta~a. . • [Patsch.] 
ehen in der Troas sind und V 138 Getone (v. 1. Getone (Plm. n. h. , 138) s. den Art. Ge· 
Gethone) als vor der Troas gelegenes Inselehen t hone. [Bürchner.] 
genannt wird, so ist es wohl möglich, daß G. eine Getreide •. Das. G. (oi<o" .. O"~Il&, otrwb,? 
Stadt der Troas bezeichnet und Gethone und Ge- 40 (rumentum) mIt semen an Starkemehl und E1· 
tone identisch sind, ja daß vielleicht in diesen weißstoffen reichen Körnern bildet in den Land· 
Namen Gentilws (s. d.) steckt. [Bürchner.] st~ichen gemäßigter Zone d~s wichtigst.e Nahrungs· 

Gethonnm "iens (Ps.-Clem. rerogn. II 7, vgl. mIttel des Menschen. D,e menschlIche Kultur 
I 12), Heimat ues Simon Magus, s. Gitta. ist mit dem Anbau des G. anfs en~ste v~rbnnden. 

[Benzinger.] Ein Volk, welches außer vom FleIsche Jagdbarer 
GetllOsyne, Freundin der Berenike, der T.ochter Tiere nur von wil~wachsenden !rüchten. und 

des Ptolemaios Philadelphos und Gemahhn des Kräutern lebt, hat dIe ersten Schntte zu burger-
.lntiochos 11. von Syrien, begräbt mit Hilfe zweier licher Ordnung, zu Sitte und G~setz noch n.icht 
Hofdamen heimlich ihre ermordete Herrin und getan (Strab. XlIII). Erst mIt dem Begmne 
läßt eine andere Frau die Rolle der angeblich nur 50 des G.-Baues sind die Zeiten der Wildheit ab· 
yerwundeten Königin spielen. ~o geli~gt es, die ge.schlossen! die n!ildere Nahrung leitet über zu 
Untertanen zu täuschen und bel Beremkes ParteI mIluerer SItte, dlC Kultur der Felder zum ge· 
zu halten, bis Ptolemaios Euergetes zur Rache ordneten Leben (Ovid. met. \' 655; fast. IV 401). 
herbeikommt. Polyaen. VIII 511; unbedingt zu- Die Beobachtung, daß die Tiere, welche von 
yerlässig ist jene Stelle nicht. Vgl. auch Niese Feldfrüchtc,n leben, die klügsten si!,d, läßt s~eh 
Gcsch. der griech. und makedon. Staaten TII auch auf dIe Völker ubertragen (PlIn. n. h. XXII 
146f. [Willrich.] 119). Die G_ essenden Völker. si~d durch ~ünste, 

Gethsemane (r.!Jo,,,av~ Euseb. Onom. 248, Wissenschaften, Volkszahl, geistIge und leiblIche 
18 = Hieron. ebd.I30. 22. Mare.l4, 32. lIIatth.26. Bildung denen weit voraus, welche von Krieg, 
36. J,uo. 22, 39. Joh. 18,1 = aramäisch Gath sehe· 60 Jagd, ViellZucht und Fischfang leben (Plut. Kum. 
mane, ,Ülkelter'), Örtlichkeit am Ölberg, wo Jesus }(i. Herod. I 215). In Erkenntnis dieser Tat-
Terraten wurde. Hieronymus (a. a. 0.) berichtet sachen läßt die .griechischeSage de~ G.-B~u als 
von einer Kirche dort, und von da ab wird der Ort Geschenk derjemgen GottheIt ersehemen, dIe zu· 
stet> den Pilgern gezeigt und verehrt. Ob der gleich als Stifterin der Ehe die Grundlagen 8t~at-
heutige Garten am Fuß d" Ülbergs an der im lichen Lebens gelegt ha~, der Demeter. DIese 
4. Jhdt. verehrten Stelle liegt, ist nicht sicher; soll das erste G. de.rn Tnptolernos ~schenk~ und 
seine Bä.ume werden schon im 16. Jhdt. als sehr ihn zugleich angeWIesen haben, es In EleU81~ an-
alt bezeichnet. Tobler Die Siloahquelle und der zubauen und unter den Men..chen ausznbrelten, 
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indem er e~ auf einem Drachenwagen in die ent- muß ein G.-Feld angelegt werden (Cato r_ r. 6)_ 
ferntesten Lande brachte. Andere Stammessagen Schatten, Nässe und große Feuchtigkeit ist dem 
führen aas G. auf eine andere Gottheit oder auf G. schädlich. Weizen bringt auch auf leichten 
einen Heros zurück. In Argos soll es Pelasgos, Anhöhen, auf vom Winde bestrichenem Hügel-
in Arkadien Aristaios zuerst eingeführt haben. lande gute Erträge, Dinkel gedeiht auf feuchtem, 
In Athen hielt man die Göttin Athen. selbst für kreidigem Boden, Gerste besond~rs auf sehr fettem 
die Spenderin des G.; als italischer Saatengott oder sehr magerem Lande (Col. II 9. Plin. X VITI 
wurde Saturnus betrachtet und ihm zu Ehren die 163). 
Saturnalien vom 17. Dezember ab sieben Tage Keunzeichen des Getreides. Alles G. hat 
lang in einer Zeit gefeiert, in der sich die Natur 10 einen auf .Faserw~rzeln gestützten, geraden, hoh~en, 
zu erneuern beginnt. stellenw",se knotIgen Halm (concavus et gemcu-

Vor allen anderen Früchten hat das G. den latus culmus) , der in eine Ähre ausläuft, in 
Vorzug, daß es in der gemäßigten Zone überall welcher die Körner sitzen, und schmale grasartige 
gedeiht, nur wenige Pflanzen haben eine gleich Blätt~r (Plin. XVIII 52).. . 
weite Verbreitung (Col. III 9). Freilich werden DIe Faserwurzel entkeImt bOl der Gerste dem 
nicht in allen Ländern die gleichen Cl.·Arten mit dicken Ende des Saatkorns, während der obere 
demselben Erfolg angebaut, daher kommt es, daß Teil. der Pflanze ~m dünneren Ende zum V~r. 
den verschiedenen Landstrichen bestimmte Arten schOln kommt; bel dem Samen der anderen G.· 
eigen sind, die den Bewohnern vorzugsweise als Arten findet sich diese Erschein~n~ nic~t (plin. 
Speisefrucht dienten. so war die. Gerst.e (".e,IJ~, 20 XVII! 51). G:-Wurzeln gehenme tIef, SI!,d aber 
"l1i, hordeum), in den ältesten ZeIten gnechlscher ausreIChend, dIe Pflanze zu. ernahren, da SlC zahl· 
Geschichte, der Dinkel oder Spelt (~"a, iJlvlla, reich und dünn smd_ Die Wurzeln vermögen 
ador, (ar) in der altitalischen Vorzeit das Haupt- die Pflanze im Boden festz~halte.n und können 
nahrungsmittel der Bevölkerung, bis in folge der wegen starker Faserung vorwmterhche Bestellung 
verbesserten Bodenkultur der Weizen (1fve6" tri· ertragen (Cie. de senect. 15, 3). 
ticum), dessen feines und weißes Mehl dem Ge· Im Winter hat d~s G. n~r Blätter, die aus 
schmacke späterer Geschlechter mehr zusagte, die der Wurzel hervortrel~en (J:'lm. XYIII 58). Das 
beiden erstgenannten G. - Arten zurüc.kdrängte. Ausse~en der. Blätte~ Ist bel den emz .. lnen Arten 
Neben diesen drei wichtigsten Arten erscheint verschIeden, mde~ SIe mehr ~der wenIger schmal, 
von geringerer Bedeutung die Rispenhirs~ ("lneo" 30 rauh o~er glatt smd; doc.h stl!"mt das Bl~tt aU.er 
",Aiv~, milium), welche Theophrast teIls zu den Arten m der langen ~chIlfartlg;en Form uberem 
Gemüse- teils zu den G.·Pfianzen rechnet (h. (Plin. XVIII 58). W olzen und Gerste haben beun 
pI. VIII' 1). Nach Columella (II 9) war Brot A.ufgehe~ n~r ein Blatt, di~ übri~~n Blätter 
vou Hirsenmehl nur in warmem Zustande wohl· bIlden SIch ,m Laufe des Wmters (lheophr. h. 
schmeckend; hauptsächlich wurde die Hirse zu pI. II 2, 3). Die Blätter schützen .den. werdende.n 
einem steifen Brei gekocht vom Landvolke ver- Halm vor Kälte, wodurch es möglIch 1St, daß dIe 
zehrt. Da der Roggen (d'P~, secale) bei Plinius meisten G.·Arten auch in rauhen Ländern, z. B. 
(XVIII 141) zusammen mit (arra.qo, einem aus 'l'hrakien und Germanien gut fortkommen. Doch 
verschiedenen Hülsenfrüchten und Gerste gemisch· wurde im Lande d~r Treverer d:,s G. wäluOl~d 
ten Grünfutter erwähnt wird, so ist er wohl nicht 40 eines sehr kalten W mters so vermchtet, daß dIe 
als Speise., sondern nur als Futterpflanze in Italien Pelder im ~'rühling von. neuem bestellt werden 
angebaut worden. Von den Taurinern am Fuße mußt~n (PIIß_ XVIII .18~).. . .. 
der Alpen wurde er unter dem Namen (],8ia an- DIe Halme (calam,) bIlden SICh erst 1m Fruh· 
gebaut. Der Roggen war so fruchtbar, daß er ling un~ zwar, da das G. viele d~nne ~urzeln 
auf jedem Boden hundertfältig trug. doch lieferte hat, aus Jeder Pflanze mehrere, .oft. VIele (lheophr. 
er nach dem Urteile des Plinius (XVIII 141) ein VIlI 2, ~ .. Plin. X':'III 56), dIe ~edoch, mIt Aus-
bitteres, unangenehm schmeckendes Brot, welches nahme Clmge!' wemger Arten WIe nVllo, "Il~{}a-
erst durch einen Zusatz von Dinkelmehl genieß- v{a~ undxvgo; (Jllavla~ keine Seitensprossen treiben 
bar erschien Auch die Thraker und Makedoner (Theophr. VIII 2, 2). Die Stärke des Halmes 
bauten im 2. Jhdt. n. Chr. den Roggen unter 50 zeugt von guter Beschaffe,!hei~ des Ackers und 
dem Namen Plli~a an (Gal. de alim. I 13). Der der G.·Sorte. Jeder Halm Ist mwendlg ~ohl w~e 
Hafer (PeOlto" avena) war den Griechen und eine !Whre (calamus /istulai,!,") , äußerlIch. Hut 
Römern anfänglich nicht als. Kulturpfl~nze, son- mehreren .Kn~ten versehen (CIC. de seneet. h,.3). 
dem nur als ein den Cer~ahen gefahrlIch~s Un- Er hat dIe Ahre zu stutzen, dIe aber zuweIlen 
kraut (als solches aHlro.p genannt) bekannt, von durch die Fülle der Körner so schwer wird, daß 
dem man glaubte, 'daß er aus entarteter Gerste er die Last kaum zu tragen vermag. und.sich zur 
entstünde (Ovid. fast. I 692. Verg. Georg_ I 37_ Erde se~kt (Verg. G~or~. I 11 ~). D,e Lange der 
Plin. XVIII 149). Hingegen haben die G~rmanen Halme 1St ebenso WIe Ihre Starke durch Staud· 
das HaferlUehl zu Speisen verwandt (Plin. XVIII ort., Erdreich, Witterung und BeschaffenheIt. der 
149). 60 U.·Art bedingt, sie beträgt z. B. bei dem Welzen 

Über die einzelnen G.·Arten s. die betr. ArtikeL bedeutend mehr als bei der Gerste (Pli". XVIII 
Ein G.-Feld sollte am besten in der Ebene 7). Auch in Bezug auf Härte sind die Hahne 

angelegt werden, und zwar wenn möglich am der verschiedenen Arten .untereinander, wie a~uch 
Fuße eines Berges mit der Aussicht nach Süden in den verschiedenen ZeIten des Wachstums ver-
(Cato 1. Varro I 6), denn aUe Gattungen von schieden. Während der jnng anfsprießende Ha!m 
Korn gedeihen vorzüglich in sonniger Ebene mit weieh und biegsam ist, wird er vor der Reife 
lockerem Boden (CoL II 9). Wo der Boden fett hart. spröde nnd brüchig. Die Zahl der Halm· 
(er/l8BU8) , freudig (laet .... ) nnd ohne Bäume ist, knoten ist ebenfalls verschieden: der Weizen hat 
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vier, Dinkel und Gerste haben sechs Knoten; ehe auf diese Tage Vollmond fällt, so werden die 
diese nicht ausgetrieben sind, bildet sich die Ähre Feldfrüchte und blühenden Gewächse beschädigt 
nicllt (Plin. XVIII 56). Mit dem dritten oder (Plin. XVIII 286). Sobald das G. abgeblüht hat, 
vierten Knoten brechen die Ahren aus dem um· schwellen die Körner an (plin. XVIII 60). Deus 
hüllenden Balge (der Scheide, folliculus, vagina), lactans, der die Saaten milchen läßt, ergießt sich 
ÜI welchem sie 15 Tage verborgen gelegen haben, in sie (Varro frg. bei Verg. Georg. I 315). Seine 
hervor (Cato 32. Col. II 12). Diese Zeit, etwa Herrschaft dauert etwa 40 Tage, nämlich die Zeit, 
aer 25. April, wurde von den Römern fur sehr welche vom Ansatze bis zum Auswachsen und 
wichtig gehalten. Zur Abwehr des schädlichen Reifen erforderlich ist (Col. II 12. Plin. XVIII 
Einflusses des Sirius wurde das Hundeaugurium10 60). Nach Varro (1 32) steckt das G. 15 Tage 
(augurium canarium) angestellt (Plin. XVIII 14), in der Scheide, 15 Tage blüht und 15 Tage reift 
auch die die Saat im Schossen begünstigende es, nach Columella (II 12) blüht das G. 8 Tage 
Gottheit Patella (Patellana) angerufen (Arnob. IV nnd braucbt dann nocb 14 Tage bis zu seiner 
7. Augustin. de civ. Dei IV 8). Die Frucht des Vollendung. 
~,. befindet sicb in den Ahren. Auch die Abren Aussaat des Getreides. Da das G. Winter-
sind nacb Bau und Anseben verschieden: man unter· kälte vertragen kann, wurde es in Asien und 
schied vollkommene und unvollkommene Ähren, Griecbcnland immer, in Italien meistens im Herbst 
spicae non mutilatae und spieae muticae. Die gesät, damit es im folgenden Frühjahr, von der 
vollkommenen Ähren enthalten drei Bestandteile: Feucbtigkeit des Winters genährt, um so schneUer 
das Korn (granum). die Hülse, auch Kappe oder 20 heranwachsen konnte. Herbstaussaat galt gemein-
Spelz genannt (gluma), und die Granne oder Achel hin als die beste (Col. II 9). Docb war die Boden-
(arista) (VarI'o I 48). Das Korn ist der inner· beschaffenheit maßgebend, ob Herbst- oder Früh-
lieh feste, mehlhaltige Teil der Ähre, der wich· lingsaussaat zu bevorzugen war. Trockenen, 
tigste Teil der PHanze. Als Same wird es zur mageren oder tonbaltigen Boden bestellte man 
Aussaat benützt, rob oder verarbeitet dient es zur im Frühling, wo er vom Winterregen durchfeuchtet 
Ernährung der Geschöpfe. Die Anzahl der KOrner, war; fetten, schweren Boden dagegen im Herbst, 
welcbe die einzelnen Ähren tragen, ist nicht gleich, weil er im Frühling allzu naß sein würde (Varm 
die Mchsten Ahren haben die wenigsten Körner I 40); Sommer·G. wurde, vor Aufgang der Ver-
und schwanken daher leicbt im Winde, während gilien (Siebengestirn, dessen Aufgang in Italien 
die schwerbeladenen ibr Haupt tiefer senken. Die 30 auf den 10. Mai fällt) gesät (Plin. XVIII 49). 
hesten Körner sitzen in der Mitte der Ähre, nach Die Frühlingsaussaat, die in kalten, schneereichen 
dem oberen Ende nehmen sie an Güte ab, in der Gegenden häufig war, sollte jedenfalls vor dem 
Nähe des Halmansatzes sind sie unvollkommener Frühlingsäquinoktium, besser nocb früher, best<lllt 
(Varro I 48). Nach dem Ertrag an Körnern be· sein, sie hieß bei den Landleuten salio trilnestris 
urteilt man den Ausfall der Ernte. Die Hülse, (Col. II 9). Die Herbstaussaat erfolgte in Italien 
welche das Korn birgt, ist bei Dinkel und Hirse und Griechenland in den 46 Tagen, w~lche auf 
so fest mit ibm verbunden, daß sie nur durch den Untergang der Vergilien folgten. D,eses Ge-
Dörren vom Korne getrennt werden kann, bei den stirn ging am 32. Tage nach der Herb~tnacht. 
andern G.·Arten sitzt sie lose und wird beim gleiche, also am 24. Oktober, unter. HeslOd, der 
Reinigen auf der Tenne leicht entfernt (Plin. 40 erste, welcher über Ackerbau schrieb, bestimmte 
XVIII 61). An ihrer Spitze ragt wie eine feine diese Saatzeit in Hellas; Vergil empfieblt sie für 
lange Nadel die Granne hervor. Zuerst weich Weizen und Dinkel, und Columella nimmt sie für 
wie Haare, erstarren die Achein bald an der gutes Lanu als die geeignetste an (Col. II 8. 
Sonne und bilden für die Körner, welche sie in Plin. XVIII 201. 202). Die Ansichten der Land-
zwei-, vier- und sechsfachen Rf.ihen umgeben, wirte, ob man in diesem Zeitraume, oder etwas 
einen sicheren Schutz gegen die Angriffe kleiner früher, oder sogar nocb später säen sollte, gingen 
Vögel. Einige G.-Arten sind mehr, andere weniger je nach dem Klima und den Bodenverhältmssen, 
yenvahrt; so besitzen die meisten Gerstensorten mit welchen sie zn rechnen hatten, auseinander. 
außcrordentlich scharfe Grannen. wäbrend Hirse ],[anche acbteten genau auf den Lauf der Ge-
und Hafer nur wenig gescbützt sind (Plin. XVIII 50 stirne und den Zug der Winde, andere bestimm· 
(1). Diese Grannen fehlen den unvollkommenen ten ihre Aussaat nach Lage und Beschaffenheit 
Ähren. die deswegen auch Kolben- oder Stnmmel· der Acker, wieder andere handelten blind nach 
ähren genannt werden. überliefertem Herkommen (Varro I 6. 37. Col. 

Vier oder fünf Tage, nachdem sicb die Ähre II 8. Plin. XVIII 205). So brachten viele die 
aus der Scheide entwickelt hat, fängt sie an zu Saat 11 Tage nach dem Herbstäquinoktium ins 
blühen und setzt das Blüben fast ebensolange Land, weil sie alsdann mit Bestimmtbeit auf 
fort (Theopbr. VIII 2, 5. Plin. XVIII 56). Nach mehrtägigen Regen rechnen konnten (Plin. XVIII 
einigen Scbriftstellern blühen die meisten G.-Arten 2241, und Regen bald nacb der Aussaat der Frucht 
in sieben Tagen ab, nach andern ist die Blüte dienlich ist (Theo[lbr. b. pI. VIII 6. I), andere 
erst nacb acht oder gar fünfzehn Tagen .vollendet. 60 ließen sieben Tage nacb dem ersten Regen, der 
Gerste bedarf böchstens sieben Tage (Plin. X VIII auf den Untergang der Yergilien folgte, vergeben 
56) Damit die Blüte glücklich verlaufe. wurden nnd bollten dann, eine besonders günstige Aus-
in Rom nach dem Ausspruche der Sibylla im saat zu erzielen. In nassen Gegend~n säte man 
516. Jahre der Stadt am 27. April die Florealien gern bereits Anfang Oktober, da,:,nt. der Same 
zu Ehren der Flora gefeiert (Plin. XVIII 286. aufgegangen wäre, ehe die Re~en.elt emtrat iCoL 
Augustin. de civ. Dei Il 27. IV 8. Amob. III 23). VIII 8\, weil. er. im Lande I.'egend dnrch nbe!. 
Varro bestimmte diesen Tag nach dem Stande gr?ße FeuchtigkeIt fauJte (pbn. XVIII 19?); .m 
der Sonne im vierten Grade des Stieres. Wenn heißen, trockenen dagegen erst kurz vor Emtntt 
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<lieser Zeit, da erfabrungsgemäß lange im Boden der beste Same sich verschlecbtern, niemals aber 
liegender Same von Mäusen und Ameisen aufge- ,der schlechtere sich verbessern kann, so sollten 
zehrt wurde (Cato 84. Col. II 8). Kalte Acker jedes Jahr von neuern die besten, dicksten KOrner 
sollten bald nach der Herbstnachtgleiche, warme zum Saatgut ausgesondert werden, da andernfalls 
bis zum 21. Tage nach derselben besät werden, die Frucbt leicht ausartete und verwilderte (Varro 
da bei letzteren zu befürchten war, daß die Saat 152. Col. II 9,10. Verg. Georg. 1197). Fremder 
allzu üppig vor dem Winter ins Kraut ginge, wenn Same wird nach 'l'heophrast (b. pI. VIII 8, 1) 
zeitiger bestellt wurde (Varro I 34. Plin. XVIII meist in drei Jahren zu einbeimischem, doch muß 
163. 203). In den kürzesten Tagen, nämlich 14 er sich langsam akklimatisieren. Es ist nicht 
Tage vor und 14 Tage nach dem kürzesten Tage, 10 ratsam, ihn mit einheimischem Samen zu mischen, 
·sollte kein erfabrener Landwirt das Feld besäen, ebenso wie es verkehrt ist, Samen aus kalten 
denn eine Saat, die vor diesem Zeitpunkte ins Gegenden nach warmen Himmelsstrichen, oder 
Land kommt, geht am siebenten Tage auf. später solchen aus einem Lande, wo alles früb reift. in 
gesäte nicht früber wie am 40. (Varro I 34. Col. eine rauhe Gegend zu verpHanzen (Theophr. h. pI. 
II 8. Plin. XVIII 204). Für die Herbstaussaat VIII 8, 1. Plin. XVIII 54). 
mußte im September das Feld gedüngt werden; V 0 l' b e r e i tun g des Sam e n s. Um das 
wer Früblingsaussaat wählte, ließ im Laufe des Keimen im Boden zu beschleunigen, ließ man den 
Winters düngen (Col. II 16. Plin. XVIII 193). Samen vor der Aussaat in einer Flüssigkeit an· 
Auf einen Morgen flacben Landes rechnet Colu· quellen. Weizen wurde vorher in Wein gelegt; 
mella 12, Plinins 18 Fuder (vehes), auf gebirgiges 20 häufig wurde der Saft verschiedener Kräuter, be-
Land 24 Fuder Mist (Col. II 16. XI 2. Plin. sonders des Hauslauchs (ai,.oum, &Eit;wov, rein 
XVIII 194). War rechtzeitiges Düngen versäumt, lat. semper1Ji~um, auch sedum digitellum und d,gi-
so konnte nocb durch Streuen von pulverisiertem tillum), der auf Dächern wäcbst und. nach Demo-
Vogel- oder Ziegenmist vor dem Bebacken dem krits Ansicht für jede Art Samen zuträglich ist, be· 
Boden nachgeholfen werden (Col. 11 16). Näheres nützt (Plin. XVIII 159). Durch Besprengen mit Sal-
s. Art. Düngung o. Bd. V S. 1756f. peter nnd Ölschaum (amurea) hoffte man größere 

Auswahl des Samens. In ricbtiger Er- Körner zu erzielen (Col. II 9). Mit diesen Vor-
kenntnis, daß die großen und schweren Körner bereitungen verbanden sich viele abergläubische 
mehr Bildungsstoff enthalten, als die kleinen und Gebrauche: die Berührung des Samens mit dem 
leichteren, wurden die schwersten Körner, welche 30 Vorderbug eines Maul wurfs (armo talpae) sollte 
naeb dem Ausdrusch des G. beim WOlfein zu reicbe Ernte bringen, zerstoßene Zypressenblätter 
unterst auf die Tenne fallen, zum Saatkorn aus· (cupressi folia tusa) unter den Samen gemischt 
gesondert. Eine andere Art, die Körner mit oder die Aussaat bei Neumond sollte Wurrnfrall 
größter Näbrstoffmenge zu erkennen, gab es nicht verbindern, eine in einem irdenen Geschirr ver-
(Plin. XVIII 195). Einjäbriger Same ist der beste, grahene Kröte inmitten des Fehles sollte die Hirse 
schlechter schon der zweijährige, am schlechtesten schützen u. desgl. (Plin. XVIiI 158). Um den 
der dreijährige (Theophr. b. pI. VIII 11, 5. Plin. Samen vor Mäusen zu bewahren, sollte die Asche 
XVIII 195). Noch älterer Same, der die Fähig- von einem Wiesel oder einer Katze in Wasser 
keit verloren hat, aufzuquellen, wurde verworfen geschüttet und biermit das Korn besprengt werden, 
(Varro I 40). Jeder Same hat seine bestimmte 40 oder aber beide Tiere sollten in Wasser abge
Zeit der Keimfahigkeit. Aber auch diese Kraft kocbt und der Samen damit befenchtet werden. 
ist in den verschiedenen Gegenden verschieden. Wem aber der widrige Gemcb der Tiere, den 
Bei Petra in Kappadokien war das Korn nocb man nach Plinius noch am Brote merken soll, 
nach 40 Jabren keimfahig und zur Aussaat ge· unangenehm war, der sollte zu demselben Zweck 
eignet, zur Nahrung war es sogar noch nach 60 das Saatkorn mit O('hsengalle Ifelle bulntlo) be-
und 70 Jahren zu gebraucben. Aueh in Medien feuchten (Plin. XVIII 160. Geop. II 12. 18). 
nnd anderen bochgelegenen Ländern hatte man Das Fell einer Hyäne (hyaena) um den Säkorb 
ähnliches beobachtet. Als Grund für diese seltene (trimodia sativa) gewickelt, sollte baldiges Keimen 
Erscheinung wird die von Nord·, Ost- und West· veranlassen (Col. II 9); ein gewisses Kraut, dessen 
winden bestrichene Höbenlage angegeben (Theophr. 50 Namen unbekannt war, hielt, wenn es an den 
h. pI. VIII 11, 5). vier Ecken des Ackers vergraben wurde, Sperlinge 

Um das Saatkorn vor ungün~tigen EinHüssen, und Stare von milium und panicum fern (Plin. 
denen es 'bei mangelhafter Aufbewahrung leicht XVIII 160). 
ausgesetzt ist, zu scbützen, bracbte man es von Das Saatqnantum sollte sieb außer nach 
der Tenne auf den Fruclltboden (tabulatum), dessen der Saatzeit und dem Klima vor allem nacb der 
Fußboden gegen das Eindringen des gefürchteten Lage des Ackers und seiner Bescbaffenbeit rich-
Kornwurmes (xl" curculio) nach Möglichkeit ge· ten, es war wicbtig, zu unterscheiden, ob in neues 
sicbert war, nnd wo der Rauch der Küche Feuch- Land Iterra rudis) , in jährlich tragendes (terra 
tigkeit abbalten sollte. Wie das Gewicht, so restib;Zis) oder in Brachland (vervactum) gesät 
wurde auch die Farbe des Samens berücksichtigt: 60 wurde (Varro I 44). Die Erfabrung lehrte, daß 
die besten Körner sollten äußerlich und innerlich in verschiedenen Landstrichen mit demselben 
etwas rötlich aussehen (Col. II 9. Plin. XVIII Saatquantum ganz verschiedene Erfolge erzielt 
195). Aucb war grüßte Reinheit des Saatgntes wurden (Varro I 44. Col. II 9). Während bald 
ein wichtiges Erfordernis: jede G.-Art sollte für das zebnfache, in Etrurien und anderen Gegenden 
sich abgesondert, frei von Unkrautsamen, auf dem Italiens wohl auch das fÜDfzehufache Kom des 
Fmcbtboden lagern, etwaige Unreinigkeiten muß· ausgestreuten Samens gewonnen wurde, gab es 
ten dnrch sorgfältiges Sieben entfernt werden durch große Fruchtbarkeit ausgezeichnete Gegen-
(Vano I 40). 1>. kein Zweifel bestand, daß aoch ,den, in denen wie bei Sybaris, in der afrikanischen 
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Landschaft Byzacium und in einigen Teilen Syriens werden die J. 404, 270 und 179 v. Chr. genannt 
sogar hundertfältiger Ertrag erzielt wurde (Varro (Liv. V 13. XL 45. Dion. HaI. XII 8. Zonar. 
144). Matth.XIII8.23sagtJesusvondemSaat- VIII 6. Augustin. de civ. Dei m 17. Nissen 
korn, das auf gutes Land fiel, .etliches trug dreißig- Ital. Lanilesk., Berlin 1883, 400ft.). Gegen starke 
faltig, etliches sechzigfältig, etliches hundertfältig'. Schneewehen gab es keinen Schutz, wohl aber 
Ein fetter uml fruchtbarer Boden konnte mehr konnte dem Stehenbleiben des schädigenden Tau-
Samen aufnehmen. als ein sandiger magerer wassers durch die Abzugsgräben vorgebeugt wer~ 
(Theophr. h. pI. VIII 6, 2); denn der magere den (Varro I 29. Col. 11 2). Auch andauernde 
Acker vermochte Ilur taube und schwache Ahren Nässe kann das G. nicht vertragen. Wiederholt 
hervorzubringen, wenn sie nicht weitläufig genug 10 klagen die Scbriftsteller über den Schaden, welchen 
standen (Col. 11 9. Plin. XVIII 199). Bei früher große Regenrnassen (Rom war als Regenstadt, 
Aussaat 1m Anfang des Herbstes säte man dünner, urbs nimbosa, berüchtigt) den sprossenden Saaten 
bei später, vor angehendem Winter dichter (Col. im Frühling, sowie den reifenden kurz vor der 
H. ?); Pli~ius (X.VIII 196) vertritt die gegen- Ernte zugefügt haben (V erg. Georg. I 313. 322. 
terhge AnSlcht. Uberhaupt hielt er dichtes Säen 443. Stat. I 147). Auch hier war das einzige, 
nicht für empfehlenswert, wenn auch der Bauern- was der Landmann zn tun hatte. das sorgfältige 
aberglaube es als gutes Zeichen ansah, ,wenn das Ofl'enhalten der Abzugsgriiben; nach jedem größern 
Erdreich recht viel Samen aufnahm' (Plin. XVIII Regengusse sollte das Gesinde mit Hacken nnd 
196). ,W~r die :Katur der Samen, der Gegenden, Spaten auf die Felder ziehen, um jedes Hindernis, 
des ErdreIchs und der Lage untersucht, auch auf20 welcbes sich dem abfließenden Wasser entgegen-
Wind und Sonne achtet. der wird, so meint Theo- stellte, zu beseitigen (Col. Il 9). 
phrast (h. pI. VIII 6, 2), auch das richtige Saat- Wind während der Blüte, kurz nach derselben 
quantum zu beurteilen verstehen.' Nach des CoLu- und bei beginnender Fruchtreife kann besonders 
mella Erfahrung hatte sich in seiner Heimat als dem Weizen, aber auch der viel bärteren Gerste 
das Beste bewährt, auf jeden Morgen guten Landes gefahrlich werden, ebenso wie allzu grelle Sonnen-
4 Modien Weizen oder 9 Modien Dinkel zu nehmen, blicke ('I'heophr. h. pI. VIII 10. Plin. XVIII 151). 
auf mittelmäßiges 5 Modien Weizen, 10 Modien Gewitter, Hagelwetter und Stürme, die eine vis 
Dinkel. Andere Landwirte nahmen stets, ob gutes maior dem Menschen sendet., gehen von schreck-
oder mittler" Land, 5 Modien Weizen, 8 Modien lichen Gestirnen, namentlich vom Arc!ur, vom 
Dinkel (Col. I! 9). Plinius (XVII! 198) rechnete 30 Orion und den Böcken aUs. Vor diesen ver-
auf mittleren Boden 5 Modien Weizen, 10 Mo- heerenden Gewalten vermögen allein die gnädigen 
dien DinkeL, 6 Modien Gerste, auf fetten Boden Götter den Acker zu schirmen (Plin. XVIII 278). 
etwas mehr, auf mageren weniger. Bei kreidigem Anders steht es, wenn ungünstige Bodenverhält-
und feuchtem Boden durften mehr als 5 Mo- nisse das Wachstum der jungen Saat gefährden. 
dien Dinkel und Weizen genügend sein (Col. II Diesen Hindernissen sollte mit Ausdauer entgegell-
9), etwa 6, bei lockerem Lande bedurfte es deren gearbeitet werden. ,Die Alten hatten schon früh 
4 (Plin. XVIII 199). Wie auch immer der Boden die Beobachtung gemacht, daß die Luft nicht 
beschaffen war, sollte ein mit Buschwerk be- nur an dem Blatte, sondern auch an der Wurzel 
standenes Feld stets 115 Saatkorn Aussaat mehr der Pflanze Nahrung zuführt. Sie sahen den 
erhalten, aLs ein ebenes freies Land (Co!. H 9). 40 Odem der Welt, der sich in den Winden ofIen-

Das richtige Säen galt als Knnstfertigkeit. bart, als die Quelle alles Atmens und alles Lebens 
Die Hand des Sämanns sollte mit dem Schritte an'(ForchhammerLandwirtsch. Mitt.a.d.klass. 
des rechten Fußes ein gleiches Zeitmaß beachten Altert., Kiel 1856). Durch die Behackung (.ar-
(Plin. XVIII 197). Der ansgestreute Same wurde eulatio) des Bodens im Frühling wmde der durch 
entweder durch die Egge (erati.) mit Erde bedeckt, die Winterkälte verhärtete Boden wieder aufge-
oder er wurde untergepflügt, wobei an dem Pfluge schlossen, den Wurzeln mehr Raum zur Entwick-
(aratrum) die Streichbretter, aures = Pflugohren lung gegeben und den belebenden Sonnenstrahlen 
(bei Plin. XVIII 180 tabulae) , welche die Erde der Zutritt gestattet (Plin. XVIII 184). Gleiclt-
auf die Kürner zu schieben hatten, angebracht zeitig sollte das Unkraut, weLches den Kultur-
werden sollten (lirare Varro 129. Col. XI 2. Plin. 50 pflanzen Platz und Nahrung entzieht, entfernt 
XVIII 180): Au~ diese Weise behandelt. kam die werden (Verg. Georg. I 153). Cato (37) und 
Saat auf dIe ZWIschen zwei Furcben (sulei) ent- Plilliusverlangen ein zweimaliges Behacken (sariTe) 
stehende Erhöhung, die man /im oder porca und Jäten ("uneare) des G. (Plin. XVIII 1841. 
nannte, zu liegen. Unter gewöhnlichen Verhält- Diese Reinigung der Saatfelder vom Unkraut, 
nissen ging Gerste und Weizen sieben 'l'age nach welche zwischen Frühlingsnachtgleiche und dem 
der Aussaat auf (Varro I 44). Aufgange der Vergilien (in Italien 10. Mai) statt-

Vom Aufgehen bis zur Reife war die Saat. finden sollte (Varro I 30. Col. 11 2), wurde auch 
mannigfachen schädlichen Witterungseinflüssen von den Landwirten angeordnet, welche das Be-
und anderen Gefahren ausgesetzt. Im Winter hacken verwarfen. Durch nnvorsicbtiges Behacken 
war es der Schnee, welcher z war die Pflanzen vor 60 konnten leicht die Wurzeln der noch zarten 
ra~chem Witterungswechsel schützte, andererseits Pflanzen aufgedeckt und verLetzt werden, oder 
aber durch allzulanges Liegen den Saaten Licht unerwartet eintretende Kälte konnte die frisch-
und Luft abschloß und dadurch besonders bei behackte Saat schädigen (Col. II 12). Jedenfalls 
starken Schneewehen gefährlich wurde. Auch das sollte das Behacken mit großer Vorsicht ausge· 
Auftauen und Wiedergefrieren, wodurch sich eine führt und auf die aus Klima und Bodenbeschaffen-
feste Eiskruste über den zarten Pflanzen bildete, heit gezogene Erfahrung Rücksicht genommen 
konnte verderblich werden. Als besonders harte werden. In sehr fruchtbaren Lindern, wie in 
Winter, in welchen die Saaten schwer litten, Afrika und Ägypten, branchte sich der Landwirt 
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von der Aussaat bis zur Ernte nicht um die Ent· niederließen, wnrden die Felder vollständig ver-
·wicklung der Saat zu kümmern, in weI':iger. be· nichtet. Weniger gefahrbringend, aber doch 
günstigten dagegen konnte durch vorSIchtIges, schädigend konnte eine Käferart .antharis, efficae 
zeitgemäßes Behacken das Wachstnm des G. ge- Raupen, limaees Schnecken, formicae Ameisen 
fördert werden (Col. II 12. Plin. XVIII 186). und pulices Erdflöhe werden. Den Weizen zer-
Auf trockenen sonnigen Feldern hackte man an störten Würmer (vermiculi), die teils sich in der 
hellen, frostfreien Tagen im Januar und bei Be- Wurzel erzeugten und sie verzehrten, teils später-
ginn des Früblings (Plin. XVIII 65); in kalten hin entstanden, den Halm vernichteten. Diese 
sumpfigen Gegenden erst gegen Ende des Win~ers Würmer fressen sic!1 bis in die Ähre durch und 
(Col. II 12), keinesfalls früher, als bis Werzen 10 sterben, wenn SIe SIe • ausgeleert haben (Theoph~. 
und Dinkel das vierte Gerste das fünfte Blatt h. pI. VIII 10,4. Phn. xvm 151). Wenn S18 

angesetzt hatten (Plin. XVIII 241). Ein Arbeiter sich ganz herausfress?n, somuß der W~izen z~-
ist ausreichend zur Behackung von einem Morgen grunde gehen; schadl~en. sIe aber nur eme~ -r:eIl 
Landes (Plin. XVIII 184; vgl.l\1atth. XIII 28. 29). des Hal~es, so wird dIe Ahre troc~en, das ü.brlge 

Gründliches Ausroden des Unkrautes war für aber bLeIbt gesund. In Thessahen, m LIbyen 
das Gedeihen des G. von größter Wichtigkeit und auf Euboia soll der Weizen oft unter dieser 
(Plin. XVIII 157). Schon vor der Bestellung Würmerplage gelitten haben (Theophr. VIII 10,4). 
wurde dem Umsicbgreifen des Unkrautes durch Zu den. drohendst~n Felllden de~ Saat aber 
Abbrennen der mit Gras bewachsenen Stoppel- gehörten dIe Krankherten des G., dIe umso ge-
felder gewehrt. Das Unkraut wurde mit der Hand 20 fürchteter waren, .als man gegen s~e nur in den 
ausgerupft, mit dem Jätemesser (run.o) entfernt, seltensten Fal~cn elll abwehrendes MIttel gefunden 
mit der Sichel abgescbnitten oder mit der Jät· hatte (PlIn. XVIII 157. PalI. I 35, 3). Der Rost 
hacke (""a).[~, sa-rculum, Col. IIll), die in ein· (levofP,/, robiga) , auch Brand (pJho~,. ureda) und 
nnd zweizinkiger, leichter oder schwererer Form Karbun~el (carb.unculus) I'enannt, J~ nachdem 
gebraucht wurde, herausgehackt .. Niemals durfte Illan sel~ Ersche:nen. auf HItze oder .KaLte zurück-
gejätet werden, wenn die Saat. III BLüte stand fubrte, außert SICh III dem ErscheJ~en rostroter 
(Col. H 12). Die gefürchtetsten Unkräuter waren: oder rostgelber rundbcher oder lang~lcher Flecken 
wildwacbsender Hafer, miliaria Hirsenwürger, auf Blattern und ~almen des G. BCl starkem Auf-
cicuta Schierling, tarduus Distel. papa1!errhoeas treten der Krankhe:t wurd~n Körner u';,d Stroh zum 
Klatschrose ebulus Attich tribulus Felddorn, 30 Gebrauche untauglIch: (Phn. XVIII 219). Ihre Ur-
filix Farrenkraut, ulva Scbilf: iuneus Binsenkraut, sachen glaubte. ma,; in kalter Witterung, in star~er 
ear"'" Riedgras und lolium Lolch, der, wie 'l'heo- SonnenhItze, dIe dw ,!,~utropfen verbr~nnte (Plm. 
phrast (h. pI. VIII 3) sagt, möglicherweise aus XVIII 275), III unze'?g (wahrend Nasse) unter-
entartetem Weizen und Gerste entstehe, jeden- nommenen KulturarbeIten, vor all~m aber m dem 
falls wie der pontische mela-mpYTos sich Nrz.ugs- Ei~fluß des M?ndes,zu sehen. Bel VOllDlO~d und 
weise unter dem Weizen finde, während aeg.lops bel Neumond uber Nacht t.efiel der Rost dIe .Saat 
die Gerste schädige (Cato 37. Col. II 12. Plin. (Theophr. VIII 10,2). Wahrend er auf luftIgen, 
XVIII 155. Verg. Georg. I 84. PalI. IV 9, 43). von Winden bestrichenen Feldern nnr ~ußerst 

Wo kahlgewordene Stellen sich im G. zeigten, selten auftrat, war er am ha~figsten m tau· 
war zuweilen eine salzhaltige Fenchtigkeit im 40 reIchen Gegenden und en.gen Tälern (Theophr. 
Boden, die durchAbzugsgräben entfernt oder durch v~n 10, 2) und umso g~furc~teter, als er lllcht 
untergepflügten Taubenmist, der mit Zypressen- "':Je Hag,el."nd .Sturm ~tnchweJse auftrat, son~ern 
blättern vermengt war gemindert werden konnte SICh zu Zerten uber weIte Landstrecken verbreltete 
(Col. II 9).' (Ovid. fast. IV 907. Hor. od: III ?3, .6). Weizen 

Auch durch Tiere konnte der Saat schwerer und Gerste, ganz besonders dIe achlllelsche Gerste, 
Schaden erwachsen. Mit Waffen versehene Flur- wurden am meisten vom Roste befallen (l'I:,eophr. 
hirten, die von kräftigen Hunden unterstützt VIII 10, 2). Haufen von Spre.u und Kehncht an 
wurden, hatten die Aufgabe, das in Rudeln in mehr~re,! Stellen des FeLdes III B~and gesteckt, 
die wohlbestcllten Felder einbrechende Schwarz- auf dIe Acker gestreute LorbeerzweIge u. a. sollte 
und Rotwild zu verscheuchen, oder es in Gruben 50 das Erscheinen des Rostes verhindern (Plin. X;VIII 
und Schlingen zu fangen. Eine furchtbare Land- 161. 2?3). Vor allem suchte man HIlFe beI der 
plage bildeten oft die massenhaft. a~ftretenden Go~thelt. Dem Gott des Rostes. Rob.gus (auch 
Kaninchen nnd Mäuse zu deren VertreIbung man weIblIch unter dem Namen Rob'!l0 gedacht, der 
gezähmte Wiesel und Katzen hielt, Fallen .stellte, 'Eev~(P<o~ ("':" l:evoi~tOc;) :A"dHwv d~r Rhodier und 
Feuer in die Gräben legte und manmgfache dIe 'Eev{itp,'J ß'1I"/T'1e ,der <?orgomer) zu E~ren 
Sympathiemittel anwandte (Strab. xm 1. Diod. hatte angeblich bereIts Numa Im eLften Jahre semer 
111 291). Von den Vögeln waren außer Staren Regierung die Robigalien .(d."s .K0r~brandfest\ ei~-
nnd Sperlingen die grauen Saatg~nse,. Kraniche g~setzt, ."elc~e zu des Plimus Zelt "1Il24: Apn.l, 
und 'l'auben gefürcbtet. Wofern SJe mcht durch emer ZeIt, III w~lcher der Ros: gewohnlIc~ dle 
Klappern, Schreien und schreckenerregende Pur- 60 Saaten b~fiel. g:efelert wu~den. \ a~ro setzte diesen 
pen vertrieben werden konnten, wurden sie mIt 'l'ag III dIe PerIode, wo dIe Sonne m den 10. Grad 
Netzen und Leimruten gefangen. Um den Acker des Stieres tritt C~~rro I 1. Plin: XVIII 2.87). 
vor ihnen zu bewahren wurden den Göttern an Der Flamen des QUlrInus brachte em rotes Hund-
den Ambarvalien Ährenkränze gespendet nnd ihre ehen oder die ~ingeweid~ und das Blut. einer 
Hilfe angerufen (Tibull. I 5, 27. II 1, 189). säugenden Hündm der gefurchteten GottheIt zum 
Weit schlimmer als die Vögel waren die Hen- Opfer dar (001. X 340). 
schrecken welche in Italien im Altertume sich Die Arbeitsleistung des Landmannes von der 
m .... enhaft zeigten. Wo ihre SchwlLrme sich Aussaat bis zur Ernte beree1met Oolumella (II 
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13) folgendermaßen: 4 oder 5 Modien Weizen Aus~ lohner herangezogen (Varro I 17), da das Schneiden 
saat erfordern zum Pflügen 4 Tage, zum Eggen und Dreschen der Feldfrüchte zu den mühevoll-
1 Tag, für die erste Behackung 2 Tage, für die sten Arh~iten des Landmannes gehörte. Bevor 
zweite 1 Tag, zum Jäten 1, zum Schneiden 11/2 der römische Schnitter die Sichel an die Ähre 
Tag = 101/2 Tage. Dasselbe Maß Gerste erfordert legte, feierte er, das Haupt mit Eichenlaub be-
3 Tage zum Pflügen, 1 zum Eggen, 11/2 zum Be- kränzt, unter Reigentanz und Gesang die segen. 
hacken, I zum Schneiden = 6112 Tage. spendenden Göttinnen Ceres und Diana, ,welche 

Getreideschnitt. Die geeignetste Zeit zum die Scheunen des Ackersmannes mit dem Segen 
Schneiden des G. ist diejenige. in der die Körner des Feldes füllt' (Catull). Im Morgengrauen zogen 
sich bereits gefarbt haben, aber noch hart sind 10 die Sehnitter unter Führung des Verwalters auf 
(Plin. XVIII 298). Die Reifezeit des G. war von das Feld und die emsigste Arbeit begann, bis 
dem Klima abhängig. Besonders günstig lagen die glühenden Strahlen der immer höher steigen· 
die Verhältnisse in Agypten, wo die Gerste sechs, den Sonne Einhalt geboten. In der Mittagszeit 
der Weizen sieben Monate nach der Aussaat ge· wmde unter einem Zeltdache oder an einem schat· 
schnitten werden konnte. In Griechenland wurde tigen Platze geruht. Die Speiserationen des Ge· 
die Gerste im siebenten, in den meisten Gegenden sindes wurden zur Erntezeit vergrößert; dmch 
aber erst im achten Monat reif, in Italien im Wein, Feigen und würzende Zukost wurde die 
neunten (Plin. XVIII 60). Mildes Klima und Nahrnng verbessert. Mit sinkender Sonne be· 
fruchtbarer Boden ließen auch auf Sizilien, auf gann die Arbeit von neuem nnd endete erst mit 
einzelnen Inseln des Aegäischen :Meeres, sowie in 20 einbrechender Dunkelheit. 
den am Meer gelegenen Landstrichen Grieehen- Die Arten des Schneidens waren verschieden. 
lands neben guten Ernten frühzeitige Reife ein· Die ursprünglichste Methode, das G. mit den 
treten (Theophr. VIII 2, 9). Nicht selten zeigten Händen auszuraufen, wurde in manchen Gegenden 
sich auch auffallende Verschiedenheiten bei Gegen. insofern für die beste gehalten, als sie das Pflügen 
den, die nicht allzu weit voneinander lagen; so ersetzen sollte. Vielfach wurden die Halme dicht 
reifte z. B. auf Salamis alles früher als in dem über der Erde abgeschnitten (z. B. in Umbrien) 
gegenüberliegenden Attika (Theophr. VIII 2, 9). uud in Bündel zusammengelegt. War.einbeträcht-
Der Landmann sollte prüfen, ob der geeignete lieh er Teil geschnitten, so wurden dIe Ahren von 
Zeitpunkt zum Schneiden gekommen war, und den Halmen getrennt und in großen Körben ge· 
der Regel folgen, lieber zu früh als zu spät zu 30 sammelt, während das Stroh vorerst anf dem 
ernten, denn allzu reifes G. fälU leicht aus den Felde verblieb. In Picenum schnitt man nur die 
Ahren und kommt um, während weniger reifes Ahren oben ab und ließ die Halme stehen, bis 
auf der Tenne noch nachreifen und austrocknen man das Stroh brauchte, ein Verfahren, welches 
kann (Col. Ir 21. Plin. XVII[ 298). Besonders nach Columella (II 21) nur bei dünner Saat mög· 
die Gerste sollte frühzeitig geschnitten werden, lieh, sonst sehr schwer auszuführen 1St. In der 
da ihr Halm leicht bricht und das Korn der Gegend nm Rom war es Brauch, den Halm in 
dünnen Hülle wegen zum Ausfallen neigt (Plin. der Mitte zu dnrchschneiden, so daß die Hälfte 
XVIII 80). des Strohs an der Abre blieb, mit ibr in die 

In Agypten wurde nicht die ganze Ernte auf Körbe gelegt, auf der Tenne ausgebreitet und 
einmal eingebracht, sondern zuerst nur so viel, 40 erst nach dem Dreschen beim Reinigen entfernt 
als zu den Erstlingsopfern nötig war. Im sechsten wurde (Varro I 50. Col. II 21), oder auch, daß 
Monat brachte man für sakrale Zwecke frisches die Ahre vermittcls zweier Gabeln (mergites) von 
Mehl aus den Gegenden jenseits von Memphis dem in der Mitte durchschnittenen Halm entfernt 
(Theophr. VIII 2, 7). wurde (Plin. XVIII 296). Auf den großen Gütern 

Auch in Griechenland verbanden sich Dank· Galliens wurden Wannen (val/i), welche am Rand 
opfer an die Gottheit mit dem Einbringen der mit scharfen Zähnen versehen waren, und anf 
ersten Feldfrüchte. So wurden der Demeter die zwei Rädern standen, von ein Paar hinten ange· 
Erstlinge der Feldfrüchte dargebracht (Dion. HaI. spannten Ochsen durcb das G.-Feld geschoben, 
II 74), an den Altären der Artemis Ahrenkränze wobei die abgerissenen Ähren in die Wanne fielen 
niedergelegt und G. geopfert (Xen. anab. V 3. 9),50 (Plin. XVIII 296). Maßgebend für die ver· 
der Göttennutter und der Gaia Weizen und Gerste schiedenen Methoden war die Nutzung des Strohes. 
gespendet (Athen. IX 52 p. 476 bei Stengel In Ländern, wo Strohbedachung der Häuser mög· 
Die griech. Kultusaltert. 70). Nach Catos Vor- liehst langes Material wünschenswert machte, 
schrift .sollte, ebe Dinkel, Weizen und Gerste ge· schnitt man nahe an der Wurzel den Halm ab, 
erntet wurden, eine Andacht zu Ehren des Ianus, da wo das Stroh nur zur Streu des Viehes diente, 
des Iuppiter und der Iuno verrichtet werden, mit genügten kmze Halme. Gerstenstroh wurde klein· 
einer Spende von Weihrauch, Opferkuchen und geschllitten und mit Salzwasser vermengt als 
Wein. Alsdann sollte der Ceres ein Opferschwein Rindviehfutter benützt, Hirsestroh meistens auf 
weiblichen GescJllechts ~eschlachtet werden (Cato dem Acker verbrannt (Plin. XVIII 300), da es 
134). Die Zeit des Erntens ist der Sommer 60 als gutes Dungmittel galt. 
(V.ITO I 27), sie beginnt mit dem Gerstenscbnitt Zum G.·Schnitt bediente m~n sich der SiebeI, 
im Juni und zieht siell bis zum Einbringen der während die Sense !falz fOMIßna! verueu/:'tta) mIt 
Hirse, die zuweilen in den Anfang Oktober fa.llt, langem geradem St181 und wemg. gekrümmtem, 
bin (Plin. XVIII 80). In Agypten, Karthago und scbwertartigem Messer zum Grasmahen gebraucht 
Spanien fiel der Gerstenschnitt bereits in den wurde (Cato 10. Col. II 21, 3. Pali. I 34, 1). 
April so daß Ende Mai die Ernte vollendet war Die Sichel hatte verschiedene Form: fah; stramen· 
(Plin: XVIII 80). taria oder messoria bestand aus einem stark 

Zur Kornemte "wurden außer den Sklaven Tag. halbmondformig gekrümmten M ..... r an kurzem 
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Handgriff (Cato 10. Pali. I 43); falx denticulata einem Tier über die auf der Tenne liegenden 
war eine gezähnte Sichel mit kurzem, mäßig ge· Abren gezogen wurde. Der Lenker stellte ein 
krümmtern Stiel, deren Messer nach innen ge· schweres Gewicht oder sich selbst oben darauf, 
bogen und wie eine Säge mit Zähnen versehen um das Gerät durch die I,ast zu beschweren nnd 
waren. Diese Form war in Agypten, Griechenland niederzudrücken (Varro I 52. Col. II 21. Verg. 
und Italien, hier besonders in Picenum, wo nur Georg. I 164. Plin. XVIII 298). Hinterher wurde 
die Ahren abgeschnitten wurden, im Gebrauch. dann noch die traha, trahea, eine Art Scblitten, 
Der Schnitter faßte mit der linken Hand ein über das G. gesehleift, um etwa zurückgebliebene 
Bündel Halme und führte mit der Rechten die Körner noch aus den Ahren zu drücken (Col. II 
Sichel (Col. II 21. Varro r 2). Außerdem gab 1021. Verg. Georg. I 164). Der in einigen Gegenden 
es eine Art Kamm (peeten), ein eisernes Instru· verwandte punische Wagen, plaustcl/um Pwnieum, 
ment mit Zähnen, dessen man sich ebenfalls nur ein auf gezahnten Walzen ruhender Kasten, wurde 
zum Abschneiden der Ahren bediente, wenn man wie das tribulum gebraucht (Näheres s. Olck Art. 
das Stroh stehen lassen wollte. Hierher gehört Dreschen o. Bd. V S. 1700). 
auch merga, deren Zweck nicht ganz klar ist, Das Reinigen des Getreides mußte sehr 
entweder diente sie ebenfalls zum Schneiden oder sorgfältig gehandhabt werden, besonders da, wo 
nur zum Zusammenraffen des G. Plaut. Poen. V die Körner mehrere Jahre aufbewahrt werden 
2, 58 und Pali. II 21, 3 sind der ersteren Ansicht. sollten, denn je reiner das Korn ist, desto besser 
Festus meint, es sei eine Heugabel gewesen. hält es sieh und desto weniger wird es vom Korn-
Plinius (XVIII 296) gibt an, daß man ihrer zwei 20 wurm angegriffen (Col. II 21). Wo das Stroh 
auf einmal gebranchte (duae mergites = rnergac). an den Ahren geblieben war, wurden zuerst ver· 

Die in große Körbe aus Rindengeflecht ge· mitte1st der Schwinggabel (ventilabrurn) , einer 
worfenen Abren wurden auf die Tenne (ä!.OJ" ä!.OJv, großen drei· oder vierzinkigen Gabel, Stroh und 
&!."'&, a!.())~, areal gebracht, welche sich in der Nähe Ahren aus den Körnerhaufen entfernt (Col. II 9). 
der G.·Felder befinden sollte. Die Form derselben Ging ein leichter Westwind über die Tenne, so 
war nach Varro (1 51) meistens rnnd und in der nahm der Arbeiter die hölzerne Worfschaufel 
Mitte etwas erhöht, damit Regenwasser schnell (pala lignea, ""JOY) und warf damit das G. gegen 
"Mießen konnte. Der Boden mußte gefestigt den Wind. Spren und Schmutz flogen in die 
sein, so daß einerseits die Körner nicht eindringen, Luft und die dicksten, schwersten Körner fielen 
andererseits Mäuse, Ameisen und Wünner nicht 30 zuerst auf die Tenne nieder (Cato 11. Varro I 52. 
an die Saat kommen konnten (Cato 129. Varro I Col. II 9. 21; vgl. Matth. III 12: ,er hat seine 
51. Col. II 20). Entweder wurde hierzu der Worfschaufel in seiner Hand; er wird seine Tenne 
Boden zuerst gelockert, hieraufmitÖlhefe begossen fegen und den Weizen in seine Scbenne sammeln, 
und dann wieder festgestampft oder gewalzt (Cato aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem 
129), ein Velfahren, welches auch Columella (II Feuer'). Bei Windstille wurde ein großer flacher 
20) angibt, oder sie wurde nur gestampft und Korb (vannus) gebraucht, welcher an zwei Seiten· 
mit magerem Kuhrniste . der den Staub binden griffen gehalten, in kurzen Stößen solange in die 
sollte, bestrichen (Plin. XVIII 295). Lehm, Ton Höhe geschüttelt wurde, bis keine Spreu mehr 
oder Spreu unter den Ölsatz gemischt, sollte eben- abflog (Col. II 21. Servo zu Verg. Georg. I 166). 
falls Festigkeit verleihen (Varro I 51. Col. II 40 Schon auf der Tenne wurden die besten dicksten, 
20) und verhindern, daß sich im Sommer Risse rötlich aussehenden Körner zum Saatkorn ausge· 
bilden. Es gab auch Tennen, deren Boden mit sondert, zweimal gereinigt und aufden Fruebtboden 
einem festen Estrich belegt oder durch Steine gebracht, wo sie bis zur Aussaat liegen blieben. 
gepflastert war (Vorro I 51). In regenreichen War sehr kleiner Kornvorrat vorhanden, so suchte 
Gegenden sollte die Tenne überdacht sein, in sehr man wohl die grüßten Ahren einzeln aus und ließ 
heißen sollte ein Schattendach in ihrer Nähe sie für sich allein ausschlagen, um ein besonders 
sein, worunter die Arbeiter in der Mittagszeit treffliches Saatkorn zu gewinnen (Col. II 9.21). Die 
Schutz suchen konnten (Varro I 51). Auch ein verschiedenen Weizen· und Gerstenarten können 
nahegelegenes Bohnenfeld konnte zur Dresch· nach der Reinigung sofort ausgesät oder zum Ge-
tenne umgewandelt werden: die Bohnen wurden 50 brauche gemahlen werden,da sich ihre Hülsen völlig 
gemäht und durch Lastvieh ausgetreten. Hier· losgelöst und als Spreu abgesondert haben. Die 
dnreh wurde der Boden genügend festgestampft, Dinkelarten und die Hirse dagegen, die fest in 
um zum Ausdreschen des G. zu dienen (Col. II den Hülsen sitzen, können ohne vorherige Dörrung 
'20). Häufig stand neben der Tenne ein Schuppen, (wodurch sich die Hülse löst) nicht zu Speise 
worin man bei Regenwetter das halbausgedroschene verwandt werden. Zm Aussaat nimmt man sie 
Korn bergen konnte (Col. I 6). dagegen ungedörrt mit den Hülsen (Plin.XVIII 61). 

Das Dreschen. Die einfachste Art, das Korn Die Spreu (palea) aller G.·Art"n wurde als 
aus den Ahren zu gewinnen. war das Ausschlagen Viehfutter benützt, die vom Weizen galt als die 
derselben mit Stangen (pertieae) oder Stöcken schlechteste (Plin. XVIII 299). In Ermangelung 
(justes) (V.rro de I. I. I 21; r. r. I 52. Col. II 60yon Spreu konnte Stroh feingeschnitten, 'einige 
20). Vielfach üblich war es, Pferde und Ochsen Zeit in Salzwasser eingeweicht und dem Rindvieh 
mit Stecken auf der Tenne umherzujagen, bis an Stelle des Heus gereicht werden. Nach voll· 
ihre Hufe .lle Köruer aus den Ahren getreten endeter Ernte wmde eine Nacblese·Abrenlese 
hatten (Varro I 52. Col. II 21). Aus dem Orient (Varro I 53) auf dem Felde gehalten, oder es wur· 
wurde in hellenistischer Zeit der Dreschwagen den, wo dies nicht lohnte, die Seh~fe zum Ab,!eiden 
(tribulum, trilmla, Ta Tl!t{Jo~a) eingeführt. Er be· der Stoppeln auf den Acker getrieben, damIt der· 
stand aus einer mit scharfen Steinen oder eisernen selbe gleichzeitig ftlr das nächste Jabr gedüngt 
Zähnen dicht besetzten Holzplatte, welche von wurde (Varro I 53. 11 2. Verg. Georg. m 325). 
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Aufbewahrung. War das Getreide ge· die man dem Kornspeicher für den Hausbedarf 
nügend gereinigt, so wurden die Haufen gemessen entnommen hatte. 
(Hes. 600). Man ließ sie 1-2 Tage zum Ab· Von derr G.·Arten halten sich am besten Gerste 
kühlen und Trocknen auf der windbestrichenen und Hirse, die zarte Hülsen haben und denen die 
Tenne liegen nnd brachte sie alsdann möglichst Wilrmer nicht so leicht gefahrlich werden wie dem 
vor Sonnenaufgang an den Aufbewahrungsort Weizen, der am meisten vom Kornwurm ange-
(Col. II 21. Geop. II 19). In kleinen Verhält· gangen wird. Trotz aller Vorsichtsmaßregeln 
nissen befand sich dieser auf dem Boden des kann dieser gefürchtete Feind ganze Weizenhanfen 
Hauses (Xen. IX 3), doch glaubte man, daß sich vernichten (Cato 92). Lüften und Umschütten 
Korn dicht unter dem Ziegeldache leicht erhitze 10 der angegriffenen Hanfen, wobei Gefäße mit 
und daher von seiner Haltbarkeit ein büße (Plin. Wasser aufgestellt wurden, in welchen die Würmer 
XVIII 307). Für größere Betriebe waren be· ertrinken sollten (Varro I 63), war nicht anzu· 
sondere Anlagen erforderlich, eigentliche Korn· raten, da der Wurm sich nicht vertreiben läßt, 
speicher, Fruchtböden (Varro I 57. Co!. II 21. sondern sich durch die Bewegung mit dem ganzen 
Plin. XVIII 12). Auf der trockensten Stelle des Weizen vermischt, während er, in Ruhe gelassen, 
Hofr.umes oder an einem hochgelegenen Platze nur vier Finger breit eindringt (Plin. XVIII 
im Felde sollte in der Richtung nach Norden 302). Diese obere Schicht konnte vorsichtig ab· 
oder Osten das horreum, gra1U1riwm erbaut genommen und als Viehfutter noch verwendet 
werden, mit hoher gewölbter Decke und festge. werden (Co!. I 6). 
stampftem Fußboden, dessen Herstellung das 20 Zum Schutze gegen Mäuse und Kornwürmer 
Hereinkriechen jeglichen Ungeziefers unmöglich wurde der Weizen mit Ölhefe (man rechnete etwa 
machen sollte (s. Art. Granarium. Co!. I 6. ein Quadrantel auf 1000 Modien Frucht), mit 
Varro 157). Jede Getreideart lagerte dort abge. chalkidischer und karischer Kreide und mitWer· 
sondert in durch Lehmschcidewände gebildeten mut besprengt (Varro I 57), oder es wurden ge· 
Abteihmgen (Co!. I 6). Kalk als dem Getreide trocknete Wermutzweige in die Komhaufen ge· 
schädlich, sollte beim Bau nicht angewendet steckt (Geop. II 21). Asche von Eichenholz, 
werden; etwaige Fensteröffnungen wurden nach trockener Mist und getrocknete Blätter von Haus· 
Norden angebracht (Plin. XVIII 301). In feuchten wurz sollten Ameisen vertreiben, die Kräuter e<>n-
Gegenden fanden sich vielfach hölzerne Speicher, yxa (xov,,~a) und tkymus (Dv,u6;) Haltbarkeit, 
die auf Säulen oder Pfeilern ruhten, so daß die 30 guten Geschmack und unvermindertes Gewicht 
Luft von allen Seiten, auch von unten her, durch des G. sichern (PalI. I 19. Geop. II 21). 
den Fußboden eindringen konnte (pensilia, Varro Über Verwertung der Körner s. die einzelnen 
I )>7. Plin. XVIII 302), was zwar die Körner G.·Arten. 
leichter an Gewicht machen, für ihre Haltbar· Literatur: Forchhamrner Landw. Mitteil. 
keit aber von Nutzen sein sollte. Eine dritte, a. d. klass. Altert., Kiel 1856. H. O. L e n z 
nach Plinius die beste Art der Aufbewahrung, Botanik d. alt. Gr. u. R., Gotha 1859. Mager· 
war die in Gruben (sorobes, speluncae) , oder stedt D. Feld·, Garten· u. Wiesenbau d. Römer, 
brunnen artigen Schachten (putei) , deren Boden Sondersh. 1862. Anth. Ri c h Illustr. Wörterbuch 
mit Spreu ausgelegt wurde, um die Feuchtig· d. röm. Altert. Deutsch v. Müller, Paris und 
keit der Erde vom Getreide abzuhalten. Durch 40 Leipzig 1862. A. de Candolle D. Ursprung der 
den Ausschluß von Licht und Luft wurde, be· Kulturpflanzen, übers. v. Goeze, Leipzig 1884. 
sonders wenn unausgedroschene Ahren dort auf· H. Niss e n Ital. Landeskunde I, Berlin 1883. 
bewahrt lagerten, jahrzehntelang Haltbarkeit er· Beheim·Schwarzbach Beitr. z. Kenntn. d. 
zielt (Co!. I 6. Varro I 57. Plin. XVIII 306). Ackerb. d. Röm., Cassel 1866. M. Voigt Röm. 
Diese siri (0"001) fanden sich u. a. in Thrakien, Privataltert. u. Knlturgesch. in J. Müllers Handb. 
Kappadokien, Spanien~ Karthago und Britannien IV 2, Nordlingen 1887. Stengel D. griech. 
(Varro I 57. Plin. XVIII 306). Ferner werden Kultu .. ltert. in J. Müllers Handb. IV 3, Nord· 
noch erwähnt Aufbewahrungsräume mit drei Fuß lingen 1890. Olck Ackerbau, o. Bd. I S. 267. 
dicken Mauern aus Ziegelsteinen, völlig ohne F. Orth D. Feldbau d. Römer. Programmabh., 
Lucken. welche von oben gefüllt werden sollten. 50 Frankfurt a. M. WOO. [Orth.] 
Wie die Bedachung oder der Versehluß war, ist Getts (Plin. n. h. V 18,74), Ort in Palästina, 
aus Plinius (XVIII 301) nicht zu ersehen. C. am Karmel; !licht identifiziert. [Benzinger.l 
Sempronius Gracehus soll zuer~t die. Anregung _ Geudis,_ Fluß bei Alybe. Nonn. Dionys. XI 
gegeben haben zum Bau großer öffentlIcher Korn· 3 .. XVII 3,. XLIII 417. [Ruge.] 
magazine (horrea publiea) , in denen gewaltige Geudos. Auf einer Münze von Xikaia findet 
G.· Vorräte seitens der Regierung aufbewahrt sich unter einem Bogen das Wort FeVdor;, das 
wurden, um sie bei Mißernten zu billigen Preisen Im h 0 0 f . BI urne r als Flußnarnen dcutet (Verh. 
an die Armen zu verkaufen (VelI. Patere. II 6, 3. k. Akad., Afd. Letterk. Amsterdam XIV 1883, 
Plut. Gracch .. 5, bei Rich Illustr. Wört"rbueh, 240). [Ruge.] 
deutsch von C. 11üller 1862). In Griechenland 60 GeTinoi (r'l0V;yol), Ptolem. III 5, 10. Volks· 
wurde das G. auch in Fässern (Hes. 600), in stamm im europäischen Rußland. [Kiessling.] 
Italien in großen Kästen (eumerae, Hor. ep. I Heustos (Fevowr;, vielleicht rmo<or;, aber 
7,35) aufbewahrt, welche nach dem Scholiasten nicht Fe"o<>];) , Monat in Lami.a (IG IX. 2, ~6, 
(zu Hor. sat. I 1. 53) entweder aus Ton oder 1. 73. 4. 75, 4. 9), möglicherwClse ~er dritte ~ 
aus Weiden geflecht tonnenartig geformt waren Jahre, gleichzeitig mit dem ~elphische~ BrBlOS 

und 5-6 Modien G., den Monatsbedarf eines und dem athenischen Anthesterion (vgl. B18cboff 
Mannes faßten. Wahrscheinlich handelte es sich Leip7.. Stud. VII 337ff.). Nacb K. F. Herman n 
bei dies~r Aufbewahrungsart um kleinere Mengen, über griech. Monatsk. 52 ist der G. wabrscbein-

uewurznelKe uezelUS 

lich vom Kosten des jungen Weins benannt, wie karanfil, rum. cat'ofil (S ehr ade r Realle... d. 
die IId;o,yia der attischen Anthesterien vom öffnen indogerm. Altertumsk. 579f.). Von römischen 
der Fässer. Die Voraussetzung dieser Benennung Schriftstellern erwähnt nur Plinius Caryophyllon. 
würde die Existenz eines uns bisber noch unbe· Plin. n. h. XII 30: Est .tiamnum in IOOia 
kannten Festes mit entsprechendem Namen sein, piperi,'i granis simile, quod vocatur caryophylwn, 
bei dem die rEVOt' 'fOV wwxel,fA-i"ov 1j~7J ol'vov grandius fragiliusque, tra!11knt in India loto 
(Schol. Luc. dial. meretr. VII 4 bei Ro hde Rh. Mus. (loeo, lueo?) id iligni, advehitur odoris gratia. 
XXV 557) im Vordergrunde gestanden hätte (vgl. Diese Schilderung paßt nicht auf die G., deren 
Plut. symp. p. 655 E.). Zu einer solchen heortologi· eigenartige Form Plinius ebenso auffallen mußte, 
schen Bedeutung würde der auf Grund anderer Er· 10 wi.e den De~tschen de.s .Mittelalters, d.eren ~e. 
wägungen gewonnene zeitliche Ansatz des G. gut zeIChn~lllg. die augenralhge Ge.stalt. WIedergIb! 
passen. S. Art. Pithoikioll. [Bischoff.] (neleh.n m der PhYSIka der hell. Hlldegard bel 

Gewürznelke (CaryophyJlus aromaticus L.), v. Fis c her· Ben z ° n Altdelltsc~e Gartenflora 
griech. '<nevo,!,vllov, lat. caryophyllum, 11. garo- 1894,207). D.enPfef!'erkörnern ahnhch, nur größer 
fana, sard. col6vru, siz. galofaru, venez. garofolo, und zerbrechhcher, 1st dagegen der Nelkenpfeffer 
rum. carofil, garofil, rtr. garoful, provo fr.. (semen amomi, fructu.s Pimentac), die getrocknete 
9'irofle, span. girofle, girofre (K ö rt i n g Lat.·rom. Frucht von Myrtus Plmenta L., der nach Ge~uch 
Wörterb.3248). Auf den Molukken einheimisc~e!, nnd .Gesc~a,ck der G. sehr ähnelt is. auch Wltt· 
immergrüner 9-13 m hoherBaumausderFamlile steln Dle Naturgesch. des C. Pllll. Sec. III 10 
der Myrtaceen, dcr wegen seiner als Gewürz die· 20 Anm.). Erst der im Anfang. des 7. ~hdts. leben~e 
nenden Blüten kultiviert wird. Die unentfalteten, griechische Arzt Paulus Aegmetes glbt von "aevo' 
als Knospen gebrochenen weiß·grünlichen Blüten, '!'vUov eine .Sehilderung, aus der man erse.hen 
bei denen vier Blättchen den dicken Fruchtknoten kann, daß dleser Arzt CaryophylJus aromaticus 
umschließen, farben sich in wenigen Stun,den g~kannt und inderHeilku~de, b~sonders bei Aug.en. 
braun. Diese fettglänzenden , stark aromatIsch leIden, verwendet hat. Er s~llllder~ das Gewurz 
riechenden und schmeckenden Knospen, die einen wie folgt: Kaevorv!.!.ov hat meht die dem Namen 
starken Prozentsatz ätherischen Öles (oleum caryo- (Nußblatt) entsprechende Bedeutung, sondern es 
phyllorum) enthalten, heißen G., Gewürznägelein, ist eine. aus Indien eingeführte .gedörrte Baum· 
weil sie die ·Form eines kleinen Nagels haben. blüte, dIe dunkelbraun, fast emen Zoll lang, 
Die G. werden zum Einmachen von Früchten, bei 30 gewürzig, herb, ein wenig bitter, hitzig und trocken 
Braten und Bäckereien, zur Herstellung von Par- ist. Kaevorpv),).o)' ov ;j(eQq ·wvvQf.la, x:at. t:~)' ovoiav 
fürnerien Likören und Zahnwasser , sowie zu B'XlJl. ci),},' EX 7:i}~ 'Ivdtaq oioll ävihj 'Uva ~ivoeov, 
ma.nnigfa~hen medizinischen Zwecken vornehmlich 'XaepOEt~ij, ,d'J.ava, ÖOOV oax'fvÄ.ov OVVErrV; 1:0 

"bd "'r lo,e, bei V erdauung~schwerden, verwandt. Ne en en pijxoq, pe(lElW" af!OJt-ta'll~OV"faxa, f!tflEa, ,!,,:7rO-
eigentlichen G. werden noch Blütenstiele (Stipites ''''<ea, {}eo,w, TE "ai ~~e6. (Paul. A~g., ~asüeae 
caryopllyllorum, Fusti) und die ausgereiften kleinen 1538 p. 240 Z. 22ff.). Der um dle Mitte des 
eiförmigen getrockneten Früchte, die sog. Mutter· 6. Jhdts .. n. Chr. lebende A~zt Alexander von 
nelken (AnthophyJli), die aber den G. an Aroma 'rral.les, emer .dnrch.Gew~rbfl",ß bekan~ten Stadt 
nnd Wert nachstehen, in den Handel gebracht Lydiens, erwahnt m semen zwölf Bucher um· 
{L eun i s Synopsis II3 209f.). Die Emagsfähigkeit 40 fassenden Schriften des öfteren _ xaov6,!,vl.lov (I 
des Baumes, die vom 10.-24. Jahre am höchsten 431. 613. II 259. 291: 525. 531. 045 Puschmann). 
sein soll beläuft sich auf 3-6 kg jährlich. Nach Da er aber an zw"' Stellen (I 431. 613) von 
Decandolle (Ursprung der KulturpfI., deutsch xaovo'!'''v.ov xo"xov; spricht, so dürfte auch hier, 
v, Göze, 199f.) kommt der echte G .. Baum im ebenso wie bei Plinius, nicht ?ie G., son~er~ der 
wildwachsenden Zustande nicht vor; das auf allen Nelkenpfeffer, der zu den glel.chen Arzn~lml~ln 
Molukken spontan auftretende Caryophyllum silo wie die erstere verwendet w1.rd, ge:nel'!t sem. 
vestre sieht er nicht als Urform des echten G.· Aus dem 8. Jhdt. n. Chr. beSItzen Wll eme aus 
Baumes an. 241 Hexametern bestehende medizinische Schrift 

Wenn die Heimat ·des letzteren auf den Mo· des Benedictus Crispus, in der V. 220 caryopkyl-
lukken zu suchen ist von wo das wohlschmeckende 50 lus ater erwähnt wird (M e y e r Gesch. d. Bot. 
Gewürz sowohl nach dem Osten - die Chinesen II 422). Simeon Seth, ein aus Antiochien? ge· 
sollen G. schon im 3. Jhdt. n. Chr. gekaut haben, bürtiger,. 3m Ausgang des ~1. ~bdts. n. Chr. zu 
um einen wohlriechenden Atem zu erhalten, - Konstantmopel lebender gnechlscher Arzt und 
wie auch nach dem Westen ausgeführt wnrde, so Protove~tarc~ (1\1 e y e r III 35?) schreibt i~ seine~ 
liegt die Annahme nahe, daß mit dem Gewtirz dem Kalser MiChael Ducas gewldmeten Schnft lI'e< 
auch dessen Name in den fremden Ländern Ein· <eo'!'';;v ~vval"wv xa<" om<xeiov (Syntagma de 
gang fand. So mag aus dem Sanskrit-.yorte ali,,!ento.rnm facult::tib~ ed. Langkavel, L!p •. 186,8 
katllkaphala durch Verstümmelung das arabIsche S. ,,6) uber ,xa~vo<pVA~OV fO,lgende~: ,To ,,"!?"o-
~qa1"anful und das griechische y.aev6~.V,~ - fV~ov {h(!.uo~ E(Jr~ Xat, ;,T}{]OV_ XQT? T'l~ b,EVU(!a-: 

_ dieses mit Anlehnung an bekannte gnechlsc~e 60 wroGraG;" . Tt~E;, OE "at EV :rn ,7:(!t'rll_ a~'C~ • .,;e{JE~
Wörter - entstanden sein. Entspricht doch dIe xaolV • EO~t fE OE1'O(!~ ~a(!;ro, • o;cpdEt OE Tm; 0":0-

wörtliche Bedeutung von xaevorpvl)'ov = Nußblatt 1'?1.0~ ,:,a! 7J~a(! Km Tr/~ xaeb:av, "ar~vEl T~ 
nicht der zu bezeichnenden Pflanze, deren Blatt T:'1V a.;'w vyeorrrro; "avuav, PMUl:r:Et TE Ta qX!f"a 
ganz anders geformt ist. Die griechische, bezw. DerAusdru~k,Baumfrucht:Iäßtmmdestena~weifel. 
arabische Bezeichnung hat in den neueren Sprachen haft ergchemen, ob an diese! Stelle ".,.,voqmu"" 
Westasiens und Südeuropas Aufnahme gefunden; die G. (Caryopbyllus aromatlCus) bezeIchnet. 
80 heißt die G. ueugriech. "aevor6U<, raevraHov, [Orth.] 
knrd., türk., syr. karafi,l, alb. karanfi,l', bnlg. Gezeh18 s. Maternianns. 
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Glarlnus, Beiname des keltischen Mars. In· diese Weise Inhaber eines Festes und eines Fest-
schrift aus Orgnon (dep. Var) CIL XII 332 (BulI. monats geworden sind; vgl. RoschersLex. d. Myth. 
epigr. V 11) Mani Giarino ,,(atum) s(olvilj &x. I 1652f. [Bischoff.] 
Iul(ius) Firminus. [Ihm.l Gigantls (~ rtyuv.i;) poetischere?) Name für 

Glbamundus(Gebamundus),AsdingeundVer_ Arkadien, Steph. Byz. Eust. z. tHon. perieg. 414 
wandter des Gelimer, aber schwerlich sein Bruder, (GGM 11 293, 25) = Herodian. I 205, 2 L. 
wie Mon;mse~ Chron. Min. I~ 198 angibt. E!r [Bürchner.] 
sollte beI Declm~m. dem römlschen Heer n;tt Gigarta (Gigarton), Stadt in Pkoinikien am 
2000 Mann m dIe lmke Flanke fallen, traf Je· Fuße des Libanon zwischen Botrys und Tripolis 
doch auf dem ~alzfeld Sebkhat el Sedjoum auf 10 Strab. XVI 755. Plin. n. h. V 78 (ricarda, cicara; 
600 Hunnen Bebsars, wurde geschlagen und fand u. ä. Hss.). N otit. eccl. [Kroll.] 
selbst den Tod (13. Septen;ber 534) .. Procop. Gigart~o (Ttyal!{}w) ctlln,).6moa, eine der 
bell. Vand. I 18, vgl. Schmldt GCSch.lCh~e der Bakchen, dIe mit belaubten Reben den Lykurgos 
Vandalen 136. [BenJamm.] geißelt und ihm blutige Striemen auf den Rücken 

Gibron (TtPewp). 1) Joseph. ant. VIII 2, zeichnet (Nonn. Dionys. XXI 77), vom Morrheus 
= Gabaon, s. d. Walich verwundet (XXX 223), von Charis aufge. 

2) Joseph. ant. VII 1,2 = Hebron .. s. d. funden r:XXXI~I 15) und von Pasithea beklagt wird 
[Benzmger.] (52). S,e hat Ihren Namen von dem Weintrauben-

. Gibros, römischer O~z~er, der im Lazi~chen kern (yiyue<op) oder ist Eponyme der milesischen 
Knege. wahr~nd der VerteidIgung von Phasls an 20 Qnelle G. (Plin. n. h. V 135). [Tümpel.] 
der SpItze emer Schar Longobarden und Heruler Gigas (riya;) , Sohn des Hermes und der 
steht (Agath. III. 20 p. 185), vermutlich im J.5?3, Hiereia, Vater des Ischenos (= Taraxippos) in 
vgl. Bury A HlstOry of the later Roman e:up,re der Legende von dessen Grab am Kronoshügel 
I 454: 1.. [BcnJamm.] m Olympla, Tzetz. Lykophr. 42. Der Poseidon-

Glb.n!dns, K~mg .der ;\Iamannen umsJ. 480. heros Ischenos (M. Mayer Giganten u. Tit. 138f. 
D~r hellige S~verll~ hlelt lhn durch dcn Emdruck 410. Crusius Philol. N. F.III 1891, 120) ist 
sem er PersönlichkeIt von Passau fern und bewog hier unorganisch an den Giganten' angekin-
ihn ~ur fre~wi!ligen Au~li~ferung von G~fani\"enen delt. '[Tümpel.] 
(EUgIPP. Vita s. Se~er:m 191. JBenJamm.] . Gigin, Stadt im nördlichen Bispanien, nur 

GlChtllls und G.gt. s. G 1 g t h 1 S. 30 bel Ptolemaios unter den Städten von Asturien 
Gidithra, rt~t{}ea (Madebakarte) =. Gedrus, aufgeführt (II 6, 28 riyta), der Lage nach und 

s. d. •• ... [Benzmger.] ,,:~.gen d~" Namensähnlichkeit für dem heutigen 
L. Glg.anms (Gegamus?), emer de~ Genossen GIJ6n, emer mächtig aufblühenden Hafenstadt, 

~s Saturmnus und nach dessen End~ Im J. 654 entsprechend angesehen. Ein dem Augustus im 
- 10? eb~nfalls getötet (Or.os. V 11, 10). per J. 9 gewelhter Altar, der in der Nähe gefunden 
Name Ist VIelleIcht von Gegamus ZU unterschetden wurde (CIL II 2703), wo es auch an Grabsteinen 
(vgl. Sc h u lz e Zur Gesch. latein. Eigennamen nicht fehlt, beweist, daß hier schon bald nach 
273f.). [Münzer.] der Unterwerfung von AstUTien und Cantabrien 
. Gi!l'antea (,.1 rty&p~w IG XII 3 ur .. 92), ört- römische Niederlassungen entstanden sind. 

lichkelt auf der Insel NIs)"ros. Inschrift aus dem 40 [Hübner.] 
3. Jhdt.. [Bürchner.]. r'Y''',!fJVo. o.der r"'''IO~p6; (:4n6l.!wv). ört. 

Gigant~s s. dle. Supplemente. hcher Bemame emes mit ApolIon identifizierten 
GlgantJos (rtyapna;) , sechster Monat des thrakischen Gottes. Er erscheint auf von Sol-

Ka.lenders von Amphissa, geglich.en mit dem de!· daten gestifteten Reliefs aus Bulgarien als Jagd. 
phIsehen. AmallO.s (athen; Gamehon), ~nd Mon~t und wohl auch Kriegsgottheit, auf einem dahin-
m ~ntela, geglichen mIt dem delphIschen P01- sprmgenden Rosse, von wilden Tieren umgeben, 
tropl?s(athen.Po~Id~on);vgI.Wescher.Fouc~rt ähnlich dem gewöhnlichen ,thrakischen Reiter'. 
I:,scnpt. recuellli~s a Delphes 426. 148. üb slch Dobrusky Materiali archeol. na Bnlgaria (Abdr. 
dIe Verschledenhelt der Gletchungen aus emer vor- aus Sbornik za Narodni XI) Sofia 1894 8ff 
ü~er!\ehenden Verschiebung der 1II0nate infolge 50 Taf. I-lI. '[Cumo~t.] . 
d!frenerend~r Schaltzyklen e:klart, oder o~ belde Gigion (riyl.wv), mit Thyraieus und Hippal
Kalender uberhaupt verschIeden waren, lSt auf mos Führer der Arachoten und Dersaier Bundes. 
Grund ~es jetzt vorlieg~nden. lIIaterials ~icht zu genosse des indischen Königs Deriades im Kampf 
entschelden. Denkbar 1st bCldes. Der~ame G. gegen Dionysos, Nonn. Dion. XXVI 146. [Waser.] 
beruht nach A. ~Iommsen De.lphika 277, 1 wohl Gigon. 1) (ri;.",p) Aithiopenkanig, besiegt 
darauf.' d~ß G~g.nten. un~ Tltanen verwechselt von Dionysos, Eponymos der thrakischen Stadt 
und d,e wmterlichen Tlta~lka als Ermordung des Gigonos auf Pallene, nach dem Text des Steph. 
Gottes Bakchos. durch dIe Glg!'nten darg~stellt Byz. 8. v., oder nach III ein e k e s Vermutung z. 
,!urden. Allerdmgs 1st von emer gottesdlenst. d. St. Eponvrnos der im Text des Hermolaos-
hchen . Verehrung der Giganten nic~ts bekannt; 60 exzerpts ausgefallenen "hea n?o:w{a oder -vi;. 
doch l!:egt der G~danke nahe! daß Sle als Unter· 2) (Tt?wv) Beiname des Dionysos nach dem 
weltsdamo~en, dIe vom. Orte ihrer Gefangenschaft Vorgebirge Gigonis am Thermäischen Meerbusen, 
aus vnlkamsche.Ausbruche und Erdbeben herv~r. Etym. M. s. r'ywvi;, nach Lobeck Aglaoph. 292 
rufen, zu .gottl~cher yerehrung gekommen. sem des makedonischen Dionysos. 
könne,!, wie BIttz, Sturm und. Don.ner bel d~n 3) (r.ywv) nach Hesych. s. r.yvwr andere 
Arkadiern an dem Orte, wo dlC Gigantomachie Namensform statt Gignon für den Il&Ta,>to; .""'_ 
stattgefunden haben sollte, tatsächlich .Opfer Tl!'l"iC<o" d. h. ftlr den ägyptischen Herakles 
empfingen (Paus. VIII 29, 1), und daß SIe auf (Hesyeh. s. r.rredw). Da Gi(n)gron sonst (Eustatb. 
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Horn. Od. XX 8 p. 1880, 62. VIII 302 p. 1599, 1) das auf westgotischen M1!nzen Georres und Gi-
ein aphrodisischer Dämon (so auch Cyrillos) und orres (Heiss Monn. Wisig. 52), im Mittelalter 
Helfershelfer beim Ehebruch des Ares und der Val de Geurrez oder Jurres, jetzt Val de Orres 
Aphrodite heißt, also vom phönizischen Gingras oder Orras heißt (dagegen scheint die Namens-
= Adonis und y'yreov = aM.ol nicht zu trennen ähnlichkeit mit der darin befindlichen Brücke de 
ist, so muß die Namensanlehnung von G. Nr. 3 Cigarrosa über den Sil, bei der die Inschrift ge-
an G. Nr. 1. 2 eine künstliche sein. Die Er· funden wurde, eine zufällige zu sein). [Hübner.] 
klärungen, die Mo vers Religion der. Phönizier I . Gllda, Stadt in .Mauret.ania Tingitana, l2.Mil-
425, vg1. 192, sich ,,:usgedaeht hat, smd ver.fehlt. hen von Aquae Daclc~e, Itm. ~nt. p. 23. erwahnt 
EinesichereDeutung~stnochzufinden; vgl.Wlede-10 von Alexander PolyhIstor .(bel. St".p~. Byz., vg1. 
mann Herodots zweItes Buch 201. [Tümpe1.] FHG III 238) und, als verhaltlllsmaßlg bedeutend, 

Gigonis (Fty",vi< ä"l!a), ~andspitze der Halb- vo.n Il-~ela III 10, 107; wahrsche!nlich i~ent~ch 
insel Chalkidike am Thermalsehen Golf, Ptolem. mIt .E,lba, Ptolem. IV 1,13 [7 Mul!er]; VIellelCht 
In 12, 11 Müll. Etym. M. Artemid. bei Steph. auch mit Gndda, Geogr. Rav. Uber die Lag. 
Byz. s. Tiy""o; (Lücke?). Die Lage entspricht s. 'rissot Mem. presentes a l'Acad. des inser. 
dem jetzi"en C. Aponomi, Leake North. Gr. IX 1,295. • [Dessau.] 
III 452f. "Tafel Thessalonica 218. Vgl. Gigo- Gildas, schon früh durch den Beinamen ,Sa· 
nos. [Oberhummer.] piens' ausgezeichnet, wichtiger Berichterstatter 

Gigonos (riywpo,), Stadt in Chalkidike am über Britannien während und na.ch dem Unter-
Thermaischen Golf zwischen Thessalonike und 20 gang der Römerherrschaft. G., em romanisierter 
Potidaia beim jetzigen Aponomi oder bei Smila Kelte auS dem westlichen Britannien, war vor 
(Kiepert), Her. VII 123. Thuk. I 61, 5. Steph. 504 geboren (Mommsen Chron. min. III 5). 
Byz. Leake North. Gr. III 451ff. Vg1. Gigonis. In jugendlichen Jahren soll er Irland bereist 
CIA I 243 (Tributlisten). Busolt Gr. Gesch. haben. Beruht diese Nachricht, die an sich frei-
III 805. [Oberbummer.] lich nichts Unwah:scheinliches ~nthält, nur a~f 

Gigtliis (so nach den Inschriften, in dene~ den Worten der emen der drel Lebe~8b~sch~eI. 
die Bewohner Gigthenses genannt werden; bet bungen aus dem 11. und 12. Jhdt., d,e Ziemlich 
Ptolem. IV 3,11 [3 p. 626 lI[üller] FtXIN;, auf wertlos sind, so scheint es besser bezeugt zu 
der Tab. Peut. Gigti, Itin. Ant. p. 60. 518 Giti; sein, daß G. in späteren Jahren das Kloster Gildas
im Stadiasm. maris magni 104 scheint der Name 30 de Ruys in der Bretagne gegründet hut, das seinen 
ausgefallen· v"l. Müller Geogr. Gr. min. I 466; Namen nach ihm führt (Mommsen a. a. 0.). 
möglicherw;ise"ist auch "Emxo, Skylax peripl. 110, Durch. die Annales Cambricae (Mon. hist. B!it. !) 
s. o. Epichus, aus r"ßi; verderbt), Ort an der steht Jedenfalls fest, daß G. ,m J. 565 (nchtlg 
kleinen Syrtc. Ruinen, Dj·orfbu-Ghära, systematisch 564) nach Irland gereist und im J. 570 (richtig 
freigelegt in den,J. 1901-1905 durch Gau~k~er, 569) gestorben Ist. . .... 
vgl. dessen Bericht Nouv. Archiv. des mISSIOns G.s Werk, dessen zwetter TeIl malteren Aus· 
scient. XV 1907, 28ßff. Inschriften aus r(j· gaben irrtümlich den besonderen Namen Epistula 
mischer Zeit CIL VIII p. 6. 1146 und bei trägt (27-110), dürfte den Titel geführt haben: 
Gauekler a. a. O. (= CIL VIII auct. p. 2293ff.). De excidio et conquestu Britanniae ac ftebili ca-
Nach diesen erhielt der Ort unter Hadrian das 40 stigatione in reges, principes et sacerdotes. Ver-
latinische Recht (Latium maius, s. die von faßt ist es vor dem J. 547 in Britannien, wie 
Mommsen Ges. Sehr. Irr 37 behandelte In· Kapitel 33, das den König Maglocunus noch als 
schrift Dessau 6780) und wurde unter Antoninus lebend voraussetzt, beweist (Mommsen 5). Einem 
Pius lI[unicipium (D e ss au 6779). Bemerkenswert V orwort und einer Beschreibung Britanniens folgt 
ist daß auch in der Kaiserzeit dort die punische Kapitel 14-26 eine Geschichte der römischen 
Sp~ache noch auf Ehrendenkmiilem. allerdings Zeit, wobei besonderer Nachdruck auf die kireh· 
neben und nach der lateinischen, gebraucht wurde liche Seite, Einführung des C.hristentums, Dio· 
(Gauekler a. a. O. 325, 60). Irrtümlich hat man kletianische Verfolgung, ariantsche Ketzerei ge· 
in der Inschrift Orelli 527 die Erwähnung eines legt ist. Es folgt die allmähliche Aufgabe des 
rn(unicipium) Gidde finden und hierher ~iehen 50 Landes durch die Rö~er! die Einfälle. der Pikten 
wollen (die richtige Lesung CIL XIII 3141). und Skoten und schlIeßlich d,e HerbelTufung der 

l Dessau.] Sachsen, die als Folge einer von Gott als Strafe 
Gignrri, Völkerschaft im nördlichen Hispa. über das Volk verhängten Verblendung angesehen 

nien, in den Listen des Agrippa unter den 22 wird. Einem lezten Sieg des tapferen und edlen 
Gemeinden Asturiens genannt (Plin. n. h. III 28, Ambrosius Aurelianus schließt steh desto grOßeres 
Gigu,.r; nach der Leydener Hs., Cigurri die und dauerndes Elend an. Eine Strafpredigt an 
schlechteren), ebenso bei Ptolemaios (U 6, 37 die regierenden Stände, die durch ihre sittliche 
rC;ovel!wv und tp6eo; rqoveewv; GeogT. Rav. Verderbnis an allem die Schuld tragen, füllt den 
320, 8 (oro Gigurnion). In diesem Tal bei San zweiten, größeren Teil des Buches. 
Esteban de la Rua (an der römischen Straße) ist 60 G.s Standpunkt ist noeh durchaus d~r des 
die etwa dem 2. Jhdt. angehörende Grabschrift des romanisierten Pro,inzialen. Die römische Herr· 
Praetorianers L. Pompeius L. f. Pomptina Re· schaft hat zwar aufgehört, aber man gedenkt 
burms gefunden worden, der (aber G(qurrus Ca- noch ihrer Wohltaten und emI'fi,!de~ den g~gen-
lubrigell(sis) genannt wird (CIL II 2610. Des sau wärtigeu Zustand als ungesetzmaßlg,Ja tyranms~h; 
2079 worin seine sämtlichen militärischen Char- die Britannier sind noch immer Römer, und 1m 
gen bis zum evocatus Augusti aufgezählt werden). römischen Namen fechten sie Il"egen die Barba!en 
Die Stadt der Gigurrrer Calubriga ist sonst un- (Mommsen 9-10). Was die Quellen betri.fft. 
bekannt. Die Lage ist bestimmt d,urch das Tal, so sagt G. selbst (4), daß er ..., transmanna 
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relatione berichte. Solche festländische Quelle kommen sind, und droht mit der Enthebung vom 
aber ist nicht aufzufinden und ihr Gebrauch ist Amt im Falle der Wiederholnng. Die übergriffe, 
auch nach G.s britannischem Standpunkt ganz welche die. bezüglichen Befugnisse des Comes er
unwahrscheinlich. Vielmehr scheint die Erzäh· schließen· lassen, sind: Erhebung einer außer· 
lung hauptsächlich auf mündlicher Überlieferung ordentlichen Steuer für die Wiederherstellung der 
zu beruhen; so unsicher und dürftig aber die Stadtmauern, ohne daß diese erfolgt ist; Ein· 
Nachrichten anch sind, so stimmen sie doch zu ziehung einiger hereditates .aducae von Provin· 
dem Wenigen, was wir von andersher wissen, und zialen an den Fiskus, dem dieses Recht nur an 
es liegt kein Grund vor, ihnen zu mißtrauen den Nachlaß von Peregrinen ohne testamenta-
(Mommsen 9). 10 rische oder Intestaterben zusteht; Erhebung über· 

G.s Stil ist naturgemäß unerfreulich, das um· mäßiger Gerichtsgebühren ; kompetenzwidrige Ab-
somehr, als die Sprache stark poetisch angehaucht urteilung zweier Römer; eigenmächtige Fixierung 
und der Periodenbau oft unübersicbtlich ist. zu niedriger Preise für zu Schiff ankommende 

Ausgaben: Plummer 1896. Mommsen Waren, ein Recht, das dem Comes zwar zusteht, 
Chron. min. III, woselbst auch sonstige Fragmcnte abcr zur Vermeidnng der suspicio (eigennütziger 
des G. und die drei Viten. Literatur: Vor allem }Iachenschaften) unter Assistenz dcr Gemeinde 
Mommsen Einleitung, die zum Teil auf Zim- und des Bischofs von Syrakus geübt werden soll. 
mer beruht. Schöll De ecclesiasticae Britonum Literatnr: Mommsen Ausgabe der Variae Cas· 
Scotorumque historiae fontibus 1852. Li psi u s siodors in den Mon. Germ. histor. , auct. ant. 
bei Erseh und Gruher I 67. E b e r t Literatur des 20 tom. XII, Berlin 1894; N eues Archiv d. Gesellsch. 
~1ittelalters 12 562. [Benjamin.) f. ältere deutsche Geschichtsk. XIV (1889) 503. 

Gildilas ist für das Jahr 1. Septemher 526 Ad. Holm Geschichte Siciliens im Altertum III 
-527 (Mommsen XXIX) comes Syracusanae (Leipzig 1898) 27Sf. 496. Grossi·Gondi bei 
civitatis und als solcher der ersten Rangklasse Ruggiero Dizionario epigrafico II 529. Seeck 
zugehörig (vir sublimis in den Anschriften der o. Bd. IV S. 642f. [Ziegler.) 
Briefe Athalarichs, sublimitas tua p. 279, 18). Gildo, Maure (Claud. de bell. Gild. 70. 236. 
Daß er in dieser Eigenschaft der oberste gotische 283. 338. 380; in Eutr. I 505. II praef. 71; de 
Verwaltungsbeamte nicht nur der civitas Syra- cous. Stil. I 383 II 286; de VI cons. Hon. 122). 
cusana, sondern der ganzen provincia Sicüia aus dem Stamme der Jubalener (Ammian. XXIX 
gewesen sei, haben Mommsen Neues Arch. XIV 305, 44), Sohn des Kleinkönigs Nubel, Bruder des 
503 und Holm III 496 deshalb als wahrschein· Usurpators Firmus und zahlreicher anderer Ge· 
lieh bezeichnet, weil nur wenige Goten in Sizi- schwistcr, deren Namen, soweit man sie kennt, 
lien angesiedelt waren und die Landdrittelung o. Bd. VI S. 2383 aufgezählt sind, Vater der Sal· 
dort nicht stattgefunden hatte, also wohl die eine vina (Hieron. epist. 123, 18 = Migne L. 22, 1059). 
Comitiva - keine zweite wird in unSerer Über- Da er bei seinem Tode (398) in hohem Greisen-
lieferung erwähnt -- für die ganze Provinz ge· alter stand (Claud. de bell. Gild. 446), wird er 
nügte. Den strikten Beweis gibt, scheint es mir, eher vor als nach 330 geboren sein. Um 373 
der Brief Cassiod. var. IX 11 (s. u.), der doch stand er hei dem Kampfe gegen seinen Bruder 
wohl nur dann staatsrechtlicll verständlich ist, Firmus im Dienste des Magister militum Theo· 
wenn die spectabiles viri Sidliae provinciae 40 dosius (Ammian. XXIX 5, 6. 21. 24) und wird 
censüores dem Comes unterstellt sind; die Be- später wohl auch dem Sohne desselben, dem 
fugnisse derselben erstrecken sich aber über die gleichnamigen Kaiser, als Offizier gedient haben. 
ganze Provinz. Im selben Brief wird der Comes Um 385 wurde er Comes Africae {CI.ud. de bell. 
angewiesen, die provinciales (nicht die cives Sy- Gild. 154); doch die in dieser Stellung ganz uno 
ra.usam) zur Erfüllung ihrer Pflichten gegen gewöhnliche Würde eines comes ct magister ut,·Üts· 
den Staat anzuhalten, nnd ebenso werden in dem que militiae per A{riea"" mit der er in der Über· 
anderen Brief, Cassiod. var. IX 14, die prO'l7in- schrift eines Gesetzes VOm 30. Dezember 393 er· 
ciales Siculi wiederholt als die Kläger gegen scheint (Cod. Theod. IX 7, ~), dürfte er erst später 
den Comes genannt. Die erwähnten beiden Epi· empfangen haben, vielleicht für Verdienste, die 
stulae des jungen Königs Athalarich an G., aus· 50 er sieh in dem Kriege gegen Maximus (388) er· 
gefertigt durch Cassiodorus, damals Magister offi· worben hatte. Zwar scheint er diesem anfangs 
dorum (J\[ommsen XI), sind ebensosehr ein her· die Hilfsmittel Africas zur Verfügung gestellt 
vorragendes Beispiel für die sogleich nach dem zu haben (Pacat. paneg. XII 38): doch gewann 
Tode Theoderichs d. Gr. im ostgotischen Reich ihn Theodosius, indem er Nebridius, den Schwester· 
einreißende Verrottung der öffentlichen Zustände, sohn seiner Gattin Flaccilla, mit Sah-ina, der 
wie sie unsere Kenntnis des Geschäftskreises dicses Tochter Gildos, vermählte (Hieron. ep. 79,2 = 
wie der Comites Gothorum überhaupt nach ver· Migne L. 22, 724) und bei dieser Gelegenheit 
schiedenen Seiten über den Tenor der amtlichen wohl auch seinen militärischen Rang erhöhte. Um 
Instruktionen (var. VI 22 {ormula comitivae Sy- das J. 388 trat G. in Beziehungen zu dem dona· 
racusanae. 23 {onl/ula comitivae XeapolitanaB 60 tistischen Bisehof Optatus von Thamugadi (Au· 
usw.) hinaus erweitern. Var. IX 11 ist eine Be· gast. e. ep. Parnl. II 2, 4; c. litt. Petil. I 24. 
naehrichtigung des Comes G. als der Oberbe· 26 = Migne L. 43, 51. 257), der bald grossen Ein· 
hörde über eine gleichzeitig direkt an Vietor und fluß auf ihn gewann (August. C. ep. Parm. II 2, 
Witigisclns, Siciliae prol'inciae ocnsiiores, er- 4. 4,8. II 15, 34. III 2, 4; de bapt. II 11, 16; C. 

gangene Verfügung betreffend den Erlaß gewisser litt. Petil. I 9, 10. 10, 11. 13, 14. 24,26. II 23, 
Grundsteuerzuscbläge. Var. IX 14 hält dem G. 53. 37, 88. 83, 184. 92,209. 101,232. 103,237; 
eine Reihe schwerer tbergritfe vor, die durch die C. Cresc. m 13, 16. 60, 66. IV 24, 31. 25, 32. 
Klagen der Provinzialen dem König zu Ohren ge- 27,34; Gesta C. Emer. 9; epiat. 53,3,6. 87,5; in 
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Ev. Joh. 5, 17) und ihn zur Befriedigung eigener boten den Kampf gegen G. (Cland. de "011$. Stil. 
Machtgelüste und zum Vorteil seiner Sekte aus- I 277). Um den Befehlen des älteren Augustns 
beutete. Solange G. seine Stellnng behauptete, gegenüber einen Rechtstitel zU gewinnen, ließ 
war daher der Donatismus in Africa die herrschende Stilicho gegen Ende des Herbstes 397 (Claud. 
Kirche (Seeck Geschichte des Untergangs der bell. Gild. 16. 66; vgl. Mommsen Chron. min. 
antiken Welt III 349ff.) , und dessen Anhänger I 650, 36) durch den römischen Senat G. für einen 
versuchten auch nach seinem Tode, als auch sein hostig publicus erklären (Symmach. ep. IV 5. 
Gegner Stilicho gefallen war, sein Andenken zu Claud. de cons. Stil. I 327. III 86). Da jetzt 
pflegen und zu feiern (Cod. Theod. IX 40, 19; natürlich die afrikanischen Kornsendungen ganz 
vgl. Pallu de Lessert Fastes des provinces 10 ausblieben, wurde Getreide aus Gallien und Spa· 
Afrieaines II 120). Nachdem 392 der Usurpator nien nach Rom geschafft (Claud. de cons. Stil. I 
Eugenius sich erhoben hatte, blieb G. dem legi- 307. II 392. III 91; in Eutr. I 402). Seit dem 
timen Kaiser zwar insofern treu, als er Befehle Sommer 397 (Cod. Theod. VII 13, 12; vgl. ]:3. 
von ihm empfing; denn noch am 30. Dezember 14) wurde durch die drückendsten Aushebungen 
393 hat Theodosius ein Gesetz an ihn gerichtet (Symmach. ep. VI 5B,2. 64; vgl. 62) ein großes 
(Cod. Theod. IX 7, 9). Doch entz?g er d~m Eu· Heer zu~ammengebr~cht (Clau~ .. de co'.'s. Sti~. I 
genius nicht die Kornzufuhren Afncas, WIe SICh 306. 310). Doch hl:lt es StIlIcho elllstw~llen 
daraus ergibt, daß unter der Stadtpraefectur des noch als Reserve znruck (Claud. de cons. Stil. I 
jüngeren Nicomachns Flavianns,. die in diese Zeit 333. 36~; bell. Gild. 9) und sandt~ zunächst nur 
fiel (0. Bd. VI S. 2512), in Rom Uberfiuß herrschte 20 lhe kieme Macht von emer LegIOn und sechs 
(Symrn. ep. VI 1), und als Theodosius 394 seinen Auxilien (Claud. bell. Gild. 418; vgl. See~k 
Kriegszug gegen den Usurpator rüstete, versagte Forsch. zur deutschen Geseh. XXIV 186), .Im 
G. ihm die Hilfe (Claud. de bell. Gild. 246; de ganzen 5000 Mann (Oros. VII 36, 6) unter Fuh· 
VI cons. H?n. 108). Nach dem Tode des Kaisers, rung des Mascizel (~Iaud. bell. Gil~. 411 . .oros; 
der dem SIege desselben fast unmIttelbar folgte, VII 36,5. Paul. Vlt. S. Ambras. ,,1. Zoslm. \ 
erkannte er Honorius zwar als seinen Gebieter an 11, 3) nach Africa voraus. Es waren das gallische 
(Claud. de bell. Gild. 256), suchte ihn aber da· Truppen, die für den Usurpator gegen Theodosius 
durch in Furcht nnd Abhängigkeit von sich zu gefochten hatten (Claud. bell. Gild. 430; de cons. 
erhalten. daß er die Kornsendungen nach Italien Stil. I 350). Ihr aufrührerischer Geist m?~hte 
immer nur in kleinen Raten abgehen ließ (Claud. 30 sie gefährlich schemen lassen, so daß es Stlbcho 
bell. Gild. 70. 102), so daß in Rom schon seit vielleicht nicht unerwünscht gewesen wäre, wenn 
dem Winter 394/5 dauernd Hungersnot oder we· der Kampf gegen eine ungeheure Übermacht 
nigstens Mangel herrschte (Claud. bell. Gild. 17. (Claud. de cons. Stil. 1347) sie aufgerieben hätte. 
34. 127; de cons. Stil. I 278. 309; in Eutr. I Denn auch G. hatte stark gerüstet; er hatte alle 
401. Seeck Symmachus p. LXVII. LXX), wo· wilden Völkerschaften Africas aufgeboten (Claud. 
dureh zeitweilig auch Seuchen hervorgerufen WUT· de cons. Stil. I 248. Oros. VII 36, 10) und so 
den (Claud. bell. Gild. 39). Unterdessen verkaufte ein Heer von 70000 Mann zusammengebracht 
G. das übriggebliebene Korn (Claud. bell. Gild. (Oros. VII a6,6. 12); man fürchtete sogar, dall 
75; vgl." 153) nnd sammelte ungeheure Reich· er die Offensive ergreifen und nach Spanien über· 
tümer an (Claud. bell. Gild. 90. 163), die er durch 40 gehen werde (Claud. de cons. Stil. I 19). Noch 
Ranb an den Untertanen vermehrte (Claud. bell. ehe der Winter 398 zu Ende war (Claud. hell. 
Gild. 197). Bei seiner Hinrichtung war sein kon· Gild.4nO), wurde im Hafen von Pisa jenes kleine 
fisziertes Vermögen so groß, daß zur Verwaltung Heer eingeschifft (Claud. bell. Gild. 483; vg!. 
desselben ein besonderes Amt, die Comitiva Gil· 504). Da G. in dieser ungünstigen JahreszeIt 
doniaci patrimonii geschaffen wurde (Not. dign. wahrscheinlich noch keinen Angriff .erwartete, 
()cc. XII C), vgi. Des sau 790. Cod. Theod. VII konnte man ungehmdert landen und ms Innere 
8, 7. 9. IX 42, 16. 19). Seine Gegner und die hineinmarschieren. Am Flüßchen Ardalio zwische.n 
Reichen, nach deren Eigentnm er begierig war, Theveste und Ammaedara traf man auf den '!elt 
schaffte er durch Hinrichtungen oder Verbannung üherlegenen Feind (Oros. VII 36, 6). MasClzel 
beiseite (Cland. bell. Gild. 165. 199), und wo 50 dacht~ anfangs daran,_ dem K,ampfe ausz,:,-'."eichen; 
er ein offenes Vorgehen nicht wagte, griff er zum doch Im Traum verkundete Ihm der heIlIge Am· 
Gift (Claud. bell. Gild. 171. 181). Als sein Bru· brosius, daß er an diesem Ort am dritten Tage 
der }[aseizel vor ihm nach Italien fioh, ließ er liegen werde, und wirklich ging das ganze feind· 
dessen beide Söhne töten und versagte ihren Lei· siche Heer teils kampflos zu ihm über {Oros. a. O. 
ehen das Begräbnis (Oros. VII 36, 4. Claud. bell. Paulin. vit. S. A.mb!. 51; anders Zos~m. V 11, :~, 
Gild. 390. 412. Zosim. V 11,3). Auch soll er der nach der heldmschen Tendenz seIßes Werkes 
trotz seines hohen Alters die Frauen und Töchter das christliche Wunder beseitigt), teils zerstreute 
der Untertanen mit Gewalt seiner Wollust dienst- es sich in wilder Flucht (Claud. de cons. Stil. I 
bar gemacht haben (Claud. bell. Gild. 166. 182. 354). So entschied sich der Kampf seh,on im 
446). Als um 397 Stilicho gegen ihn Ernst machen 60 Frühling 398 (Claud. bell. Glld. 16), noch ehe 
wollte. erklärte er, nur von Arcadius, als dem das Heer des Stilleho gelandet war (Claud. bel\. 
ältesten A ugustus, Befehle anzunehmen. Da auf Gild. 9). G. selbst floh an das Meer und suchte 
diese Weise Africa dem oströmischen Reichsten sich in einem Kahn zn retten, wurde aber durch 
hinzugefügt wurde, begrüßte der Eunuche Eutro- Sturm in den Hafen von Thabraca getrieben ~nd 
pius, der bier die entscheidende Gewalt ausübte, dort gefangen genommen (Claud. de cons. Sttl. I 
dies mit Freuden (Zosim. V 11, 2. Oros. VII 36, 2. 358. II 211; in Eutr. I 410. II praef. 70; de VI 
Claud. bell. Gild. 258. 279; in Eutr. I 399; de CODS. Hon. 382; bell. Gild. 12. Oroo. VII 36, 11). 
eonS. Stil. I 271), und Edikte des Arcadius ver· Am.3l. Juli 398 (Mommsen Chron. min. I 298. 
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528) wurde er erdrosselt (Oros. VII 36, 11. 12. Beiträge zur Assyr. I 48ff. 94ff. S16ff.), zum ersten-
Mommsen 1246,398. 298,528. 464,1214.650, mal vollständig umschrieben und übersetzt von 
38. Claud. de cons. Stil. II 258; daß er sich Jen sen (Keilinschriftl. Bibliothek VII, 116ff.). 
seIhst erdrosselt habe, beruht auf zweifelhaften Ein weiteres Fragment veröffentlichte B. Meiss-
Zeugnissen Zosim. V 11, 4. Mommsen II 66, 398. TIer Mitt. d. Vorderasiat. Ges. VII (1902) Heft I. 
lord. Rom. 320). Seine Leiche wurde in der Uber die Verwandtschaft der G.-Sage mit anderen 
Kirche von Lamzellum begraben (Gest. coll. Carth. s. Meissn er Alexander U1Hl Gilgamos (Hallisehe 
I 206 = Mi!l:"e L. 11, 1344). Seine Anhänger Hab.-Schrift), Leipz. 1894 und (sehr ausführlich), 
wurden vor Gericht gestellt (Claud. de cons. Stil. P. Jensen D. Gilgamesch-Epos in der Welt-
III 105) und mehrere, darunter der Bischof Op-10 literatur Bd. 1 Straßb. 1906. [Weissbach.] 
tatus von Thamugadi (August. c. litt. Petil. II Gili, Stadt im ostlichen Hispanien, nur aus 
92,209; c. Cresc. IU 13, 16 = MigueL. 43,329.504), den bilinguen Münzen mit der iberischen Auf-
hingerichtet und ihr Vermögen konfisziert (Cod. schrift gl{ und der lateinischen Gili bekannt, die 
Theod. VII 8, 7. IX 42, 19); doch war man im ihren Typen nach denen von Saetabis (s. d.) Ilächst 
ganzen milde. So wurde schon gleich nach dem verwandt sind (Mon. ling. Ibcr. ur. 41); daher 
Siege des Mascizel am 13. Mai 398 (Cod. Theod. die Stadt etwa zwischen Valencia und J ativa ge-
IX 39, 3, wo 111 w. Mai. statt 111 id. Jciart. legen haben wird. lHübner.l 
zu schreiben ist) dem Proconsul von Africa die Glligammae, n2tyappw, Volksstamm in Mar-
Instruktion gegeben, Verleumdungen Unschuldiger marica, Herodot. IV 169. Steph. Byz. [Pieper.] 
streng zu bestrafen, und diejenigen, welche Mas- 20 Giligerda, 'PeOVetoV n2tyeeowv, ein 8chlo& 
cizel aus dem Asyl der Kirchen hatte herausreißen im Innern Mediens, in der Gegend Bt'a~ (var. 
lassen, wurden nicht hingerichtet (Oros. VII 36, BtCa"ov), unweit der Stadt Bendosabora, Theoph. 
13). Auch wütete man nicht gegen die Familie Sim. hist. Irr 5. Es diente unter den Sasaniden 
des G.; denn nicht nur seine Tochter Salvina, als Staatsgefllngnis. Die Namen der hier Einge-
die mit dem Kaiserhause verschwägert war, son- korkerten durften bei Todesstrafe nicht mehr er-
dem auch seine Gattin und eine Schwester, die wähnt werden, weshalb es gewöhnlich ,Schloß 
Nonne war, blieben erhalten (Hieron. ep. 79,9 der Vergessenheit' (TO rijr; A~n~r; 'PeOVl!lOV Agath. 
= Migne L. 22, 730). - Den Kaisern und dem IV 28, 'Pv).a,,~ ~ ).eiopiv'! A~{}'1 Georg. Kedr. 
Stilicho wurden vom römischen Senat zum Danke ed. Bann 624, 695; vgl. Procop. bell. Pers. I t> 
für den Sieg über G. statuen errichtet (Dessau30und Theoph'-Sim. a. a. 0.; anuen. Antdfuberd, 
794. 1277). - A. C. Pallu de Lessert Fastes Hübschmann Anuen. Gramm. I 19, 1895) ge-
des provinces Africaines II 256. [Se eck.] TIannt wurde. Hier wurde 367 n. Chr. der arme-

Gilgamos, rt2yapor;, Acli.n. hist. an. XII nische König Arsakes IU. (0. Bd. rr S. 1269} 
21, sagenhafter babylonischer König. Dem ba- eingekerkert und starb (J u s t i Grundriß d. iran. 
bylonischell König ;2·w~l.oeor; prophezeien Chal- Phil. II 524. Ammian. Marc. XXVII 12 gibt 
daier, daß der Sohn seiner 'I'ochter ihm die Herr· als Namen des Schlosses Agabana), ferner 497 
schaft entreißen werde. Seuechoros läßt seine Kavadh 1. (Procop. bell. Pers. I 6. Agath. a. a. 
Tochter streng bewachen, trotzdem bekommt sie O. Georg. Kedr. p. (324), der durch List entkam 
von einem unbekannten Manne ein Kind. Ihre (vgl. auch Justi a. a. O. 53lf.). Den kriegs-
Wächter nehmen das Knäblein und werfen es 40 gefangenen Einwohnern von Dam, die 573 hierher 
von den Zinnen der Burg hinab, Ein Adler sieht gebracht worden waren, gelang es nach mehr
es, fliegt rasch hinzu, fängt es auf seinem Rücken jähriger Einsperrung, ihre Wächter zu überwäl-
auf und trägt es nach einem fernen Garten, wO tigen und sich bis zum byzantinischen Heere 
er es sanft zu Boden setzt. Der Hüter des Gar, durchzuschlagen (Theoph. Sim. III 5, 4. Georg. 
tens findet den Knaben und erzieht ihn. Er er- Kedr. p. 695). H. C. Rawlinson fand am 
hält den Namen G. und wird König der Baby, 2. April 1836, daß der Name I(ara-i Gügerd 
Ionier, (,Schloß von Gilgerd') noch an der sasanidischen 

Der Inhalt dieser Erzählung berührt sich Feste Susan im oberen Karuntale baftete (Journ. 
mehrfach mit anderen Sagen. An die Danaesage R. Geogr. Soc. 1839 IX 87). [Weissbach.] 
erinnert AeHan selbst. Mit der legendenhaften 50 Gillimas (nUlpar;; Ftl.l.ixae; Ursinus), Kar-
Geschichte des altbabylonischen Königs Sargon tbager, einer der Gesandten, die vor Ausbruch 
von Agade hat obige Erzählung gemeinsam: die des dritten Punischen Kriegs nach Rom geschickt 
Abstammung des Helden von einer Mutter aus wurden, Polyb. XXXVI 3, 8 Büttner-W. [Niese.] 
edlem Geschlecht, während der Vater unbekannt Gllllum, Ort der afrikanischen Provincia 
bleibt, und die Erziehung durch einen Gärtner. proconsularis, hauptsächlich durch verschiedene 
Der Adlerflug findet sich in der babylonischen von den Decuriones Gillitani zu Anfang des 
Etanalegende wieder. Der X ame des Helden ist 3. Jhdts. n. Chr. gesetzte Inschriften bekannt, 
zuerst 1890 durch Pinches (Babyl. and Oriental die in der Gegend südlich vom Bagradas, an der 
Record IV 264) in der Form Gilga", .. ' auf einer 17 km von der Station Sonk el-khmis der Eisen-
Keilschriftiafel gelesen worden; in ideographi- 60 bahn von Tunis nach Algier gelegenen Ruinen
seher Schreibweise (!Z-Te-BAR bezw. GJ,~'-rU- stätte Henchir el Frahs gefunden sind; s. Ville-
BAR) war er längst bekannt. Die Identität von fosse Comptes r.ndus de l"Acad. des inscriptions 
Gi/garnos und Gilgamdi hat zuerst S ay c e (Aca- 1899, 17; Dei a t t r e Revue t~nisien,!e. 1899, 
demy 1890 II 421) betont. 444ff. Ein Abt des Monastenum G~llitanUID 

Die Abenteuer des Gilgames sind in einem oder Gillense wird von Victor Tonnennens18 ~u den 
Epos von zwölf Tafeln geschildert, von dem um- J_ 553 und 557 (Mommsen ChrolL mm. II 
fangreiche Bruchstücke noch erhalten sind (heraus- 203_ 204) erwähnt. . [Dessau.] 
gegeben von Hau p t Assyriol. Bibliothek Bei 3; Glllo. 1) Name eines Zuhälters bei luven. I 40. 

1365 Gilpil Gira 1866 
2) Ein Leibsklave des Kaisers Aurelian (270 Koek II 54) und Menandros in der Kael.t} (frg_ 

.-275 n. Chr.), wurde dann vom Senat in den 259 bei Kock III 75), des y. als einer nenen 
Libertinenstand erhoben, Hist. aug. Aurel. 50, 3. Er6ndung, im Theater noch nicht gebräuchlich, 

[Stein.] zu Athen aber bereits eingeführt bei Symposien, 
Gllpll bei lord. Get. 87, 15, Gi/pit beim habe der Komiker Amphis gedacht im Dithy-

Geogr. Rav.204, 16, ein sonst unbekannter Fluß rambos (frg. 14 bei Kock II -239f.), von pi)''1 
in Dakien. Zeuss Die Deutschen und die Nach- ytyyeavu, sprach Axionikos im Phileuripides (frg. 3 
barstämme 448. [Patsch.] bei Kock II 412, aus Athen. IV 175 b). Dazu 

Gilva colonia, Stadt an der Küstenstraße vgl. y{yy).aeor; (vietleicht statt y!yyeaeo;;) für eine 
von Mauretania Caesariensis zwischen Siga und 10 kleine ägyptische Flöte, Poil. IV 82 (y. Je {-l'-
Portus Magnns (Itin. ~nt. p .. 13), unberechtigter- "e6e; Tle; a!'X!o"oe; A~y{;,;uor;,. po?,avU" ;-rpDO'P?eO~} 
weise ,"on manchen mIt dem 1m Innern gelegenen und j'lyylaeta Cr. Ot avJ.:1J1:al }.ErOVGl YEVOq oera-
Arbal identifiziert; vgl. CIL VIII p. 838. Ca t .wv, Bekker Anecd. Gr. I 88, 4). y'yye{ (redu~li-
La Mauretanie Cesariennc 154ff. -- Vielleicht ziertes ye!) dürfte der Klageruf gewesen sem, 
denselben Namen trugen zwei Ortschaften der Hes)'ch. s. v. Theognostos bei Bekker Anecd. 
Provinz Numidien, die als Bischofssitze in einem Gr. IU 1358; vgl. noch Hesych. s. rtrrea<fpo,· 
Verzeichnis aus dem J. 484 erwähnt werden ~xor;. Vgl. Engel Kypros II llOff. 612ff. v. Jan 
(Notit. episc. NUIll. n. 40. 90, in Halms Vict. bei Baumeister D. d. kl. A. (I) 562. Prell-
Vit. 65). [Dessau.] witz Et. ~.2 .94 zieht z~r Ve~gleichung y!r-

Ginae, rw6.~ (var. r~lta, rn VI<, rtvwa .loseph. 20 r).aeo" gr.ngrtre usw. bel als msgesamt ono-
ant. XX 6, 1; bell. lud. II 12, 3. Irr 3, 4), Grenz- matopoetische Bildungen, und während Dümmler 
ort zwischen Samarien und der großen Ebene in seinem nicht glücklichen Artikel Adonis (0. 
Jesreel, zu Samarien gehörig, aber schon in der Bd. I S. 393f., 63ff.) Kinyras (s. d.) für ,eine 
Ebene gelegen; das heutige Dschenln am Süd- oberflächliche Hellenisierung. von r{yreo:' er-
zipfel der Ebene mit schöner Quelle und Garten, klärte, ,wonach auch Adoms selbst bel den 
muslimische Stadt mit etwa 3000 Einwohnern, Phoinikern G. geheißen haben soll', möchte um-

[Benzinger.] gekehrt Lewy Die semit. Fremdwörter im Grieeh. 
Gindanes, Volk an der Syrte, östliche Nach- 225f. in r. eine Entstellung von Kwvear; sehen. 

barn der Nasamonen, naeh Herod. IV 176 (daraus Schließlich sei erinnert an den Daimon Dyyewv, 
Steph. Byz.). V gl. '1' iss 0 t Geographie com- 30 Hesych. s. v. (IIawt"or; bmealleCwr;. oi d;' A1rv-
paree de l'Afrique I 438. H7. [Dessau.] ,,"ov "Heaxl.ia). Eustath. z. Od. VIII 302 p. 

Ging1aros ist nach Pollux IV 82 eine kleine 1598, 65. XX 8 p. 1880, 63 (&'PeoOtO!~"oe; Ja!-
ägyptische Flöte, die besonders zur BegleitlUlg (-lWV im Mythos von Ares und Aphrodlte), vgL 
von Monodien gebraucht wurde; ytryÄaeto. er- Dilthey Ann. d. Inst. XLVII 1875, 15fl". VgL 
wähnt der Antiatticist 88, 4 als J<'lötengattung. Preller-Robert Griech. Myth. I 363. Gruppe 

[Graf.] Grieeh. Myth. 949 A. [Waser.] 
Gingras, ·es (rtyyear;, -~,), Name des Adonis Ginnabris (rtVVaPelc; ""'{-ln Joseph. bell. lud. 

bei den Phoinikern, Demokleides bei Athen. IV IV 8, 2), Ort im Norden des Jordantales; die ur-
174 f (FHG II 21, 2), daraus Eustath. z. Il. sprüngliche Form des Namens ist in der v. L 
XVIII 495 p. 1157, 42ff. (rtyre,r;) , ferner vgl. 40 IevvaPetr; erhalten; hcute Sinn en-Nabra am 
Poil. on. IV 76. Im Zusammenhang damit stehen Südwestende des Sees Tiberias; vgl. Senna-
Flöten dieses Namens, ytyyeai'vOt abIo! nach b r iso [Benzinger.J 
Xenophon bei Athen. und Eustath. a. 0., bei den Gloras, Vater des berühmten Simon bar Giora 
Phoinikem zunächst, dann auch bei den Karern im jüdisehen Krieg unter Vespasian, als solcher 
im Gebrauch bei den {}e'ivot, nur eine Spanne oft bei Josephus genannt. [Willrich.] 
lang, von Klang gellend und klagend (&;v "ai Gipedes s. Gepidae. 
yoeeov 'P{}'nD!"VOt) , vgl. elie gingrinae tibiae Glpldl~ s. Gepid~e. . •.. 
bei Solin. Y 19 (p. 57, 12 Momms.) und Festus Glr(r"ePtolem.; Ger.Plm.Geogr .. Rav.; C!.r-m 
p. 67, 23ff. Thewrewk, wo diese Bezeichnung an- Tab. Pellt.), Flu~ des mneren AfrIka '. bIS zu 
geschlossen wird an gingrire für das Schnattern 50 welchem der .römlsc~e Feldher; Snetomus Pau-
der Gänse (gingritus Amob. VI 20), und wo Imus, nach semem eIgenen BerIchte, von Maure-
auch gingriator = tibieen. Die Flöte selbst heißt tanien aus vordrang, Phn. n. h, V 15, Von Ptolem. 
i., Poil. a. O. (y. oi: pt"e6r; ur; av).{o"or; yo",o~ IV 6, 13. 16. 31 (4.5.12 Müller) und ebenso in der 
"ai {}e~v~nx~v 'Pwv~v o.<ptE!e;, <Poi.t~ pi:v wV T~V Tabula Peutingerana, desgl. von Geogr. Rav. p. 6. 
EVgEGlV, ;reO(J(fO(!O; ~k !lOVOll Tfj KaelXij. ~ OE 7.136 Parthey zu den Garamanu:n verlegt, genannt 
<Potvl"w. rlwHa Flyreav TO. :4~w.!V "ai.ti, "ai auch in dem geographiscben Abnß des sog. Agathe-
7:oi.u,J 0 aL·lo; brw~·6f.laOTat); r. ist auch die Be- meros 31 (Müller Geogr. gr. min, II 502) und von 
zeichnung für ein Flötenspiel (aM.~ot,), nach Claudianus de cons. Stil. I 252. Der Name, der 
Trypbon :c. ln'opaotwv {f (frg. 109 p. 76 van in den berberi;;chen ~prachen .. fließendes W~sser' 
Yelsen) bei Athen. Xl" 618c; .gl. Hesych. s. 60 bedeutet, schemt m den an dIe Römer gelangten 
l{rlf!O~ (av).1]pa TL, ÖnE(] EvtOt rirreov' o[ Oe avi.ov Berichten ve~schiedenen Fluß~äufen beigelegt 
'/bm,); ferner bezeichnet r. einen Tanz, Poil. IV worden zu sem; vgl. Du..-eyn~r L.es :r:onareg 
102 (~. ~i: xai r. :ceoe; avlov oQl~lta, h,",vvpov du Nord 470ff. Hartmann DIe NIgnt~er 71, 
TOt; avltJ{-law<). r!Yieo, heißen die Flöten bei Kiepert Lehrbuch der alten GeographlC 224. 
Athen. IV 174f, rtyrelat, kleine Flöten, beim Tissot Geogr, de l'Afrique I 91. Müller zu 
ersten Unterricht gebräuehlich, bei He.yeh. s. v, Ptolem. IV 6, 4 (1 p. 737). (Des,sau,] 
Der r'rreOt aM.' gedachten nach Athenaios die Glra (Hlea) , Stadt v.~r!?6,..ol,,) UD ~eren 
Komiker Antiphanes im 'Iareo, (frg. 108 bei Afrika, in der Gegend SÜdlICh vom :Flnsse Gn- (s, 
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j!.), Ptolem. IV 6, 31. VIII 16, 6. Ohne genü- dargestellt worden (Wilkinson Manners and 
genden Grund mit EI Gerilra (Guerrara) in der customs IH" 30lf.). So auf dem großartigen 
algerischen Sahara identifiziert (M ü 11 er zu Ptolem. Wandgemälde vom Sieg des Ramses II. über die 
I p_ 752)_ [Dessau.] Äthiopen. Eine Kopie davon ist im Britischen 

Giraffe, Gamelopardalis girafa. Griechisch Museum. Sie bringen allerlei Tiere ihrer Fauna, . 
heißt das Tier "af''ll.ona(!/iaJ.", lateinisch camelo- eine G., einen Panther, zwei Äffchen usL Roh 
pardalis, später auch camelopardus (Isidor) und aber deutlich erkennbar erscheint sie auf einem 
cameloparda (Polemius Silvius). Die G. ist gegen- altlibyschen Basrelief der Sahara (abgebildet bei 
wärtig in Afrika von der Nordgrenze Transvaals Tissot La province Romaine d'Afrique I 491 
bis etwa 17° nördlicher Breite (Nubien) anzu- 10 fig. 50). Der erste Grieche, der ihrer Erwähnung 
treffen (.gl. Schrebers Säugetiere, Suppl. IV tut, ist Agatharchides ums J. 100 v. Chr.; nach 
401) und galt im Altertum als spezifisch-äthio- ihm ist sie im Land der Troglodyten (Nubier) zu 
pisches Tier. Nur ausnahmsweise hielt man sie Hause und hat einen so langen Hals, daß sie 
für indisch: so Cassianus Ba.sus, Timotheus, von den höchsten Bäumen ihre Nahrung holen 
Theophanes Isaurus, Marcellinus Comes und kann. Agatharchides (2. Jhdt. v. Chr.) war 
bereits Pausanias, der IX 21, 2 von indischen Hauptquelle für Diodor. Dem Strabon (XVI 
Kamelen spricht, die an Färbung den Pardeln 775) diente Artemidor Anfang des 1. Jhdts. 
ähnlich seien. Wann zuerst eine G. in Gricchen- v. Chr. als Hauptquelle. Dieser hob die Zahm-
lanlt gezeigt wurde, ist nicht überliefert, in Rom heit des Tieres hervor. Sehr ausführlich und 
sah man das erste Exemplar im J. 46 v. Chr. beim 20 richtig ist die Schilderung Oppians cyn. IU 
Triumphzug Caesars (Plin. n. h. VIII 69. Dio 462ff.: sie sei ein wunderbares Tier, zugleich dem 
f:ass. XLIII 23), wo auch der mauretanisebe Prinz Kamel ähnlich und dem Panther, lieblich, zahm, 
Iuba unter den Gefangenen einherschritt. In die mit langem Halse, getupft.em Fell, kurzen Obren, 
gleiche Zeit fällt wohl die Notiz bei Varro kahlem Kopfe, langen Beinen, von denen die 
de l. l. V p. 102: Oamelus SUD namine Sy- hinteren viel kürzer sind als die vorderen; mitten 
riaco in Latium ven;t, ut Alexandrea carne/o- auf dem Kopf stehen zwei bornartige Spitzen; 
pardalis nup"" add1'cta, quod erat figura ut die Augen haben blitzhellen Glanz, der hirsch-
camelus, macZt/is ut pantltera. Aus dem ele- artige Schwanz habe am Ende eine schwarze 
phantocamclus des Lucilius, das man als s)"no- Quaste. 
nym mit camelopardalis zu nehmen pflegt, hat 30 Bildliehe Darstellungen aus uer klassischen 
Stowasser lelephantoeamillus = Opferdiener Archäologie sind nicht häufig. Auf Orpheus-
der Mystagogen erschlossen, so daß es für unsere bilderu hat sie Stephani C. R. 1883, 110 
Betrachtung wegfallt. Seit Caesar wurde das Tier nur ein einzigesmal gefunden. Mehrfach sehen 
üfter nach Ik>m gebracht. Zehn auf einmal liell wir sie eigentlich mißbräuchlich auf Sarkophagen, 
·Goraian (Hist. Aug. Gord. 33) im Circus auftreten. wenn der Künstler den indischen Triumphzug des 
Wenn es für Schaulustige durch die Straße geführt Bacchus sich zum Vorwurf genommen hat (Sark. 
wurde, hing man ihm eine Glocke an den Hals des Lateran, ~ron. d. Inst. VI 80, I; in Lyon 
und der Wärter führte es am Halfter. So ist es Comarmond Mus. lapid. 1). Auf Münzen und 
gemalt im Wandbild des römischen Columbariums Gemmen erscheint sie nicht. Ein Rundrelief bei 
der Villa Pamfili (J ahn Wandgemälde der Villa 40 Canina erwähnt Stephani C. R. LXXV 97. Das 
Pamfili Taf. I 1 S. 45ff.). Auch zu Pompeii ist Mosaik von Palestrina und das Wandbild des 
ein Wandgemälde ausgegraben worden, auf dem Columbariums der Villa Pamfili sowie das von 
im Hintergrund eine G. ist, vorne ein Neger, Pompeii sind oben besprochen worden. Eine 
welcher ein Kind trägt (Mau). ägyptische Elfenbeinschnitzerei: G. mitsehrlangem 

Als äthiopischen Namen des Tieres führtPlinius, schlangenartig gewundenen Hals ist abgebildet bei 
vielleicht auf luba fußend, nabun an (n. h. VIII Quibell Hierakonpolis I Taf. 17. Die charak-
61). Auf dem großen pränestinischen Nilmosaik t~ristische Hieroglyphe seI" kann man abgebildet 
aber ist neben zwei gefleckten Exemplaren des sehen bei Keller Antik. Tierwelt I 284 nach Dü-
Camelopardalis ein "abus ohne Flecken: offen- mi c he n; desgleichen die G. der Villa Pamfili; 
bar ist es auch eine G., wenn nicht der jüngst 50 s. üherhaupt dieses Buch des Verfassers 284f., 
in Mittelafrika entdeckte Okapi. Vgl. Brandt wo auch die späteren byzantinischen Autoren 
Bulle!. de l'acad. de St. Petersb. I 353ff.: Le angeführt sind. Nachzutragen ist daselbst noch 
Nabus de Plinius est-il identique avec le Carnelo- Philostorg. hist. eccl. UI 11 p. 496 M., welcber 
pardalis? Ganz verkehrt dachten einige andere gar nicht so ühel die ;WI,~}.o"a(!/ial" in erster 
Gelehrte an ein Kamel; der nabus des Mosaiks Linie als sehr großen Hirsch auffaßt. Zusammen-
hat Schwanz, Horn. Halsform unu höhere Vorder- stellung von allerlei Daten bei ~Iongez Memoire 
beine wie eine G. In Altägypten hieß die G. sur les animaux promenes ou tue, dans les cirques 
"'er, d. i. hoch. groß (H om mel Südsemit. Säugetiere in den Memoires de !'Institut X (1833) 411-422. 
230). Das Wort ist offen bar yerwandt mit dem Fr i e d I ä n der Darstell. aus der Sittengeschichte-' 
heutigen G., richtiger serafe, arabisch .errafa (i0 11 495. [Keller.] 
die Liebliche. wohl durch Volksetymologie aus Giratha, nach Ptolem. VI 7, 32 Stadt in 
ser entstanden. Den Ägyptern war die G. zwei Arabia felix und zwar im Inneren des Landes 
Jahrtausende früher zu Gesicht gekommen als gelegen (f'eaoyuo,); Ptolemaios führt als Maß-
den Griechen. Ungefähr um 2500 v. Chr. wurde angaben an 77 0 40'. 23 0 0'; darnaeh war G. 
sie nämlich in die damalige Residenzstadt Abydos fiinfTagreisen westlich von Gerrha (s_ d.) gelegen. 
in Oberägypten unter dem Pharao Sanchkara Nach S pr eng e r Die alte Geographie Arabiens 
gebracht (Brugsch Gesch_ Ägyptens l09f.). 1875, 170 ist G_ das arabische el·Kirjatän (Dual 
Seitdem ist sie auf ägyptis<lhen Denkmälern bäufig des arabischen karja, bezw. jemenischen kiTia, 
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Stadt') die Doppelstadt wie Malharn und das Bischöfen im 5. Jhdt., Not. Numid. n. 4. 52. 121 
daran'anstoßende Korrli~ zusammen genannt (in Halms Victor 'yit. p. 65. 66). [Dessau.] 
werden. Dieser Ansatz ist auch mit Ftolemaios' Glsscnm s. ~lsacus. . __ 
Maßen vereinbar, weil Malharn sechs Tagreisen VOll Glsacns, kel.hscher Gott. Inschrlft aus V!eli-
Lahsä, in der Nähe des einstigen Gerrha (s. d.) Evreux (Aule~Cl Eburov~c~s) Cl~ XIII 3197 
entfernt ist. Die arabische Namensform stimmt [A]u!!. ~o GM".eo .. ur ... us Agrt[co]la .de suo 
endlich durchaus zu den handschriftlichen Ver- posutt (hler~u d~e Anmerkung von O. HHsch-
hältnissen des Ptolemaiostextes, durch welche feld. DesJardllls Geogr_ de la G:aule 11 .497_ 
r, &ßa empfohlen wird gegen die Vulgatalesung D rex I e r Roschers Le:x. s. v.). D.amlt wohl l~en-
ro~oaßa, welche noch W il b erg und No b bein 10 tisch der Gesaeus, eIßer InschrIft vo.n A mIen~ 
ihr; Ausgaben aufgenommen h!,ben, wie ~ich denn (CIL XIII 3488 (,esaco A"!'. ~atU1'mnus Secc. 
überhaupt immer deutlicher ZeIgt, daß dIe Ergeb- fil.~. s. I .. m.): In der In.chr~ft CIL XIII 3204 
nisse einer voraussetzungslosen Kritik der Ptole- schemt Gtsae. Ortsn~me zu se~n. Ho!der (Alt-
maioshss. regelmäßig auch durch die arahisehen kelt. Sprao!,sch. s'. Glsaoum) ßlI?mt em ande~es 
Zeugnisse bestätigt werden. [Tkac.] G.isaeuln, Im GebIet der AulercI an (angebhch 

Girbs, Stadt auf der Insel Meninx (s. d.), Gls,,:y-la.Coudre. dep. Eure) ,,:uf Grund der In-
der Insel der Lot.ophagen; in späterer Zeit hleß scbnften L~blant .Inser; ehret. I ur. ~24 .. 125, 
so auch die Insel selbst (insula Meninx quae welch? gefalscht smd (C~L XIII 359 [hIerzu 
nune Girba dicitur. Aurel. Vict. epit. 31). u~d ü. H.'rschfeld] u~d 360 ). [Ih~.] 
dieser Name ist ihr geblieben (Djerba). DIe 20 Gls$hala (F,axaAa Josep!'. bell. lud. II. "0, 6. 
Stadt wird von Ptolem. IV 3, 45.(12 ~. 661,.6 21,1. If. 10. IV 1,1. 2,}ff. 3, lf'ryI3; ~Jta 10. 
Müller], wo die beste Handschnft r'(!ßa, dIe 1Sf. 20f. 25. 38. 44f. ,,3. !)9. 6_), S.tadtchen 
meisten n(!(!a haben, und auf der Tab. Peut. ("o~{XV'l !oseph. bell. lud: .. lY 2, 1) III Ober-
genannt. nach dieser scheint es daß sie an der gahläa, 1m Anfang des Judlschen Aufstandes 
Nordwestseite der Insel lag, al~o wohl an der von den feindlichen Nachbarn zerst?rt (Joseph. 
Stelle des heutigen Fleckens Humt Suk (vgl. bell. lu~. IV 2, 1), von Johannes w,~der aufge-
Tissot Geographie comparee de I'Afrique 1198). baut, mIt Mauern ve.rseben (Joscph. VIta 10) und 
Hier hatte wohl auch der Procurator hafti Gir- zum San;nIelplatz se;ner Truppe gemacht; letzter 
bitani, der Vorsteher der kaiserlichen Purpur- Ort Gahlaas, der SICh. den Römern ergab (he~l. 
fabrik auf der Insel, seinen Sitz (Not. dign. occ. 30 lud. IV 2, 1). Der ~elChtum der Ge,gend an öl 
XI 70). Bischöfe der Stadt werden vom J. ~56 WIrd von Josephus (,lia ~3) und dem ralmud~ ge-
ab (Sententiae episcoporum, in Harteis Cypnan ruhmt. Der Ort entsprICht dem G.usch Chalab 
442), oft erwähnt. einer im J. 525 als Ver- des'ralmud; beuteed-!lschlschmltR>:lllen(ü.ehler 
treter der tripolitanischen Provinz in Karthago lfi ZDPV XXVIII 2of. 49. Guefln Cl:ahlee II 
(M an s i VIII 647: episeopus plehis Gervitanae 94f.). [BenZlll((er.] . 
legatus provinciae Tripolitanae, derselbe 651. 652: . G1sclahadll~, Sohn .des Burgun.derkömgs S,-
episcopus Girvitanus; daneben ein einer andem glsrn~nd ans seme,r .zwelte~ Ehe mIt ~:ner. bur· 
Gemeinde mit ähnlichem Namen angehöriger cpi- gun~lsch .. n Kathol.'k.'n. Se~nen N,amen uberhefcrt 
seo us plebis Gerbitanac, ebd. 648). [Dessau.] einZIg dlC VIta S'![lsmund, [) (Ser. Rer. M~rov. 

PGlrglri oder Girgirls Gebirge in Africa, 40 U). Zusammen mIt semen :F!ltern "~d ?elllem 
südlich von den Syrten. mit Jer Quelle des Cinyps, Bruder Gnndobad wurde er. ,m J: 5"3.lß ~er 
Ptolem. IV 6, 11. 17 [po 736, 6. 746, 2 Müller], Nähe von Orleans durch Hmabsturle,: III eme 
ohne Grund mit dem Djebel Gharian in Tripo- ZIsterne getötet (Mar. Avent. C?ron: mlll. 11 235. 
litanien identifiziert (Mü'ller a. a. 0.1. Greg?r v. Tour~ III 6, vgl. .Blnd'ing Das bur-

[Dessau.] gundlSch-romamsche KömgrelCh I 304).. . 
Glrgls, Stadt an der kleinen Syrte. Procop. [BenJamlll.] 

de aedif. VI 4; s. Gergis. [Dessau.] G~skon s. ~eskon. _. ( 
Giri oder Gyri (die Handschriften schwanken) G'80, Gattm des R~glerkömgs Fele~heus o. 

mons, beim Tri'umphe des Cornelius Balbus fiber Bd. VI S. 2~61), .w~gen Ihrer GrausamkeIt scharf 
die Garamanten im J. 19 v. Chr. genannt als 50 getadelt. wud mit lhrem. Gatt~n von Odoaker ge-
zu den unterworfenen oder durchzogenen Gegenden fangen genommen, Eug.pp. vIt. S. Sever. 8. ]40. 
gehörig und als Fundort von Edelsteinen gerüh~t, 44, 4.. [Se;ck. 
Plin. n. h. V 37. Verschieden davon Guu G188": (so Phn. n. h .. m 140, ebd .. 1;-,1 da-
Mons, Örtlichkeit der Provinz Mauretania Caesa- gegen OtSsa l.vgl. ~ U!" ts c he.k Impenum Ro-
riensis mit eigenem Bischof im 5. Jhdt. (Giru lllanum tnbutJm <hscrlptum 2:H]; rab. Peut. 
Jfonle;"'is) , Not. Maur. Caes. n. 9, in Halms Sissa; Geogr. Rav.408, 21 C .. sa: .K.onst. Por-
, ,. t V't' 68 [Dessau ] phH. III 140 KiaGal. (he norddalmatJmsche Insel 

lC or I enslS p. ) . '. . d 1e O' 
Glrldava, nach CIL IU 123~9 (vgl. I) .. 2316 47) Pag:o. uie ~och im 11.-12. '!h t. .,"8(': MS,!, 

1(ovi) o(ptimo) m(aximo) eeterts[q]ue dllS dca- Cillssa unG lII.-,ula Kesse hieß.. J He c e k DIe 
busq(ll)e Giridaven...(ibus) Memor Aug(ust?rum 60 R~mancn in den Städten DalmatIens wahrend des 
trium) n(ostrarum) ser(cus contra)se(r>pt?I") )httelalters ~ 64. . [Patsch.] 
stat(ionis) Dim(ensis) gravi va[IJeiudine Me- Giszs (Gl2:'): . Auf Insc~nfte!l aus der U~-
ratus Ort in Moesia inferior. das heutige Pelisat gege,?d des PlSI~lschen A~tiochela kom~en die 
in Bulgarien, südöstlich von Plema. Wie Dimum Ethnika na<'lvo" n<'lvo, und rEl<mv'l vor. 
(s d) vielleicht auch Zollstation_ K iep ert Fornlae Sterret Papers of· the Amer. school, Athens Hl 
o;bi~ antiqui XVII Beiblatt 3. [patsch.] nr. 366,19,75. 374,4. Anderson Joum .. hell. 

de G1rn MarooUl und de Glrn Tsrssl, Stud: XVIII 113. Ramsay Aberdeen Umvers. 
Namen von örtlichkeiten in Nnmidien, mit eigenen Studies XX 1906, 365. 346 Anm. Ramsay setzt 
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es vermutungsweise mit dem heutigen Kolu-Kissa mutung, daß dieser der zweiten Hälfte oder dem 
gleich. [Ruge.] Ende des 6. Jhdts. angehort habe, dnrch den von 

Gitanae, Ort in Epciros. Kerkyra gegenüber, B. Schroeder Athen. Mitt. XXIX 1904, 33f. 
10 Milien von der Küste landeinwärts, Liv. XLII publizierten Rest des amykläischen Throns he-. 
38,1. Die von Leake North. Gr. IV 76 ange· stätigt wird. Danach war Bathykles im günstigsten 
nommene Entstellung aus Chyton (Eph. bei Steph. Fall ein jüngerer Zeitgenosse des G. Von den 
Byz.) ist hinfällig, da letzteres tatsächlich bei Gedichten des G. erwähnt Pausanias einen Hymnos 
Klazomenai lag, s. Chytrion. Vgl. auch J. A. auf die Chalkioikos (Brunn Künstiergesch. I 71. 
Cramer Hist. and Geogr. Deser. of Greece I Collignon Sculpt. I 228f. Murray Sculpt. I 
110. [Oberhummer.] 1093). [Co Robert.] 

Gltladas, spartanischer Architekt, Erzgießer Gitts. 1) rma (Joseph. ant. VII, 2. 9, 1 
und Dichter. nur bei Pausanias erwähnt. Er u. a.); rdHJup (Euseb. Onom. 246, 74), nna 
erbaute den Tempel der Athene Chalkioikos auf Madebakarte = Geth Nr. 1. 
der Akropolis von Sparta und verfertigte das Kult- 2) r,dNi (Joseph. ant. XIV 15,10; bell. lud. 
bild der Göttin, sowie die aus Erz getriebenen Re· I 17,2), Kastell in Idumaea, von Machaeras be· 
liefs, mit denen die Wände des 'rempels geschmückt festigt; vielleicht = Gadda Nr. 1. 
waren, und auf denen U. a. Herakles-Taten, der 3) r,na (Iustin. Martyr. apol. I 26, 6. Epi. 
Rauh der Leukippiden, Hephaistos die Hera lösend, phan. adv. haer. 21, 1). ,,<hp7J in Samaria, Heimat 
Perseus und die Nymphen, die Geburt der Atbene des Simon Magus, heute .!Carjet Dschlt, westlich 
dargestellt waren (Paus. III 17, 2 mit den Kom- 20 von Nablus. [Benzinger.l 
mentaren von Blümner.Hitzig und Frazer). Gittense (oppidum), in Afrika, als Bischofssitz 
Daß sieh die Reliefs auf dem Gewand der Göttin im J. 411 genannt, Col1. Carth. I 133 (Mansi 
befunden hätten, hat Ko n erZtsehr. f. Münz· Act. conc. IV 117). [Des.au.l 
kunde 1845, 2ff. mit Unrecbt angenommen. GiulIJ. afrikanischer Ort, nur bekannt aus aen 
V gl. noch Suid. S. Xal"lo,,,o, U. Liv. XXXV 36. in den J:\uinen von Bir Mcherga und Henchir 
Das Kultbild ist auf spartanischen Münzen dar- Khemissa, ca. 40 Millien südlich von Karthago, 
gestellt (Imhoof-Gardner Numism. comm. of gefundenen Inschriften, CIL VIII p. 108. 1273. 
Pans. 1'1. N 13, danach bei Blümner-Hitzig 2425. [Dessau.] 
TI Taf. III 11). Außerdem verfertigte er zwei GIabrlo. 1) Proconsnl von Asien, oorp'G'~" 
Dreifüße für Amyklai, neben denen ein dritter von 30 erwähnt bei Aristides or. XXVII p. 530. 531 Dind. 
der Hand des Aigineten Kallon stand (Paus. III (Waddington Mem. de I'acad. des inser. XXVI 
18, 7. IV 14, 2). Bei denen des G. bildeten 1867, 246; Fastes de rAsie min. 213f.), wahr-
Statuen der Aphrodite und der Artemis, bei dem .cheinlich identisch mit dem O. Bd. I S. 258, 9ff. 
des Kallon eine Statue der Kore die Mittelstütze. behandelten Consul ord. von 152, M'. Acilius 
Die Angabe des Pausanias, daß diese Dreifüße Glabrio (Schmid Rh. Mus. XLVIII 69. 78). 
der Zehnte der Beute aus dem ersten messenischen [Wo Schmid.] 
Kriege sei, verträgt sich nicht mit der Lebenszeit des 2) Acilius Glabrio, Sobn des Aquilinus, leitete 
Kallon, die jetzt durch dessen im Perserschutt ge· seinen Stammbaum von den Trojanern ab. Er 
fundene Künstlerinschrift auf das Ende des 6. Jhdts. war in Burdigala erst Schulgenosse, dann Schüler 
fixiert ist. Ferner haben die Ausgrabungen der 40 des Ausonius, wurde später grammatischer Lehrer 
Engländer auf der Akropolis von Sparta gelehrt, und zugleich Advokat, und starb noch in jungen 
daß die Erhauung des Tempels der Chalkioikos J abren. Auson. prof. Burd. 25. [Seeck.] 
durch G. in die Mitte des 6. Jhdts. fällt (Dickins 3) Anicius Acilius Glabrio Faustus s. Bd. VI 
Ann. of the Btit. Schoo! XIII 1906-1907, 137ff.). S. 2092. 
Damit wird der früher heliebte Versuch, die chrono- 4) Acilius Glabrio Sibidius s. Si bidi u S. 

logische Schwierigkeit durch die Annahme zu GIlldistores S. die Supplemente. 
lösen, daß Pausanias den ersten messenischen GIadlatorinm s. GI a dia tor e s. 
Krieg mit dem dritten yerwechselt habe, hln- GIBdins. 1) Über die Urgeschichte des römi-
fällig; aber auch au den zweiten messenischen sehen Schwertes lassen sich nur Vermutungen 
Krieg wird man schwerlich denken dürfen. Viel- 50 äußern. Für uralten Gebrauch dieser Waffe spräche 
mehr ist die Verknüpfung des Weihgeschenks mit die zweifellos richtige Ableitung von ensi. aus 
dem ersten messenischen Krieg offenbar eine rein dem Sanskrit (Fick Vergleichendes Wörterbuch 
willkürliche. wie bereits 0 ver be c k Plastik 1 4 der indogerman. Sprachen P 26. 504. Walde 
148 geurteilt hat. Die Weihinschrift bezeichnete Lateinisch. etymologisch. Wörterbuch 194), wenn 
die Dreifüße wohl einfach als Ot",h7J, ohne die dort asi wirklich Schwert und nicht vielmehr 
Feinde, von denen die Beute gewonnen war, an· Messer bedeutete; vgl. Sehrader Realle!ik. d. 
z?geben; die Romantik der spätern Zeit verknüpfte indogerman. Altertumskunde 750; Sprachverglei-
sie mit dem sagenumsponnenen ersten messen ischen cbung u. Urgeschichte 11 3 1, 111. Dagegen führt 
Kri~g, während sie in Wahrheit der Mitte der die Etymologie von G., der eigentlichen, zumeist 
~welten Hälfte des 6. Jbdts. angehören müssen, 60 gebräuchlichen Bezeichnung, die Holde r (Altkelt. 
lß welcher Periode Z. B. der Sieg über die Argh'er Sprachsch. I 2024) und Schrader (a. a. O. 749; 
und die Eroberung der Thyreatis einen passenden II 1,110) im Gegensatz zu Walde (a. a. O. 267) 
Anlaß für die Weihung abgeben würde. Durch die wohl mit Recht von dem nrkeltischen klaidebo 
so gewonnene Datierung des G. wirdauch Kleins herleiten, zu der Annabme, daß die Latiner 
Hypothese (Arch.-epigr. Mitt. aus Osterreich IX Schwerter wahrscheinlich erst dnrch die Kelten 
169, vgl. F urtwäng I er Meisterw. 719), daß er kennen lernten. Tatsächlich wurden in der Nekro-
ein Sehüler des Bathykles gewesen sei, hinfällig, pole vou Alba Longa, der ältesten Latinerstadt, 
da die oben Bd. III S. 136 anagesproehene Ver- Schwerter nicht gefunden (Helbig Die Italiker 
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in der Poebene 78). Das altrömische Schwert machen als Hiebwunden und überdies ein An
der Überlieferung, ein großes stumpfes, an der greifer, der zusticht, weniger gefährdet ist (Veget. 
linken Seite getragenes bronzenes Hiebschwert I 12. Fröhlich Das Kriegswesen Caesars I 61). 
(Verg. Aen. VII 743. IX 431. XII 458. Lydus Von der Reiterei wurde der G. nach Liv. XXX:I 
de magistr. I 12, auf Tarrunteius Pateruu. zu· 34,4 auch weiterbin zum Einhauen benützt. Wohl 
tückgehend) ähnelte jedenfalls dem dur~h zah!. nur aus die.~em Grund waren ;Reiterschwerter in 
reiche Funde (vgl. Bertrand Archeologle celtl' der Regel lange~; vgl. Joseph .. bel~. lud. III 5, 5. 
que et gauloise [1876] 286. 295. Naue Die vor- Auffallend kur~ ISt der G. auf eme~ m der Saalbu;-g 
römischen Schwerter [1903] 27) und ausführliche gefundenen R81terdarstellung (L I n den s eh mit 
Beschreibungen (vO'1. Diod. Sie. V 30. 3. Polyb. 10 Tracht Taf. VIII 3). 
II 30, 8. 33, 5. III 114, 3. Li •. XXII 46. 5. Damit die Klinge, lamina, bei,? Stoß n!cht 
XXXVIII 17,4. Strab. IV 196) bekannten galli· zerbrach Toder SICh v~rbog,. war Sie aus F!lsen 
sehen Langschwerte. Zur allgemeinen Ausrüstung (~olyb.' I 28, 7. l!lOd. SIC. V 33, 3). Els~rn 
gehörte der altrömische G. nicht. Nach der Sero smd z. B.. die ~ .. Klmgen y~n Bonn und Klem· 
vianischen Heerordnung trugen ihn nur die An· Wleternhelm (LlI1den~c?ml t Altert. I 8,. 6,4. 
gehörigen der ersten drei Klassen (Liv. I 43 2ff.), V 4, 21: 363). Um kraftlg zustoflen zu können. 
nach Dion. HaI. IV 17, 1 auch die der vi~rten; war die Klinge kurz (Liv. XXII 46, 5). Sie mi.ßt 
vgl. dazu aber Marquardt St.-V. II2 327, 1. beim Tiber~ussc~werte (!'. a. O. 11 5) u~d helm 
Daß die Reiter zu Coriolans Zeit längere Schwer- G. von Klem,Wleternhetm (a .. a. 0.) wem!l'er. als 
ter hatten als die Fußtruppen, bezeugt Dion. HaI. 20 1/2 m (40 bezw. 49 cm) und bleibt selbst mit emer 
VIII 67, 5. Später erhielt der alte G., wie Poly· Länge. von :>8 cm beim G. von .Boml (a. a. 0.) 
bios Bericht (II 33, 6) über die Sch!acht von erhe)lhch hm.ter der Ilurchschmttsl.ange (1 m) 
Telamon (225 v. Chr.) erkennen läßt, eme Spitze gallischer Klmgen zmuck (Cass. DIO .xXXVIII 
und diente nun auch zum Stechen (Fröhlich Die 49,4. Bertrand a. a. O. 286). Die Durch-
Bedeutung des 2. pun. Krieges für die Entwick· schlagswirkung der Stoßklinge (Diod. Sie. V 33, 4. 
lung des röm. Heerwesens 46f.). Aber gegen das Plut. Aem. Paul. 20,6. Flor. I 23,? Veget. I 
iberische Kurzschwert, das die Römer zu Beginn 12) wurde. dadurch erhöht, .aaß sie mcht nur auf 
des zweiten Punischen Krieges fürchten lernten, beiden Selten scharf geschhffe~ (Polyb. VI 23, 7 
war damit gleichwohl nichts auszurichten (ebd. frg. 179 Büttner-Wobst = Sutd. s. paxa'l!a 11 
44). Die Waffe des Gegners wurde daher, wohl 30 731 Beruhardy. D~od .. Sic. V 33, B)~ sondern au~er. 
auf Seipios Betreiben (ebd. 45f.), noch während dem vorn noch mit emer ausgezelchnete~ Spitze, 
des Krieges von den Römern übernommen (Polyh. mucro, versehen. war fPolyb. a. a. O. L,lV. ~II 
VI 23, 6 frg.179 Büttner·Wobst = Suid. s.paXaiga 46 •. 5. ~a~s. DIO. XXXVIII 49, 4) .. 'Ireffhche 
II 731 Bernbardy. Liv. XXII 46, 5) und bald zwelschnel~lge Khn!'en habe~ z. B. die ~chwer. 
darauf von Schwerbewaffneten (Polyb. VI 23, 6. ter von Rhemgonnhelm und ReIChersdorf (LlI1de~. 
16) und Reitern (Liv. XXXI 34 4) sowohl wie schmit Altert. IV 27, 2. 38, 1), während die 
von Veliten (Polyb. VI 22, 1. Llv. XXXI 35,5. Klingen von Bonn und Klein-Wieternbeim (ebd. 
XXXVIII 21, 13) getragen. Wenn bei Livius 18, 6, 4. V ~, 21: 363) durch ihre.vierka~tig ver· 
(VII 10, 5) und Gellius (IX 13, 14) ~l:anlius Tor· stärkten Spitzen b~merke~swert smd. Die obere 
quatus (361 V. Chr.) bereits n,tit derselbc,! ge- 40 For.ts~t~ung der Klmge, die Angel, ,;mschloß der 
rüstet erscheint so ist das em Anachrolllsmus dreltelltge Gnff, capulus. Das Oberteil, der Knauf, 
(Marquardt St .. V. II2 838. 6). Da der g. hatte die Form eines großen runden Knopfes; 
Hispaniensis (Liv. XXXI 34, 4. XXXVIII 21, 13) vgl. Lindenschmit Altert. IV 46, 11 und dazu 
bis in die Kaiserzeit neben dem Pilum die wich· I 4, 6, 2. 10, 5, 1. 11, 6, 1. III 6,5, 1: Bonn. 
tigste Angriffswaffe der Römer war, kennen wir Jahrb. LXVI 1879 Taf. 2. A:uf e!ner Reiterda:-
Beschaffenheit und Gebrauch desselben sehr genau, stellung (Altert. III 8, 4, 1) Ist dIe Rundung ~n 
nicht zum wenigsten durch Darstellungen und d~r 2ilitte unterbroche!l' pas Mittelstüc~, ~Ie 
Fundstücke im besonderen durch das sog. Schwert Htlze, wurde durch eIDe m der Regel mit Vier 
des 'fiberiu~. Dieser bis auf den ahgebrochenen Riefen zum Einlegen der Finger versehene Ver-
Griff trefflich erhaltene G. (vgl. die Abbild. bei 50 tiefung gebildet (ebd. II 4. 3, 4 u. 7. IV 27.2). 
Lersch Das sog. Schwert des Tiberius [1849]), Daran scbloß sich das Unterteil, ein stark. ge· 
1848 in 11ainz gefunden, zur Zeit im Britischen wölbter Bügel (ebd. Il 4,3,8). Im allge.memen 
Museum, wurde von Augustus dem Tiberius (so war d~r Griff wohl nur aUS fe.tem Ho~ (LInden-
Klein und Becker Abbildungen von ]llainzer schmlt Tracht 9). Dasselbe war Jedoch biS' 
Altertümern [1850] II 18) oder Drusus (so Bergk weilen mit Metall überzogen, vgl. Lindenschmit 
Archäolog. Anzeiger 1849, 64) anläßlich ihres Altert. III 2.2, 3. IV 27. 2. Daneben fanden 
Sieges (15 v. Chr.) über die Vindeliker (Bergk sich Griffe aus Bein (ebd. II 4, 3, 6-8) und 
a. a. O. 61ff. und Bonll. Jahrb. XIV 1849. 185f.) Elfenbein (ebd. II 4, 3. 4. IV 46. 11). Dic Griff-
als Ehrengabe verliehen. Der neue G. war in länge beträgt beim G. von Reichersdorf und Klein-
erster Linie ein Stoßschwert (vgl. Polyb. III 114,3. 60 Wieternheim (e bd. IV :38, 1. V 4, 21: 363), . so-
Liv. XXII 46,5. Veget. I 12. Villenoisy Rev. wie bei einem Stück aus dem Nydammoor (LID' 
arch. IH. s~r. XXIV 1894, 1. 230ff.). mit dem dellschmit Tracht Taf. XI 4) 18 cm. Dagegen 
der zuvor durch das geschleuderte Pilum .er· ist ein ~ainzer. Griff (~bd. X~ 5) ~ur 1211g cm 
wirrte Feind niedergestoßen wurde (vgl. Caes. lang. DIC Scheide, ~agtna (Isld. ong. XVIll 9), 
bell. GaIl. I 25, 2. 3. II 23, 1. V 44, 6-8; hell. bestand aus den der Form der Klinge angepaßten 
civ. 111 93, 1. 2. Delbrück Geseh. der Kriegs- Scheidenwänden, dem naeh oben abschließenden 
kunst I 241). Dieser Schwertangrift' war darum Mundstück (vgl. Lindensehmit Tracht Tal. XI 
so wirksam, weil Stichwunden kampfunfähiger 7; Altert. m 5, 5, 1. IV 71, 2-6) und dem Ort-
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band am nnteren Ende (ebd. Altert. II 4, 3, 1. namentlich aber in der späteren Kaiserzeit häufig 
3.9.10. III 5,5,5.7. IV 38, 3). Erstere waren, getragenes Schwert s. unter Spatha. 
von Prunkscheiden, wie z. B. die des Tiberius· Literatur: Lindenschmit Die Altertümer 
schwertes (a. a. O. II 5. 8) oder eines G. von unserer heidnischen Vorzeit (1858-1906) I-V,. 
Wiesbaden (Altert. I 1, 5, 1) abgesehen, für ge· ders. Tracht u. Bewaffnung des römischen Heeres 
wöhnlich wohl aus Holz mit Leder überzogen während der Kaiserzeit (1882) 9ff. 18ff. Jähns 
(Lindenschm i t 'I'racht 9f.), Mundstück und Ort· Handbuch einer Geschichte d. Kriegswesens (1880} 
~a~d dagegen aus ~ct,,:ll. Um die Schcidenwände 197ff. Demmin Dic Kriegswaffen3 224ff. 710ff. 
Iß. ihrem oberen Tell hefen zWeJ metallene Quer· Marquardt St.·V. 112 338f. 343. 348. 359. 
bander: An ~en Endcn derselben befanden sich 10 Fröhlich Das Kriegswesen Caesars (1889) 16lf .. 
lose R.mge, mJttelst deren der G. am balteus (s. Schrader Reallexikon d. indogermanischen Alter. 
o. Bd. II S. ~84lf.) oder cinffltlum (s. o. Bd. III tumsknnde (1901) 748-751. A. Müller in Bau. 
S. 2561) befestJgtwar; vgl. Li ndenschm i t Altert. mei st er Denkmäler III 20·13-2074. Be ur Her 
IV 27,1. 3 und dazu Tracht Taf. TI 2. IV 1. VI 2. in Daremberg. Saglio Dictionnaire II 1604 

Im Gegensa~ze z',lm .altrömiscben Schwerte -1607. [Fiebiger.] 
wurde der g. H,"pant~":,,, Polyb. VI 23, 6f .. zu· 2) Schwert, mit dem die Hinrichtung durch 
folge an der rechten Helte getragen. ZablrelChe Enthauptung vollzogen wird s. Decollatio 
Darstellungen von Legionaren (Lindens~h.mit Carnifex.. .' [Hitzig.] , 
Altert. I 4, 6, 1. 2. 8, 6, 1. 2. ~,4, 1. III 0, ", 1; Glaesarul s. Aus t e r a v la. 

Bo~n. Jahrb. LXVI 1879 Taf.2. Cichorius D. 20 GIanatina s. G1annatina. 
Reli~~s der Traianssäule Taf. VII 4. XXXII 40), GIandalicae, falsche Lesart für Candalieae. 
Auxiliaren (Lindenschmit Tracht Taf. V 2. VI (s. d.). lIhm.] 
1, ?; Bonn. Jahrb. LXXVII 1884 Taf. I 1) und GIandomirnm, Station der römischen Straße 
Reitern (vgl. Altert .. I 3, 7, 1. 2. 11, 6, 2. III 8, im nordwestlichen Hispanien von Bracara nach 
4,1. J. Becker Die röm. Inschriften u. Stein· Asturiea, die über Lucus Augusti (Lugo) führte 
skulpturen .des Museums ,der .Stadt Mainz 7lf. zwische? Aq.uae Cilenae (s. d.) und Brigantiu~ 
nr. 221. Slchorlu~ Tra.lanssa~l~ Taf. XXVII. (s. d.), Im Itm. Ant. (424. 3 Grandimiro, Geogr. 
XXVI~I 31) der Kalse~zelt bestatJ~en das. Da Rav. 308, 3 Glandimarinm), wird Von Ptole. 
dIe Khnge kprz war (LI.ndenschm~t Tracht 12) maios zu den lucensischen Kallaekern gesetzt (II 
und ve!muthch lo~ker m der ScheIde saß (vgl. 30 6, 2 r2&p~o.U!eov; dies scheint die richtige Schrei. 
F!öhlich Das Knegswesen Caesars I 61), zog bung zu sein), früher nach Cantomir bei Riango, 
d.le rechte Hand (vgl. Caes. l?ell. Gall. V 44, 8) n~ucrding~ nach Dimo bei Carril gesetzt (Guerra 
sie ,!nschwer herau.s. Daß die Fußsoldaten den Dlscurso a Saaveclra 94), nach vermeinter Na. 
G. hnks trugen, .WIC Jo~ephus (bell. lud. III 5, 5) mensäbnlichkeit. Die Lage ist noch nicht er. 
beha.uptet, w~.' slc~er mcht herrschender Brauch. mittelt. [Hübner.] 
Wemgstens !äßt SICh derselbe aus den Denk· Glanls (r.1.&Vt" navt~o,). 1) Gehört wie sein 
malern nur mso~~lt bele~en, als auf .denselben Bruder Bakis (s. Bd. n S. 2801) zujenen Propheten 
eme Anzahl Aqmlifen (Llndenschmlt Tracht und Wundermännern, deren Wirken am schönsten 
Taf. II 2. v. D?maszewski. ~ie .Fah!,-en im von E. Rohde Psyche 11 381ff. geschildert ist. 
röm, ~eere 30 Flg. 4) und Slgmferl (LI n den: 40 Alterer Bruder des Bakis, Aristophanes Ritt. 1004; 
schmlt "Trac?t Taf. I.n 2. v. Domasze."'ski vgl. 1035. 1097; XQ~af'oMro; bei Suid. s. v., der 
a. a~ O. 1.4 Flg. 87) r:'Jt dcm G. an der ,Lmken bel dem Namen G. an den Fisch yluPt" eine Art 
gegurtet Ist. Daß. dIe ReIter andererseIts ~en v.: eIs. CI innert. Da G. sonst nirgends erwähnt 
G. rechts tr~gen, ."'Ie !osephns (~. a. 0.) w~Jtcr wlr~, kann der Name, wie man wohl allgemein 
bemerkt, trifft, ":Ie wir sahen, Im allgememen anmmmt, von dem Komiker erdichtet sein. Das 
lte~Iß zu. Doch Ist zu beachten, daß sowohl die ist deshalb nicht unwahrscheinlich, weil z. B. aus 
Reiter .auf dem Grabmal der Iulier (vgl. Antike Lykien äVOef> lX{}vo."u"u,> (Athen. VIII 333 D) 
Denkmaler; herausg. Y?Iß Deutschen arehaeoL Inst. bckannt sind. l Kern.] 
[!891] I 'laf. XVI) Wie der Retter emer practo· '!) s. Clanis. 
nscben Cohorte (CIL VI 2ß,2 = Darem berg. 50 Glannatina. Die ~ot. GaU. verzeichnet in 
S~glio Diet. II fig .. 2743) mit dem G. an der der ,provinciaAlpiummaritimarum' XVII 6 (Chron. 
Lmke.n dargestellt s~nd. . min. I 612 ed. Mommsen) ci.itas Glannatina 

DIe höheren OffiZiere. Ißsbesondere der Kaiser, (var. U/anatina. U/annatena. Ulanatena Gla-
trugen den G. links am Cincto~um; ~g1. Dar.em. natica u. a. m.)~ Das heutige G1andeve', dep. 
b . ."rg a. a. O. I fig. 1501. Clchofl us Tratans· Basses.Alpes. Weitere Zeugnisse des 6. Jhdts. 
saule Tar X 9. XXX~X 54: Auf den Schwertern bei Holder Altkelt. Sprachsch. s. v. Desjar. 
steht mitunter de~ Name ihres Verfertigers: auf dins Geogr. de la Gaule III 314. [Ibm.] 
de~ Klinge bel. emem G. aus dem Nydammoor Glanoventa, Station der römischen Straße 
11.1 n den~c hml t Altert. III 2, 2, 6), auf.der Angel im nordwestlichen Britannien, die an der West. 
bel den Schwertern von Bonn und Reichersdorf 60 küste entlang zum Hadrianswall führte IHin. Ant. 
(ebd. I 8,6: 4. IV 3?, 1), unter dcm Bügel beim 481, I Clano,""ta. Geogr. Rav. 430,14 Canti. 
~. von Rhemgönnheu!l (ebd. !V ~7, 2). Auf einer Tenti; Ho Id er Altkelt. Sprachsch. I 1037 zieht 
m Karlsruhe befl:'dlichen ScheIde (vgl. SC? u· Clanoventa vor). Die Not. digu. occ. XLII 52 
macher Beschreibung der Sammlung antiker nennt den tribunus cohortis 121forinorum Gla,t-
Bronzen 147 nr. 759 und Taf. XII 54) ist außer· nibanta. Man hält den Ort nicht ohne Wahr. 
dem noch der Fabrikort Aquae He[ltJetwae] d. L scheinlichkeit für die 17. der Stationen per [i-
Baden an der Limmat genannt. über die spatha, neam f7alli bei dem heutigen Bowne88 (CIL VII 
ein ~nders langes, bereits im 1. Jhdt. n. Ohr., p. 104. 164). [Hühner.] 
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GIns. Steine und Kugeln o.la Schleuder- gegeben sind, liegt der folgenden Liste und ErGrt.e. 
geschosse zu verwenden, war bei den VOlkern des rnng zugrunde (zitiert als Z.), die nr. beziehen 
Altertums vielfaCh Ablich, Fougeres 1608ff., sich ebenfalls auf Zangemeisters Sammlung. 
s. Art. Fun da (auch hinsichtlich der im Wald Gefunden sind Glandes (vgl. Z. p. XVIII-XXIV 
von Gavre [LoireInferieure] gefundenen, R. Ker· Verzeichnis der Fnndorte) a) in Sizilien bei Enna, 
viler Rev. arch. 1883 II 281ff. Taf. XXIV). mit dem Namen des L. Piso, Consul 133 v. Chr .• 
GlandeB latericiae sind aus Enna. Mommsen der im Sklavenkriege die Stadt belagerte, die 132 
Ztschr d. Altertumswiss. 1846, 782ff., Tuni., von Rupilius erohert wurde; b) am Vorgebirge 
Karth~go bekannt, Fougeres 1609. Gauckler Leucopetra bei Rhegium mit dem Namen des 
Nouv. Archives des Missions scientif. XV (1907) 10 Q. Salvidienus, den Octavian 42 gegen S. Pom· 
über rund 2500 solcher Kugeln aus Ton und rund peius schickte, Dio XLVIII 18. Appian. bell. civ. 
20000 Ballistenkugeln aus Kalkstein, mit puni· IV 85; c) in Asculum, im Bundesgenossenkriege 
sehen Buchstaben, gefunden bei den Häfen von belagert und Ende 89 erobert von Cn. Pompeius 
Karthago, Arch. Anz. 1909, 194. Nach Csessr Strabon un,l in dem übrigen Picenum - diese 
bell. GaU. V 45 hatten die Nervier ferventes fusili sind auch veröffentlicht im CIL IX 6086 I-XLVIII 
ex argilla glandes, die weiß"lühend gemacht ge· -, sie gehören beiden kriegführenden Parteien, 
schleudert wurden, um das" Stroh der Baracken Römern wie Italikern an, Z. p. 10, eine vielleicht 
in Brand zu stecken. Scbulten fand in Numantia etruskische nr. 45 würde sich auf Hilfsmann· 
zahlreiche runde Tonkugeln mit eingeritzten Oma· schaften der Etrusker beziehen, die die Italiker 
menten (auf einer ein anscheinend iberischer Buch. 20 unterstützten, Liv. per. 74. Oros. V 18, 17; d) in 
stabe), auch solche in Form von glandes, so daß Curuae; e) in Per~sia aus de.m Kriege in den 
es scheinen könnte, als hätten die Numantiner, J. 41 und 40; Applan. bell. CIV. V 36 erwähnt 
als es an Blei fehlte, zum Ton gegriffen, Arch. die Verwendung von Schleuderbleien bei der Be· 
Anz. 1905, 165. 1907,34. Aus Blei haben solche lagerung, Z. p. 52; f) in Spanien aus dem Krieg 
Geschosse zuerst Griechen hergestellt, Xenophon des Caesar ge!l'en die Söhne des Pompeius im 
anab. III 3, 16 rühmt die rhodisehen Bogen. J. 45, Bell. Hlsp. 13. 18 (s. u.). CIL II p. 194; 
schützen deswegen. über die Verwendung und 9) in Apsorus (Ossero) auf der Insel Cherso, Arch.· 
Funde dieser Bleikugeln im Osten s. Art. :E'Psv. epigr. Mitt. 1880, 79, Z. p. 81, VOll 22 Exemplaren 
oopn, :E'Psv~oPi'jTat. W. Vischer KI.Schrift. haben nur zwei eingeritzte Inschriften. ~eiandern 
II 240-258. Die Römer haben zuerst Schleuderer 30 Stücken Z. p. 82ff. ist der Fundort mcht mehr 
von griechischen Völkern als Hilfsmannschaften festzustellen. Die älteste Schleuderkugel mit dem 
herangezogen, s. Art. Funditores; die Kunst, Namen des Consuls Piso stammt aus clem J. 133, 
derartige Glandes zweckmäßig zu fertigen, wurde Z. p. 3, die jüngste aus dem Perusinischen Krieg, 
dann in Italien selbst geübt. Nonius p. 553M: vielleicht eine nr. 2 aus dem 'rreffen bei Naulochos 
glandis est plumbum in rnodum glandis infor- i. J. 36; ge~:ap~ht werden Glan~es noch Tac. his~. 
matum. Die erste Sammlung der gefundenen V 17 von CIVlltS: sox" gland.busque el cetens 
Stücke gab 1844 de Minicis heraus, doch waren '."issilibns proelium incipitur. In ~er Kaiserzeit 
darunter eine Anzahl gefalschte. Den Grund zur ISt der Brauch aufgegeben; Glandes mit den Namen 
wissenschaftlichen Prüfung der Glandes legte Traians, Mare Aurels, Constantins sind Fälschungen, 
Mommsen der im CIL I p. 189-194. p. 559ff. 40 Z. p. X, nur Steine werden noch geschleudert (s. d. 
(vgL Bull. d: Inst. 1862, 40) wenigstens einige Art. Funditores). Die Art der Aufschriften 
Exemplare veröffentlichte, danach R i t s chI in (Z. p. XV) gleicht der auf den griechL<ehen Bleien 
den Priscae lat. mon. epigraphica, Tafel VIII. IX. üblichen. Man findet 
Eine sehr lebhafte Diskussion knüpfte sich an die 1) den Namen des kriegführenden Volkes oder 
von Feuardentangeblich aus Asculum gekauften Staates im Nominativ (bei den Griechen im Geni-
Stücke, von denen Desj ardins in den Deside· tiv): !taU nr. 3-5. 125-127; Fir(ma~i) nr. 6. 
rata du Corpus inser. Lat. de l'Academ~e de 7 .. 129 (s. u.). Die Ergänzung ~st wohl SICher, .da 
Berlin, Paris 1874-1875 über 600 veröffentlichte. Flrmum nach Applan. bell. CIV. I 47 am Kneg 
Bergk Bonner Jahrbücher LV 1875, 1ff., vgl. teilnahm, Z. p. 17; . 
seine Sonderschrift 1876. erklärte diese für unecht, 50 2) den Namen des Feldherrn, der dIe Glandes 
publizierte aber 108 seiner Ansicht ~ach siche~e anf~rti.gen \ie~! im Nom.inativ (bei den Griechen 
Exemplare. Zangemeister, der die durch dlC meist Im GemtJv): L. Pisa L. f. cos. nr.1 CIL X 
Berliner Akademie von Feuardent erworbenen 8063; T. Laf,.(emus) pr(aetor) nr.3; Jlag(nus) 
444 Stücke zunächst für echt erklärt hatte, Monats· imp(erator) nr. 2; Cn. Mag(nns) imp(erator) 
herichte 1875, 465ft'.; vgl. Mommsen ebd.479 und nr.49. CIL II 4965; Q. Sal(ri~ienus) im(perator) 
im Neuen Reich 1876 II 417ff., zeigte, daß eine nr.51. CIL X 8337 A; Rufus .mp. nr. 68; Caesar 
zweite von demselben angebotene Serie gefalscht imp. nr. 68; M. Fer[iJd[iuJs tr(ibu1lns) mil(i· 
war Monatsberichte 1876, 64ff., ebenso die von (um) I(egionis) Xl ur. 76, vgl. Cic. ad farn. VIII 
De~jardins und Bergk veröffentlichten Stücke, 8,4; T. Etripr(imi) pü(i) leg(i;mis) IIIl nr. 69; 
und wurde 'l'on der Akademie beauftragt, eine um· 60 Apidi pr. pil. I. VI nr. 72. 73; Apidi .. pr. 
fassende Sammlung des gesamten Materials in den piZ. nr. 74; Ap. pr. pi[IJ. ur. 71; I. }[11 Soaeca 
Museen der europäischen Länder zur Vorbereitung pr. pil. nr. ,~; L. Maenius pr. l. -"'(lI. X millia 
einer kritischen Ausgabe zu unternehmen, wobei nr. 112; M. Ruf(us?) I. XV ur. 22; D. M. Oe. 
e. ihm 1877 gelang, in AscoJi selbst das Fälscher· 1.1111 nr. 70; L. Rmti Op/ati a. m. ur. 82; D. Tad. 
nest aufzudecken. Seine mustergültige Publikation Po. nr. 83; C. Cad(ius) C. .. nr. 14; P. Carpin. 
in Ephem. epigr. VI (1885) p. 1-143 mit 13 Tafeln, (P. Carp. N) nr. 1\4; . 
in der anch nähere Mitteilnngen über die FaJsifi· 3) den Namen und die Zahl der Legion: a) auf 
kate nnd die Tätigkeit des Fälschers Vincenzini Glandes aus Asculum .leg. XI nr. 21, I. XV; leg. 
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XVnr. 22-26, l(egio~) Gai{lorum?) nr. 17, legio si.zilischen, zwische,;, 34 und 46 g, sm schwersten 
quar(ta?) nr. 19, Z[eg.J IX nr. 20 (die Echtheit dIe Von A~culum, Im ~Ittel 47, 13 g, ein mitt. 
der Aufschrift ist nicht zweif.lIos); b) auf Glandes lere~ GewiCht haben dIe von Pel'lUlia. Die Auf-
a,!s Perusia I. XI, di~om Iulium nr. 77, I. XI, schrIften und Zeichen, die auf die Oberfläche 
d.v. Iul. nr. 78; I. XII nr. 81, I. XII vietrix kommen sollten, waren in die Form eingeschnitten 
nr. 80; Z. p. 53; c) auf Glandes unbekannter Her- Dabei sind manchmal Versehen untergelaufen' 
kunft leg. XI nr. 111, leg. XIII ur. 113; z. B. Buchstaben mißlungen so auf einem spani~ 

4) den Namen de! Schleuderer: Firm(ani) sehen Exemplar Z. nr. 50 ACipe. Die meisten 
nr. 6. ? (s.o.), Galh nr. 16, Fer. ur. 8, lJfar. Glalld~s w~ren o~ne ;\ufschrift; gesammelt sind 
nr. 15, '" 10natu~llCh heber dIe mIt solcher. Die Schrift lJiuft 

.5) den Name':! des Ver!et~"ger~: C. F~tcws fast Immer von hnks nach rechts; einigemal be-
fec,t nr. 116 (dIe ~chtheJt Ist nicht ZWeIfellos); steht die Inschrift aus drei oder vier Zeilen, dann 

6) Ausrufe verschIedener Art, Mahnungen an das POVUTI!O<p~IJr5. zu lesen, Z. nr. 53. 55-58.60.69.82 
Geschoß, auch scherzhafte Anreden, a) auf Glandes u. a., p. XIV. 53, auch beide Seiten sind beschrieben 
aus Ausculum (Z. p. 10): feri Pomp(eium) nr. 9; Selten sind die Buchstaben in Cursive in da~ 
vgl. Z. p. 142; fer. sal(utem) Pom(peio) , fet·~ f~rtiggestellte Stück eingeritzt. Man gebrauchte 
nr; 10; Asc(u)lams. (d]otI(u~?) nr. 11; fer. dlese Wurfgeschosse auch wie Pfeile, um in eine 
P.e . .. nr. 12; fugttw. p.,-tslts nr. 13; em twi belager~e Stadt Botschaft gelangen zu lassen, 
malum malo nr. 27; t[?]aurum vo[re?]s malo?, Bell. Hlsp. 13. 18. 19 (glans inscripta). In ein-
tamen emoves omnem nr. 29; tarnen emoves 20 zeinen Fällen sind Löcher die sich in Glandes 
omnem nr. 28; op t~rga nr. 30. ~1; ventri (?) finden, dadurch entstanden, daß die Stücke von den 
nr. 34; b) ~u~ spamschen:. ac(c).pe(?) nr. 50; Bauern als Amulett getragen werden. Zange-
c) a~f peruslmschen: J!!tlv~ae [la]ndicam peto me ist e r p. XlIrff. XXIff. Die Alten glaubten 
nr. v6, petrol Octavw(ni/ oder Octavw(no-. beobacht~t zu haben, daß die Bleikugeln sich zu 
rum) culum nr. 58, Octav. lax. nr. 61, Oetav< stark erhüzten, und die Dichter malen aus wie 
laxe., se'!e nr: 62, L. Antoni calve: per;sli C. Gae- das Blei fiüssig wird, Verg. Aen. IX 587 (Ser~ius). 
s~r .. vwtor.a ur. 64, L. A("toni) calve (et) Ful- Ovid. met. XIV 825. Lucret. VI 176ff.: ulomnia 
v,a, ','ulum pa?,(dite) nr. 65, Gaesar . . felix nr. motu percalefacta vides ardescere, plnmbea vero 
66. 67; eS?fretB cl me celas nr. 84; pathec ('!) glans etiam longo cursn volrenda liquescit. 305. 
n~. 89. UnSIChere Lesungen ur. 52-55. 57.59.60.30 Lucan. Phars. VI 5[3. Stat. Theb. X 533. Vgl. 
80. ~lff.: d) auf <?l~ndes aus Apsorus (Ossero) : Seneca nato quaest. II 57: si liquescit glans funda 
p!,rtmama vos radw.tu[s] tol(l)et nr. IOn. Ferner ct altritu aeris velut ~qne destillat. Über die 
smd von Emblemen angebracht z. B. ein Dolch Heilung der durch Glandes verursachten Wunden 
nr. 38, auch mit Inschrift nr. 3a. 16. 25, eine vgl. Celeus VII 5 2. Literatur' Zangemeister 
Palme(?) nr. 42, ein Delphin nr. 44, ein Blitz a. a. O. (p. XXxrI-XLIU, auch' die älteren Schrif-
nr. 10ll, auch geflügelt nr. 50. 51. 68 oder mit ten verzeichnet). De 1I1inicis Sulle antiehe 
Inschrift ur. fi6. 63. 66. 67. 68. 72. 73. 76. 77. 82. ghiande missili e sulle lorD iscrizioni Disser. 
108; vgl. Z. p. XVII. Ein Phallus ist nr. 61. 62 tazione letta alla pontificia accad. rom.' di arch. 
dargestellt. Auch in dieser Hinsicht gleichen die 3 Nov. 1839, Rom 1844, vgl. Dissertazioni della 
GIand~s den griechischen Sc.h1~uderbleien, wie 40 pont. acc. rom. XI (1852) 187-256; dazu Bor-
von :rlscher gesammelte BeIspIele zeigen. ghesi Oeuvr. VII 162ft: Semper Über die 

DIe Glandes wurden gegossen, die Formen bleiernen Schleudergeschosse der Alten und über 
bestanden. aus. zwei einander äh~lichen Halb- zweckmäßige Gestaltung der Wurf körper im all-
for,?en nut emem Loch zum Emgießen des gemeinen, Frankfurt a. M. 185n. Kerviler Des 
Blels an .der Spitze; ,:,"anche Exemplare zeigen projectiles cylindroconiques ou en olive depuis 
!Jne~enheIten unddeut.hche Spuren ~avon. Bronze I'antiquite jusqu' a nos jours, Rev. areh. 1883 II 
1St mcht verwendet, Wle Zangemelster p. XIII. 281ff. W. Vi scher Kleine Schriften II 240-258. 
XXV V.ische~ gegenüber feststellte, der sich 259-284. Bergk Inschriften röm. Schleuder-
durch dIe Patma täuschen ließ. Daß es Ton- geschosse, Leipzig 1876. Alb. Müller in Bau-
formen waren, ~ie Mom.rn sen CIL I p. 188 ver- 50 meister Denkmäler III 2077; Philol. XLVII N. 
~utet .. , zelgt dIe. 187U m Phanagona gefundene, F. I (1889) 739-746. G. Fougeres in Darelll. 
Jetzt m ?er ErmItage zu Petersburg befindliche berg·Saglio Dict. II 2, 1608-1611. Ross. 
(.~b? beI Z. p. XI); sie ermöglichten die gleich- bac h S.-Ber. der Prussia 1900 Heft 21. 326ff. 
z~Itlge AnfertIgung von meh~eren G .. Die Geschosse (23 Schleuderbleie aus Poggibonsi). [Liebenam.] 
smd meIst. ob!ong, ~n den bel~en SeIten zugespitzt, Glannm nach Plin. 11. h. III 36 Glanum 
manche mIt emer eIsernen SpItze (aeuleus lJ/andis) Livi (libii iiss.), Stadt in Gallia Narbonensis im 
versehen, Z. nr. 23 .. Es gibt jedoch auch andere Gebiet der Salluvii (Ptolem. Ir 10. 8 };eü.ve; wv 
Formen (rhomb~narbge, sechseckIge), wie ein Blick ero!.EI; ... ri.avov, O. Hirse hfeld CIL XII p. 127 
auf Zangemelsters Tafeln lebrt, "gI. p. XlI. "enuutet daher bei Plinius Glanum Salluvio-
Den gri~cbischen gle.iche.n am meisten die von 60 rum), an der Straße, welche von Arelate über die 
Enna, dle yon Perusla slll(l eher emem 11andel- Cottischen Alpen nach Segusio (-Mailand) führte 
kern, ~le :on Asculum emer Pflaume ähnlich (Tab. Peut. Clano, Itin. Ant. 343 Glano, var. Clan,,; 
(~a brI ~Ih BuH. d. Inst. 18i9, 191). Der prak- zlVei von den Gefallen von VicarelIo bieten Glanum, 
bsche SlIIn der .Alten h,,:t dIe zweckmäßigste Art die andern beiden Glano und Clanum CIL XI 3281 
solcher ProjektIle geschIckt herausgefunden, wic -3284). Das ius Latii (Plin_ a. 0.) hat sie viel-
~ e m per und K e r v i I e r näher gezeigt haben. leicht schon von Caesar erhalten. Unter den römi· 
)Jber.dasGewichtderStückegibtZangemeister sehen Überresten der Stadt, des heutigen Saint-
Im ernzeInen Angaben, am leichtesten sind die Remy, ist hervorzuheben d .. Denkmal der 1ulier, 
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'das Dach Ausweis der Insehrift (Ri t8.0h. I Opusc. IV Sage nach gegründet von Glaphyros, dem Sohn 
.:557. H. Brunn Kleine Schriften I· 7lf. CIL XII des Magnes und Vater des Boibos,Steph. Byz. 
1012, hier zahlreiche Literatur verzeichnet) noch in s. I'l.a<pvea, und Boip,? Leake Travels in Nor-
republikanische Zeit gehören kann (Lohde Bonn_ thern Greece IV 431'-433. Bursian Griechen-
Jahrb. XLIII 133ff. mit Ta!. VIIl.Desjardins land I 103. Georgiades eeuualta 2 129. Wace 
-Geogr. de la Gau[e III 116f. mit Abbildung. Journ. hell. Stud. XXVI 1906,162 vermuten ihn 
Aug. Senz Jahrb. d. Arch. Inst. III 1ff. Hübner auf einem Hügel nördlich vom Dorf Kapurna. 
-ebd. 10ff. [dazu Antike Denkmäler I Taf. 13-17). Die ziemlich gut erhaltene pOlygonale Ringmauer 
Inschriften sind nicht sehr zahlreich, hervorzu· (abgebildet bei Wace a. a. 0.) ist 1,20-1,30 m 
heben CIL XII 1005 mit einem euralor peculi 10 dick und stellenweise noch 3,15 m hoch. Zwei 
r(ei) p(uhlicar,i Glanico(rum) (dazu die Anmer· dort gefundene Inschriften bei Wa.e a. a. O. und 
kungvon Hirschfeld; rAANIJlf2NauchMünz- IG IX 2, 411. Mezieres Archives des Missions 
aufschrift Dictionnaire archeol.Epoque ccIt. Mon· scientifiques III 1854, 191-193 verlegt auf diesen 
naies .gaul. n .. 7. Holder Altk. Sprachsch. S. Hügel den Ort Onncnion. [Stählin.] 
·Glanum). D c SJ a rd ins Table de Peut. 59; Geogr. 2) Ort ("o\l'~) in Kilikien, 30 Stadien westlich 
.ae Ja Gaule III 427. In späterer Zeit muß der von Tarsos, Steph. Byz. [Ruge.l 
Ort ohne Bedeutung gewesen sein, da er in der Glaphyros (ru<pVI!O;;, rla<pvl!a;; ?), Sohn aes 
Not. Gal!. nicht erwäbnt wird. Ob Calum Geogr. Magnes, Vater des Boibos, Gründer von Glaphyrai 
Rav. IV 28 p. 245. V 3 p. 340. Guido 80 p. 513 mit in Thessalien, Steph. Byz. S. T),a<pvoa, und BoiP~ ; 
G. identisch ist, bleibt zweifelhaft (Herzog Gall. 20 vgl. Eustath. Il. p. 327. - [Hoefer.] 
Narb. 126f.). Vgl. Clanum, Clanis. [Ihm.) Glas. Die Erfindung des G.s schrieb zwar 

Glaphyra. 1) Hetäre des Archelaos von Ko- eine alte Tradition den Phöniziern zu (Plin. 
mana; vgl. Bd. II S. 450 Nr. 14; gebiert ihm XXXVI 191, danach Isid. or. XVI 16, 2), allein 
den Sisimes. Später wird G. die Geliebte des diese Nachricht kann unmöglich richtig sein, da 
Antonius, der den Sisimes als Archelaos zum wir ägyptische G.-Funde besitzen, die in viel 
König von Kappadokien erhebt. Diodor XI,JX frühere Zeit zurflckgehen als die, wo von phoi-
$2. Appian. bell. eiv. V 7. Martia!. XI 20. nikischem Gewerbe die Rede sein kann. Wahr-

2) Tochter des Königs Archelaos VOll Kappa- scheinlich ist denn auch Ägypten die eigentliche 
·dokien, Enkelin von Nr. 1, heiratet Alexander, Heimat des G.s, obschon schriftliche Nachrichten 
den Sohn Herodes d. Gr. von der Mariamme, 30 darüber nicht vorliegen uud die Darstellungen 
Joseph. ant. lud. XVIII. Sie hält sich für vor- in ägyptischen Gräbern, die als G.·Bläserei er-
nehmer als die jüdischen Prinzessinnen und er- klärt zu werden pflegen (Lepsius Denkmäler 
regt deren Haß, a. a. O. 193. Joseph. bell. lud. aus Ägypt. III 13. 49. IV 96. Wilkinson 
I 476ff, Salome arbeitet auf ihren Sturz hin und Manners and eustoms of the anc. Egyptians III 
verdächtigt sie bei Alexander eines Liebesver- 89. R 0 s e 11 i n i lIIonum. civ. tav. 52, 4; vgL 
hältnisses zu Herodes, Joseph. ant. lud. XVI Blümner TechnoL U. Terminol. IV 394f. Fig. 63 
'206ff. Archelaos sucht Tochter und Schwieger- -65), neuerdings anders gedeutet werden (von 
sohn gegen den Verdacht des Herodes zu schützen, An d t. K isa Das Glas im Altertum 34f. als Aus-
<er vennittelt persönlich, Joseph. ant. lud. XVI blasen eines Metallschmelzofens). Allein die Funde 
'261-269; bell. lud. I 499-510. Doch die In- 40 yon G.-Objekten selbst legen Zeugnis ab von dem 
triguen gehen weiter, Eurykles von Sparta er- hohen Alt.er, das die Technik der G.-Arbeit in 
weist als Freund des Archelaos der G. Aufmerk- Ägypten hatte, wenn auch die des G.·Blasens be-
samkeiten, verschlimmert aber ihre Lage nur, deutend jünger zu sein scheint. Wenn auch das 
Joseph. ant. lud. XIV :103. G. wird über die vereinzelten Objekten zugeschriebene hohe Alter 
Pläne ihres Gatten verhört und gesteht, sie hätten Bedenken unterliegt (nach Kisa a. a. O. 36 führt 
gemeinsam zu ihrem Vater und dann nach Rom V. Bissing ein mit G.-Perlen oder Pasten ver-
fliehen wollen, Joseph. ant. lud. XVI 328-331. ziertes Holzkästchen des Ashmolean-Museums in 
Nach dem Tode Alexanders schickte Herodes G. Oxford auf die erste Dynastie zurück), so ist es 
heim, Joseph. ant. lud. XVII 11; bell. lud. I doch als sicher zu betrachten, daß G.-Perlen, Amu-
553. G. heiratet später Inba II. von Maureta- 50 lette und andere aus freier Hand gefonnte Stücke 
nien, doch die Ehe wird geschieden (Josephus einer durch SchmelzprozeB gewonnenen Pasta bis 
Angabe, Iuba sei damals gestorben, ist falech) in den Anfang des 3. Jhdts. zurückreichen (vgL 
und G. kehrt wieder nach Hause zurfick. Dort Fow ler On the process of decay in glass, Archaeo· 
sieht sie Archelaos von Iudaea, verliebt sich in logia XLVI [1880]80). Allerdings scheint diese 
sie und heiratet sie auch; so kommt G. wieder Art der Technik, die Herstellung eines farbigen 
nacb Jerusalem. Den Juden galt diese Ehe für opaken G.s lange Zeit die einzige gewesen zu 
anstößig, da G. von .-\rchelaos Bruder Alexander sein, wobei zu den glasbildenden Substanzen 
Kinder hatte (Tigranes und Alexander, ygL J oseph. (Kieselerde, Soda u. dgl.) noch J\Ietalloxyde (Kupfer, 
hell. lud. I 552; ant lud. XVII 12); bald nach- Mangan, Eisen usw.) als färbende Substanzen hin-
her stirbt sie; vgL Joseph. bcll. lud. II 114ff.; 60 zukamen; die Blütezeit dieser Industrie ist die 
ant. lud. XVII 341. 349-353. Schürer Gesch. des thebischen Reiches (ca. 1600-900 v. Chr.), 
d. jüd. Volkes 13 411. 45lf. Auf G. bezieht sich wie die vielfach an den Gefäßen angebrachten 
CIA III 1 nr. 549_ [WiI[rich.] Königsnamen erweiBen. Da die in Ägypten seit 

1').a'l"iea, (Enstath. Il. 327,34) und ri.a<pvea[ frühester Zeit verbreitete Glasur von Tonwaren 
(Arcadius de accentibus 101,14). 1) Ein Il. Ir 712 (Statuetten, Skarabäen, Amu[ette, Gefäße, archi-
genannter Ort sm Boibeissee in Thessalien, der tektonische Dekorationsstücke u. dgl. m., vgl. 
wahrscheinlich zur Landschaft Magnesia gehörte, Kisa 64ff.) beinahe mit dem gleichen Material 
Kip Th ... al. Studien, Halle 1910, 83f. Der arbeitet, so wäre es wobl denkbar, daß diese 
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Technik die erste war und aus ihr erst die eigent- sidonischen Arbeiten etwas einschränken mochtE> 
liehe G.-Fabrikation hervorging (wie Kisa 74 (Plin. XXXVI 19.3 s~gt: SidontJ qtuJndam hür 
vermutet). Die Fabrikation bunten durchschei- offioin;" 1JQbili), so blieb der Export dieser Gläser 
nenden G.s scheint erst spät begonnen zn haben doch immer noch sehr bedeutend, wie die an ver-
(nach Fowler 84 im 7. Jhdt.), doch gehen da schiedenen Punkten der alten Welt gefundenen 
die Meinungen der Fachgelehrten auseinander, G.-Gefäße mit der Signatur sidonischer Fabri-
und da angeblich farbloses durchsichtiges G. be- kanten (Ariston, Artas, Ehenaios, Nikon, in grie-
reits um 1500 fabriziert wurde (Kisa 262; zumal chischer und lateinischer Schrift), die zum Teil 
nach Funden von 'l'ell el Amarna aus der 18. Dy· römische Kaiserkopfe aufweisen, zeigen (s. Froeh-
nastie, ebd. 15f. 292), so sollte man doch auch 10 ner Nomenclature des verriers Grecs et Romains 
für farbiges durchsichtiges G. bereits frühere Fa- 9f. nr. 2-4; 14 ur. 12). Die G.-Fabrikation 
brikation annehmen dürfen. Wann das Blasen von Tyros wird in unseren Quellen nirgends er-
des G.s durch die Pfeife erfunden wurde, ist, wähnt (Plin. V 76 spricht nur von Tyros als. 
nacbdem die oben erwähnten, dafür gehaltenen Stätte der Purpurfarberei); daß aber auch dort 
Darstellungen nicht mehr als solche gelten dürfen, diese Technik blühte, darf daraus geschlossen 
nicht festzustellen. Da nicht nur die altägypti- werden, daß noch im 12. Jhdt. dort gegen 400' 
schen Funde, sondern sogar die aus der Ptolemäer- jüdiSChe G,-Arbeiter tätig waren (nach einem Be
zeit keine geblasenen Gläser aufweisen, so glaubt richt des Benjamin von Tudela, s. Marq ua rd t Pri
K isa 296 die Erfindung nicht vor 20 v. Chr, an- vatieben d. Rüm, 744, 2) und daß in der Nähe· 
setzen zu dürfen und betrachtet (S, 299) das Ende 20 Reste von G.-Hütten, Schlacken, G.-Scherben und 
der römischen Republik und den Anfang der Kaiser- dgl. zahlreich zu finden sind (F r 0 eh ne r La 
zeit (etwa 20 v, Chr. bis 20 n. Chr,) als das Da- verrerie antique 22). Was sich an Resten phö-
turn der Erfindung, Vorher wurden die Gefäße nizischer G.-Arbeit erhalten hat, kann freilich 
aus freier Hand modelliert, indem man aus feinem nicht mit den prachtvollen ägyptischen G. ver-
Formsand einen Kern herstellte, der genau die glichen werden; die weißen Alabastra von Cypern 
Gestalt des Hohlraumes des geplanten Gefäßes haben schwere Formen, dicke Wandungen, grobe 
bekam uud der in geschmolzene Glasmasse ge· Masse (Cesnola Cypern 329, Froehner a, a_ 
tauc4~ und mit dieser überzogen wurde, worauf O. 21); die sicher datierbaren Reliefbecher der 
der Uberzug mit freier Hand bearbeitet und der oben erwähnten sidonischen G.-Arbeiten sind keine 
in einer Hohlform ausgepreßte Fuß hinzugefügt 30 echtphönizischen Erzeugnisse mehr, sondern grie-
wurde (K is a 52). Andrerseits goß man die flüssige ehisch·römische Produkte einer Kunstfertigkeit, 
G,-Masse in Hohlformen und stellte so nicht nur die sich damals über das ganze römische Reich 
Reliefplatten, Einlagen, Schmuck usw. her, sondern ausgebreitet hatte (vgl. Ne s bit t Catalogue of 
auch Gefaße, indem man die Hohlform in mehrere the collection of glass by Felix Slade p, 8, Per· 
Teile zerlegte und sie für den Guß zusammen, rot-Chipiez Hietoire de l'art dans l'antiqu. 
fügte, nach dessen Vollendung man sie wieder III 722ff, K isa a, a. 0, 901f.), 
auseinandernahm (ebd, 695), - Die Leistungen Auch in Assyrien war die G,-Fabrikation, ver-
der ägyptischen G,-Industrie waren, wie die Funde mutlich ebenfalls von Ägypten her, bekannt; gla-
zeigen, von hervorragender Schönheit und Voll- sierte Ziegel, gläserne Schmucksachen u. dgL sind 
endung und genossen auch in der Kaiserzeit noch 40 unter den Funden nicht selten (s. Froehner a. 
großen Ruf (Martial. XI 11, L XII 74, 5, XIV a, 0, 14, Perrot·Chipiez II 717). Doch scheint 
lla), sodaß sie einen sehr geschätzten Handels- eigentliche Gefaßfabrikation nicht nachweisbar Zu 
artikel abgaben (Arr. peripL mar. Erythr. 6 p, 261 sein; das berühmte opake Salbfläschchen. das den 
Müller, Hadrian bei Rist. aug, Saturn, 8, 6, Treb. Namen des Königs Sargon (721-704) trägt und 
Poil. Claud, 17, 5); namentlich die Fabriken von in den Ruinen des Königspalastes von Niniveh 
Alexandria, wo sich vorzügliches Material dafür gefunden wurde (heute im Brit, Mus" abgeb, 
vorfand (Strab. XVI 758), genossen bedeutenden Perrot-Chipiez a, a, 0, Fig, 380, besser Kis. 
Ruf (Atben, XI 784 Cl, Unter Aurelian wurde 47 Abb, 22), wird bald als phönizische (Froehner 
auf ägyptische G,-ware eine Einfuhrsteuer gelegt 17), bald als ägyptische Arbeit (Kisa 103f.) be-
(Hist, aug, AureL 45, 1). 50 zeichnet. Sonstige Funde von G,-Gefäßen aus 

Wenn die Phönizier auch nicht, wie man im Niniveh, Kuyundschik und Babyion gehören der 
Altertum und zum Teil bis in die Neuzeit glaubte, Ptolemäer- oder der Kaiserzeit an (obscbon La~ 
die Erfinder des G,s waren, so haben sie doch vard Discoveries in the ruins of Niniveh 197 
in dieser Technik, die sie jedenfalls von den Ägyp. einige Objekte bis in den Anfang des assyrischen 
tern kennen gelernt hatten, Hervorragendes ge- Reiches zurückführen möchte), Auch die G,-Funde 
leistet, und dazu scheint beigetragen zu haben, von Syrien und Palästina gehören zum weitaus 
daß der Sand des Flusses Belus, der nach Plin, größten Teile erst der Kaiserzeit an (K isa 96ff.); 
a, a, 0, die zufällige Ursache der Erfindung des einige ältere sind als phönizischer Import zu be-
G,s abgab, für die G,·Fabrikation ganz besonders trachten (perrot-Chipiez IV 460), und von 
geeignet war, s, Plin. V n, Tac. hist. V 7,60 den Phöniziern übernahmen die Juden auch die 
Joseph. bell, lud. II 10, 2 (zumal zwischen Ake Technik der G.-Fabrikation, die sie seit Ausgang 
und Tyros fand sich der beste Sand. Strab, a, der Kaiserzeit, im Mittelalter und bis in die Neu-
a, 0.), Die Fabrikation hatte ihr Zentrum in zeit hinein ausübten (Kisa 99f.). Die G.·FundE> 
Sidon, das daher Plin. V 76 artifex rntri nennt; in Persien scheinen aus alexandrinischen Werk-
vgl. die oE"'';''.a "o<>1/!.a Athen. XI 468 C. Eustath. stätten zu stammen (ebd. 105); doCh <>rwähnt 
zu Dionys, perieg. 912. Luc. amor. 26, und wenn Aristoph. Acbarn. 74 v.u..a ,,,,,wfUJ,a sm persi-
auch in der Kaiserzeit die Konkurrenz mit Ale- schen Hofe. Indisches G. erwähnt Plin_ XXXVI 
xandreia und andern G.·Fabriken den Rubm der 192 als vortrefflich, doch wird seine Angabe, daß 

lilas 
man es aus zertrümmertem Bergkristall herge- Fabriken stark exportierten, zeigt sich darin, daß 
<!teIlt habe, sicher mit Recht angezweifelt (Fried- G.-Gefäße mit,der Signatnr des Ennion sieh in 
rich Rhein. J8hrb. LXXIV 173). IWien, Sizilien, Pantikapaion und Cypem ge-

Wann die Griechen das G. keunen gelernt funden haben (ebd. 11 nr, 6). Funde von G.-
:hahen, darüber geben uns die schriftlichen Quellen Gefaßen, G,-Perlen und anderen G.-Objekten sind 
keinen Aufschluß; daß aber sehon in prähistori- in Gräbern Griechenlands, der Inseln, Kleinasiens 
scher Zeit manche G ,-Objekte, wie Perlen, Kugeln, und namentlich Südrnßlands· sehr häufig; vgL 
Schieber, u, dgl., wenn auch keine Gefäße, auf z. B. Ant" du Bosph. Cimm.!r, pI. ?7f. 
griechischem Boden sich befanden, und zwar all~m . In Italien (v,gI. Mar,q uard t_ Pr!vatle~, 4?8i. 
Anschein nach als fremder Import, nicht als em- 10 K 1 S a 170ff,) hegen dIe Verhaltmsse ähnhch. 
heimisches Fabrikat das haben die Jo'unde von Kleinere G .-Sachen, anch bunte opake Salbfläsch-
Mvkenai und Tiryn; gezeigt (Schliemann My- chen, finden sich in Etrurien und anderwärts schon 
kenae 126, 136. 184; Tiryns 92, 199), Und da in sehr frühen Gräbern (vgl. Ann, d. Inst. Lyr 
der bekannte Alabasterfries von Tiryns (ebd, Taf. IV, (1884) 176, BulL d. Inst. 1882, 100, Hel bl g 
Baumeister Denkmäler 1816 Tai. LXXVII) die Homer, Epos 24; in den Pfahldö~ern ~er P?-
Verwendung blauer Smalte zur Wanddekoration ebene dagegen fehlt das ~" He~b.lg Itahke~ m 
gezeigt und damit erwiesen hat, daß der xvaveo" der Po~bene 2~), Daß dIe lat.e1ll1sch.e BezeICh-
den Homer Od, VII 87 als Wandschmuck anführt, nung fur G., mtrum (etymologIsch mcht aufge-
.allem Anschein nach eben solcher blauer G.-Fluß klärt, Curtius a. a. 0, 242 stellt es zu videre), 
war (vgL Helbig Das homerische Epos 100ff,), 20 erst in der Mitte des L Jhdts. v. Chr, nachweis-
so dürfen wir eigentlich sagen, daß das G., wenn bar ist (Cic. pro Rabir, Post. 14, 40, also vom 
auch nur in dieser Form und Anwendung, bereits J, 54 v. Chr,; vitreus bereits in übertragenem 
bei Homer erwähnt ist. Dann taucht es erst Siune durchsichtig bei Varro bei Non, 448, 28, 
wieder im 5. Jhdt, auf, bei Herodot, der II 69 536, 32), beruht natürlich nur auf Zufall, J eden-
.als Schmutk der heiligen Krokodile aeT11l'am falls kannte man damals schon geraume Zeit 
),N}tva XV«l nennt, womit wohl ,G.-Sm~lte ge,?ci?t klares, durchsichtiges G" ,denn di~ Dicht.;r ge-
ist (Plat, Tim. 61 Bunterscheidet <0 .. :reee' .~v brauchten von der Augustels,chen Zelt ab mtreus 
valop .,,&0; Mnv Baa n ).{{)wv lV'l(! ei~fJ xa).Ei't'aL, sehr gern von glashellen Dmgen, besonders VO~ 
also wohl durchsichtiges G, und Smalte; Epinic. Wasser (s. Blümner Farbenbezeichnungen bel 
b, Athen, X 432 C spricht von einem (JI<"rpo, 30 den röm, Dichtern 218ff., wo der Nachweis ge· 
lv<ij, U{iov), bei dem sich aber auch zuerst das liefert ist, daß es mitunter auch glasgrün be-
eigentliche griechische Wort für G" ve),o, (attisch deutet), Daß es damals noch als edles, kostbares 
val.o,) findet, III 24, freilich offenbar nicht in Material galt (Marquardt 748), kann daraus 
.der Bedeutung G., da an gläserne Sarkophage wohl nicht geschlossen werden, zumal schon zur 
nicht gedacht werden kann, zumal Herodot an- Zeit Strahons die G,-Fabrikation in Rom, nach-
gibt, das Material der (J<~l~ tI; {,E),ov :re.,<o.~I'{v~ dem Campanien damit vorausgegangen war (Plin, 
.xo{l~ werde aus der Erde gegraben, Anschei- XXXVI 194), so eingebürgert war, daß man schon 
nend war das Wort velo, damals erst seit kurzem um ein As ein G.-Gefall erstehen konnte, Strab. XVI 
gebräuchlich aber über die Beschaffenheit und 758 (seit wann es den nur in den Regionsver-
Entstehung des dadurch bezeichneten Materials, 40 zeichnissen genannten, in der ersten Region be-
das den Griechen von auswärts, von Phönizien legenen vieus vitrar''''' gab, ist unbekannt), Und 
und Ägypten, herkommen mocbte, hatte ,?an an- wenn auch, kostb~re Arbeiten a~ch später noch 
fan ... wohl keine rechte Vorstellung. DIe Ety. sehr hoch 1m PreIse standen (plin. a, a. 0, 195) 
mOk,gie des Wortes ist auch ganz dunkel; Cur- und die kunstvollen Erzeugnisse der alexandri-
ti u s Gr. EtymoI. 395 bringt es mit ve .. in Ver- nischen Fabriken ihren alten Ruf bewahrten (Mart. 
bindung (es habe eigentlich wohl H"ge,!tropfen X,I 11, 1. x,n 74, 1. XIV 1~5), ~o, waren doch 
geheißen); Froehner 6 faßt ~ als altesDlgamma dIe gewöhnhchen G.~Gelaße el,ne bll~lge W~e ge-
und den Stamm bringt er mit !iM zusammen, worden. (Petron, 50, / sagt TrunalchlO v?n, Ihnen: 
Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, daß es quod.. twn frangermtur, mallem mih, quq,m 
"in gräzisiertes Fremdwort ist. Die erste Er- 50 au.-um; nufW autem rnlia sunt) und hatten selbst 
wähnung von G,-Gefäßen ist Aristoph, Ach. 74 (s. in reichen Häusern die goldenen und silbernen 
<l,), wo sie als kostbare o~enta!ische Trinkgefäße Trinkgefäße verdrängt (PUn: a. a. O. 199: '!"US 
erscheinen; Nub. 766f. wud em Brenn-G., eme eDrUm ud potandum argenJ.. metalla ef aurt pe-
lllJo, "ai'>1 bei den rpa/!l'a"o"iiJla., i1alo, genannt. J!Ulit, w!'" aber von den besseren A.rbeiten, den, 
In der Folgezeit werden die Erwähnungen Mu- ." candida tralucentoa, quam pmxoma crystalh 
figer (vgL Blümner a, a, O. 384. Kisa 163ff,), ~imilitwl!ne gesa~ ist). A:uc~ sonst. breitete ~ich 
immerhin läßt sich erkennen daß die G,-Gefäße 1D der Kalserzelt die Techmk 1m römISchen ReIche 
als wertvolle seltene Ware' betrachtet wurden, überallhin aus; die Nachrichten und zum Teil 
und es ist ni~ht zu bezweifeln, daß das nur aus- auch Inschriften bezeugen G.-Fabrikation in Gal-
ländisches Fabrikat war, in Griechenland aber 60 lien und Spanien (Plin. a, a. O. 194),' in Nord-
keine G,-Fabriken existierten, Wenn wir unter afrika (in Mauretanien, eIL VIII 9430; ein lu-
den durch Signatur auf ihren }'abrikaten be· lius A/exander, natilme Af"', oivia Garthagi
kannten ~alovllYoi auch Griechen und griechische n.öen.is, opifez artis rntriae, in Lugdnn',=, ebd. 
Inschriften finden (Froehner Nomenclat. des ver- XIII 2000). Noch mebr aber lehren uns dIe Fnnde 
riers 9ff:, so dürfen wir daher nur an Fabrikate von G.-Gefäßen und andern G.-Arbeiten, welche 
aus römischer Kaiserzeit denken; so bei den oben Verbreitung die Technik gefunden und welcbe 
<>rwllhnten sidonischen Fabrikanten und bei einem bedentende HOhe sie auch in den Provinzen er
aus Sparta (Bul!. d. lust. 1844, 146). Daß diese reicht hat (Uber die Hanptfundstätten vgI. Froe h-



ner 108ff. Marquardt -749f. Kisa 187ff., der immerhin sind Gefäße von ziemlicher Größe ge-
namentlich über die rheinische G.-Industrie, die fertigt worden, obschon sich nur wenig derartiges. 
sehr entwickelt und verbreitet war, 213ff. ein- vollständig erhalten hat (man vgL die 59 cm 
gehend berichtet). hohe Amphora der Sammlnng A.Vogell nr.923 

Was die Technik der antiken G.-Arbeit an- Taf. X); auch Spitzamphoren-, die in einem be-
langt, so kommt dabei dreierlei in Betracht: die sonderen Fußgestell aufgestellt werden mußten" 
Herstellung der G.-Masse, das zugesetzte Farhe- kommen vor. Am häufigsten sind teils kleinere 
mittel und endlich die Behandlung der G.-Masse Flaschen, teils Kannen oder Krüge, teils Trink-
und ihre Herriehtung für bestimmte Zwecke. Zur gefaße. Die Flascllen, mit oder ohne Henkel, 
Herstellung der G.-Masse brancht man Kiesel- 10 dienten meist für OIe, Salben u. dgl. (s. K isa 
säure und als Flußmittel einige Basen. Die Kie- Formentafeln nr. 1-173), auch die Kannen nnd 
selsänre wird aus Sand -bereitet, doeh kommt es Kännchen (ehd. nr. 174-274) werden zumeist 
für die Güte des G.s sehr auf dessen Qualität an, ähnlichen Zwecken gedient haben, während die 
weshalb gerade in solchen Gegenden, wo sich gut größeren darunter auch zur Aufbewahrung von 
dafür geeigneter Sand fand, die G.-Fabrikation Getränken bestimmt sein konnten. Die Trink-
besonders gedieh (so in Phönizien, s. 0.; am Vol- gefäße, Becher vornehmlich und Schalen, zeigen 
turnus, Plin. a. a. O. 194; bei Alexandreia nach in der Regel festen soliden Boden, damit sie gut 
Strab. XVI 758); über die Beurteilung der Sand- stehen konnten (Kisa nr. 275--428), mit kräf-
qualität s. Galen. XII 185 K.). Zu Flußmitteln tigern Henkel, wenn es auch daneben an zier-
dienten teils Pflanzenasche (Schol. Arist. Nub. 20 lichen Arbeiten mit filigranartigem Schmuck nicht 
768), teils natürliche Soda, Nitrum (das nicht fehlte. Dazu kommen dann noch anderweitige 
mit Froehner 10 u. a. als :,>alpeter erklärt wer- Gefäßformen und Gebranchsgegenstände: Trink-
den darf, s. Friedrich Rhein. Jahrb. LXXIV hörner, Schöpflöffel, Trichter, Schüsseln, Teller, 
168. Blümner a. a. O. 388, l. Kisa 2, 1); es war Büchsen, Lampen, Aschenurnen u. a. m. (vgl. 
für die ägyptische G.-Fabrikation sicher nicht K isa 311 ff. über die gebräuchlichsten G .-Formen)_ 
ohne Bedeutung, daß dort Soda gewonnen wurde Auch Gefäße in Form von Köpfen, Tieren, Blu-
(Plin. XXXI 109; nitrariae bei Naukratis und men oder andern Figuren kommen vor (vgl. Kisa 
Memphis ebd. 111). Das Verfahren gibt Plin. 751ff.). Mit Ausnahme einiger Prunkgefaße, wie 
XXXVI 194 dahin an, daß der Sand erst fein der Portlandvase u. ä., sind die größeren dieser 
zerstoßen oder gemahlen, dann mit drei Teilen 30 Gefäße ganz einfach aus dnrchscheinendem weißem 
Soda (wohl auf neun Teile Sand) vermischt und G. und ohne besondere Verzierungen hergestellt; 
so geschmolzen wurde; dann kam diese Masse um so prächtiger in Farbe und plastischem Or-
in andere Schmelzöfen, bis das sog. hammonilrum nament sind dafür die kleinen Gemße, besonders-
entstand, das aufs neue geschmolzen wurde, bis die Salbfläschchen und Schalen, ausgestattet. 
reines, klares G. entstand. Diese Beschreibung Von anderen Produkten aus G. sind vornehm-
geht freilich auf die Details, namentlich die Be- lieh zu nennen die Schmuckstücke, besonders 
schaffenhcit der verschiedenen Schmelzöfen, gar die sog. G.-Pasten, die Edelsteine nachahmen, 
nicht ein; wir erfahren nur anderweitig, daß man entweder bestimmte, wie Saphir, Smaragd, Opal, 
in Agypten Papyruswurzeln zur Heizung nahm Jaspis u. a. (vgl. Plin. XXXVI 198. XXXVII 83. 
(Cass. Felix med, 20. Olympiod. zu Arist, meteor. 40 112. Isid. or. XVI 15, 27), als nur allgemein 
II p. 228 Ideler), sonst Holz von starker Heizkraft in Farbe und Struktur edeln Steinen ähnelnde 
(Plin. a. a. O. 193. Plut. qu. conv. III 19, 3 (Froeh ner 47). Diese G.-Flüsse dienten teils 
1'. 658 D). Als Färbemittel wurde Kupfer (Plin. als Ringsteine und wurden dann meist geschliffen 
a. a. O. 193. Theophr. de lap. 49). Magneteisenstin und graviert, teils als Schmuck in Gestalt von 
(Plin. XXXIV 148), bunte Steine oder Muscheln Perlen, Schiebern, Anhängern u. dgl. Auch Ge-
zugesetzt (Plin. XXXVI 192), sowie andere mine- faße, die die kostbaren, aus Onyx und andern 
ralische Stoffe (Plin. ebd. u. 62). Bei der weiteren Edelsteinen geschnittenen nachahmen sollten, wur-
Behandlung kam es darauf all, ob die G.-Masse den daraus hergestellt, nnd manche derartige, die 
nocl! im flüssigen oder erst im erkalteten Zu- sich erhalten, haben bis in die Neuzeit für solche 
stande bearbeitet wurde; für ersteren kam vor- 50 Edelsteingefaße gegoltcn (Froe hne r 48. M ar-
nehmlich das G.-Blasen (vgl. Sen. ep. DO, 31) quardt 751. Kisa 269). Aus buntem, meist 
und Gießen und Pressen, für den andern das Gra- einfarbigem G. formte man ferner kleine Figuren 
vieren, Schneiden, Schleifen u. dgl. in Betracht; als Nippes oder Amulette, Kugeln (als Spielzeug 
vgl. Plin. a. a. 0.193: ex massis rursus (unditur fär Kinder vermutlich oder zum Kühlen der 
in o(ficinis tinguiturque, et aliud (latur figu- Hände, nach Prop. III 18 [U 24], 12) Spielsteine 
ralur, aliud torno leritur, aliud argenti modo (Ovid. a. a. O. II 207. Mart. VII 72, 8. XII 40, 
caelalur. Besser aber, als durch die spärlichen 3. XIV 20) u. a. Ill. Einfarbig buntes G. fand 
technischen Einzelheiten, die wir aus den literari- dann auch (anscheinend seit der alexandrinischen 
sehen Quellen entnehmen, werden wir durch die Kunst) in der Architektur Verwendung, vornehm-
Funde seihst über die Art der Ausführung und die 60 lich zur Bekleidung der Wände mit G.-Platten 
mannigfaltige Arbeitsweise belehrt. (was in Rom zuerst M. Scaurus in seinem Theater 

Was zunächst die Gattungen der Fabrikate an der Scaena durchfuhrt, inaudilo etiam postea 
der antiken G.-Technik anlangt, so spielen die getlere luxuriae, Plin. XXXVI 114), entweder 
Hauptrolle dabei die Gefäße, und zwar in der in größeren quadratischen Platten oder nach Art 
größten Mannigfaltigkeit der Form und der Be- des opus sectik im 1tlosaik in geometrischen Mu-
stimmung. Große Vorratsgefäße, wie man sie stern (Kisa 367), wie denn auch bekanntlich für 
aus Ton formte, verbieten sich freilich zumeist Mosaikarbeit hnnte G.-Stifte nehen den steinernen 
schon wegen der Zerbrechlichkeit des Materials; und tönernen tusellae zum Schmuck vonWän-

den, Plafonds (.amerae, Plin. a. a. O. 189. Sen. Querschnitt das M~saikbU.d genau wieder.gab. Man 
ep. 86, 6. Stat. si1v. I 5, 42) und Fußböden (vgL bildete so namenthch 1I1\llDenmust$r. Tierfiguren, 
Marquardt 764, 4) zur Verwendung kamen. Arabesken u. dgl. (vgl. FroehD6f 53f. Kisa 
Auch gläserne Spiegel waren im Altertum nicht 501ff.) und benützte die I\leinenPlättqhen entweder 
unhekannt (Alex. A phrod. probl. I 132; nach für Ringe oder Schmucksachen, oder man fügte ver-
Plin. a. a. O. 193 eine Erfindung der Sidonier); schiedene solcher Durchschnitte mit Kitt zusammen 
das Spiegel-Go hatte zwar keinen Quecksilber- und machte daraus Schmucltsachenoder verarbeitete 
belag, aber wohl eine anderweitige MetaUro!ie, d.ie Masse zu Schalen U. dgl. D~rartJge Arbeiten 
oder es waren nur dunkelgefarbte, dem Obsldmn sll:d auch unt~r dem N~men ~Illefio.n bek.ann.t. 
ähnliche, spiegelnde G.-Platten (Kisa 357ff.). 10 Kls, 5~lff. rnemt, daß dIe MosRlk_Glaser, die em 
Daß die Alten sodann Fenster-G. gekannt haben, Durchemander von Flecken, Augen, StreIfen usW. 
ist zwar lange bezweifelt worden, indem die aufweisen und z,,:ar gewis8~n Edel- und HalbedeI-
Quellen meist von Scheiben auS feingespaltenen steine? ähneln, SIe aber mcht gen.au nachahmen, 
Platten von lapis sperularis berichten. der dafür die VIelbesprochenen vasa murrma der Alt~n 
benützt worden sei (s. Marquard~ 757); allein gewese~ seie.,. (vgl: Marquardt ,765ff. und d,e 
abgesehen davon, daß späte Schnftsteller aus- dort mltgete~lte Llter~tur). Allem obschon .es 
drücklich das G. als Fensterverschluß erwähnen unechte IIfurrma gab, d,e aus G. bestanden (Plm. 
(Lactant. de opific. dei VIII 11. Symphos. aen. XXXVI 198), so waren die echten doch aUem 
68 hei Ba c hr e n s PLM IV 378), hat man an ver- Ansche!n nach aus. eincm . J\Ii~eral ge,fertigt,. wenn 
schiedenen Orten, u. a. auch in Pompeii und Her- 20 man d,es auch. mcht . mIt SlChe~helt b~stimme? 
culaneum Reste von G.-Fenstern gefunden(s. Mar- kann (Näheres ,m Art,kel Murnna); dIe Fabn-
q uard t 758. Kis a 362ff.) und darans ersehen, katio? je!,er Mosaik-Glä~er. war ab~r sicher kein 
daß nicht nur in Italien, sondern auch in den GehClmms, und daß s,. Jemals d,. ungeheu~rn 
Provinzen G.-Fenster verbreitet und anscheinend Preise erreicht haben sollten, die für Murrma 
häufiger anzutreffen waren, als eine grolle Zeit gezahlt wur.den, ist ganz unwahrscheinlic~ .. 
des Mittelalters hindurch. Es war allerdings In ähnhcher Welse smd dIe sog. Flhgran-
nicht das feine, durchsichtige G., das wir hente Gläser ~ntstanden (Semper a. a: O. Fröhner 
dazu benutzen sondern dicker und trüber. Auch 50f. K 1 S a 419ff.); es wurden dabet gesponnene G.-
für Laternen benutzte man neben Horn, geölter Stäbchen von weißer oder bunter Farbe oder schon 
Leinwand U. a. auch G.-Scheiben (Isid. or. XX 30 farbig gemustert mit ähnlichen Stäbchen von 
10, 7): ja in Xgypten hat man Spuren gefunden, farblosem, durc~sichtigem. G. in regelmäßigen Ab-
daß selbst die Benutzung des G.s beim Einrah- ständen nach ."mem be~tlmmt."n .Muster geordnet 
men von Bildern nichts Unbekanntes war (s. Kis a und durch HItze zu emer emzlgen Masse ver-
360 nach Flinder-Petrie Hawara, Biahma and bunden, auch wohl spiralförmig gedreht. Die 
Arsinoe 12). Auch daß den Alten Brenn- und erweichten Stabb~ndel ließen sic.h platt drüc~en 
Vergrößerungs-Gläser bekannt waren, ist nicht und ergaben so em Bandmuster m Platten; d,.~e 
zu bezweifeln (für jene genügt der Hinweis auf wurden der Länge oder der Quere nach um dIe 
Arist. Nub. 766ff. 'und Plin. XXXVII 28, für Mündung der G.-Pfeife gelötet, zu einer Blase 
letztere sprechen Funde von Nola und Mainz, s. geform~ und zu Gefii.Ben ausgehlas~n, .in denen 
Marquardt 751, 9. Kisa 355). 40 dann dle~andmuster mIt den durchslCh~Ige~ farb-

Für die mannigfaltigen Verfahrungsarten, durch losen Stre,fen abwech~elten. Verwandt smd '!' de~ 
die die bunte ZeichnungdCl' Gläser hergeste!ltwerde, S.amml~mgen häufig SIch. findende Schale?, dIe auf 
sind wir auf die modemen Namen angeWIesen, da emfarblgem Grund kIeme Muster, wIe Zellen-
wir die alten nur zu einem kleinen Teile kennen, gewebe, von .eckigen Plättchen anderer ~arb~ u,?-
und zur Beurteilung des Verfahrens fast ga?z auf geben, aufweI~en, während der Rand ?leIst w:e eIn 
die Schlüsse, die die Techniker aus den Objekten Band oder ."me N~ht behandelt 1st: HH::rfur 
selbst ziehen. Da haben wir zunächst die sog. legte man eme bestImmte Anzahl farl:)]~er Faden 
Petinet-G. (vgl. Ab e k e n Mittelitalien 26711. ring- oder spiralförmig zus~mmen, verelm.gte SI~ zu 
Froe hner 27ff. Kisa 419ff.), die auf dem dunkeln Bündeln und .versch.molz SIe, nachdem SI~ erbttzt 
Grunde opaken G.s von Verzierungen in hellen Far- 50 waren, znglelch .... lt .der den ~ru.,.d bIldenden 
ben umzogen sind, die im Kreis oder Zickzack opaken oder durchSIchtIgen Masse m emer. Tonform. 
herumgehen,Blatt- oderSchuppenornamente hilden. pie G.-Fäden w,urden aber. auch noch m a.,.derer 
Sie sind auf zwei Arten gefertigt: entweder wurden Welse zur Dekoration der Glaser verwandt, mdem 
die Verzierungen aus hellen Fäden in die G.-Mas~e, man sie .nämli~h nicht in. die Fläche ei?walzte, 
so lange sie noch weich und dehnbar war, em- sondern m Rehef stehen heß, sowohl bel Perlen 
gesetzt, sodaß sie sie ganz durchdrangen; oder und an~ern ~chmncksachen., .als .bel Gefaßen, 
es wurden G.-Fäden von versehiedener Farbe und namentlIch bel Kannen. MeIst 1st dIe GrUl.'dfarbe 
Dicke zu einer Kugel vereinigt und diese dann dunkel, der a?fgeschmolzene Faden opa~wetß _oder 
geblasen, wobei die Fäden zusammenflasse.,. und. gelb (vgl. .K 1 s ~ 425f.). Indem man dIese F~den 
mannigfaltigeMust~rergaben. Etwas anderes ,st ~e 60 .... anmgfaltIge.W mdungen um das Gelaß b.schrelb~n 
Entstehung der Mosaik-Gläser (Semper Der StII2 heß, SIe vervIelfacht .. n. ~gl. m., hrachte m~n !n 
II 183). Hierbei wurden Stifte verschiedenfarbigen diese Art der Dekoration reIche Abwechslung hmem 
G.s mosaikartig zu einem Bilde zusammengeordnet, (,gI. aus m W e e rt h R~ein. J:-hrb. LXXVI 63ff.). 
dieses mit einer einfarbigen G.-Masse umgehen, An Stelle der Fäden smd mItunter auch känst-
das Ganze durch Hitze zusammengelötet und be- liehe Edelsteine, in Glaspasten nachg .. ahmt, anf-
liebig gedehnt, sodaß man bei immer größerer geschmolzen; solche Be~her . ahmen die gem~ta 
Dehnung der G.-Stange dasselbe Bild in immer potoria, Goldgefäße, die mIt echten Edelstemen 
mehr verkleinerten Dimensionen erhielt und jeder besetzt waren, nach (Froe hner 58). 
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Bernhen alle diese bisher geschilderten Arten besteht immer aus farblosem G., während das 

von G.-Fabrikaten auf der leichten Schmelzbarkeit Netzwerk, die Inschriften und die verbindenden 
und großen Dehnbarkoit des erhitzten Materials, Stege bisweilen aus farbigem G. hergestellt sind. 
so machen andere Arten der Technik sich die Es darf kaum bezweifelt werden, daß das die 
Harte des erkalteten Stoffes zunutze, der sich wie Gefäße sind, die von den Alten als diatreta be-
Stein schleifen und schneiden läßt. In der Tat zeichnet werden (Mart. XII 70, 9. Dig. IX 2, 27, 
verfuhr man dabei auch ganz ähnlich wie in der 29; die Arbeiter heißen diatretari" Cod. Theod. 
~teinschneidekun8t, indem man vermittelst eines XIII 4, 2. Cod. lust. X 66 [64], I), während es 
m Schwung versetzten Rades metallene feine Werk- unsicher ist, ob man darauf aucb die Notiz des 
zeuge mit Schmirgel auf das G. wirken ließ. Die 10 Plin. XXXVI 195 über die teuern gläsernen 
Hauptanwendung fand dIeses Verfabren bei den die modi.i calices quos appellabant petrotas (W i e-
Edelsteine erse~zenden und für Ringe odcrso~stig<;n se ler G. g. 1'1. 1877, 25 schlug darnr per/usos 
Schmuck besttmmten G.-Pasten, deren sIch moder perforatos vor) beziehen soll. Die Ansichten 
un~eren.Gemmensam!"lungen s~hr viele befinden. wie diese Becher hergestellt wurden, gehen aus: 
WIe. bel den ge~chlllttenen Stemen, wo man den einander; mehrfach hat man angenommen, daß 
vertl.eften Inhglio vom erh~benen Cam<;<, u~ter- das bes?nders gearbeitete Netzwerk aufgelötet wor-
scheIdet, schhff man auch dIe G.-Pasten m dieser den seI (Froehner 87f.). Allein gewiß mit 
doppelte~ Art; ja man ahmte ~arin sogar die Recht ist F ri e d ri c h (Sprechsaal, Organ der 
Farbenwukullg der Onyxe nach, md em man der Porzellan-, G1as- und Tonwarenindnstrie, 1881 nr. 
dunkeln Paste eine o'pake hellere Schicht aus- 20 1-4 und Rhein. Jahrb. LXXIV 176ff.) zu der 
schmolz (was heute Uberfang-G. genannt wird). auch von an dem Technikern (vgl. Kisa 617) 
~nd aus dieser die gewünschten Figuren, d.ie dann gebilligten Ansicht Winckelmanns (Werke 
m heller Farbe vom dunkeln Grunde sIch ab- III 113 Eis.) zurückgekehrt, daß das Netz aus 
hoben, herausschliff (vgl. K i sa 569ft.). Aueh der harten G.-Masse (bei mehrfarbigen aus dem 
Gefaße, selbst größere, .w~rden in ~ieser Weise Überfang-G.) in unendlich mühseliger und ge-
hergestellt (toreumata ",t,.. nennt sIe Mart. XII duldiger Arbeit herausgeschliffen worden sei. 
74, 5. XIV 94, 1. Quintil. II 21, 9 läßt daher die Das Gießen des G.s fand vornehmlich bei der 
sealptura sich auch auf das G. erstrecken), wie Herstellung des oben erwähnten Fenst.er-G.s An-
die berü~mte Portlandvase des britischen Mu- wendung, und zwar scheint man dabei die flüssige 
seums (Klsa 579ff. Taf. VII) und schöne Gefaße 30 G.-Masse auf Metall- oder Steinplatten mit erho
aus Pompeii (Mon. d. Inst. III 5. 0 v e t b eck. henem Rande gegossen zu haben (C 0 hau sen 
Pompeji 4 626 Fig. 320. K isa Taf. VIII u. s.). Annal. d. Ver. f. Nassauische Altertumskunde XII 
Solche Arbeiten waren jedenfalls immer sehr kost- 10 Anm.); auch die G.-Pasten mit Reliefs oder 
bare Stücke .. Bei einfarbigen oder farblosen Gläsern Intaglios sind nicht alle geschnitten, sondern viel-
kam dagegcn meist der vertiefte Intajl"lioschnitt fach gegossen, ebenso Gläser mit Reliefs (was Apul. 
zur Am-:endung (K Isa 63Iff.). Auch Iner wurden met. II 19 vitrum faln'e sigillatum nennt. kann 
Ruß .. r RI~g- un~ Schmuc~pasten Gefäße aufßiese sow~hl diese Art, als die ~us Überfang-Go ausge-
WeLSe mIt graVlert~n Zelchnung:en und vertIeften schlIffenen Relief-Gläser sem). Bei der Herstellung 
Darstellungen verzIert. Am elllfachsten waren derartiger Gefäße teilte man die Modellform in 
Linien oder Bänder, dann Kränze oder andere 40 mehrere Teile, die man für den Guß zusammen-
Ornamente; ~omplizierter größere figürliche Dar· fügte und nach der Vollendung auseinandernahm. 
stellungen, WI~ der Prometheus-Becher von Köln Die dabei sich ergebenden Gußnähte wurden ge-
und andere, d" Marquardt 752f. aufführt und wöhnlich entweder durch nachträgliche Erhitzung 
1\isa.67Off .. ; an dieser At!' von G~fiißen sind auc.h der Oberfläche oder durch Schliff entfernt (Kisa 
dte eLn!(raVlerten Inschnften, d" entweder dte 695ff.). Noch häufiger scheint das Pressen der 
Dar~tell~ngen erklären oder eine~ Spruch, ei~e zähen erhitzten G.·Masse in Formen angewandt 
DcdlkatlOn u. dgl. ~nthalte.n, am ha.ufigsten. 1II1~- word~n zu sein; die so hergestellten Gefäße, die 
unter hat man dIe graVlerten Zeichnungen mIt oft dIe Reliefs der Vorderseite auf der Rückseite 
Goldfäden oder dunkler Smalte eingelegt, sodaß sie als Höhlung aufweisen, ahmten in ihrem Orna. 
sich deutlicher abhohen (die meisten dieser Arbeiten 50 ment- und Figurenschmuck teils getriebene Me· 
geboren ~be~ 8C?~n der ältere~ christlichen Kuns~ tallbecher, teils Tongefaße (zumal die sog. sa
an und ~md In Stt! und Techmk roh, s. de Rossl mischen Becher oder Gefaße aus Terra sigillata) 
Bull. cnst. 1868, 36. 1878,147: Froehner 9?ff.). nach und sind auch in ihren Dekorationen (Blätter, 

Zn ~en kunstvollsten Stuc~e~ der ant!ken Palmetten, Rosetten, Trauben usw.) wie in ihrem 
G.-Schlelfkunst aber gehören dIe m nur wemgen figürlichen Schmuck (besonders Cirkus- und Gladia-
Exemplaren. erhaltenen Becher mit durcI) brochenem torenszenen ) solchen verwandt (F r 0 e h n e r 63ff.). 
Netz aus femen G.-Fäden (vgl. Marquardt 75M. Ob freilich. wie Kisa 697f. meint, die wunder-
K isa 606ff., der acht mehr oder weniger gut bare Erzählung von dem angeblich unter Tiberius 
erhaltene Stücke aufzählt, wozu noch einige Bruch- erfundenen hämmerbaren G. dessen Geheimnis 
stücke komme!l)' Es sind meist Kugelbecber. 60 wieder verloren ging (Petron. '51. Dio Cass. LVII 
de~en AußenseIte zur unlern Hälfte oder bis zwei 21. Plin. XXXVI 195), auf die Erfindung der 
Dnttel HOhe von den Maschen des Netzes, da.. geformten Gläser zurückzuführen sei mOchte ich 
nur durc~ feine Stifte ~it dem G.·Körper zu- bezweifeln; die Anekdote ist wohl n~ ein Zeichen 
sammenhangt, umgeben 1st. Unter dem Bande dafür, wie sich auch in ganz historischen Zeiten 
läuft. meis~ eine Inschrift (z. 1l. Eibe vivas multis Mythen bilden konnten. Ebenfalls durch Pressen 
ann2$, KLS~ 469 Abb. 224), deren Buchstaben stellte man Gläser in Figurenform vor, oder 
ebenfall~ freI gearbeitet nnd dm:h Stifte oder Platten mit Reliefs, die zur Dekorierung von 
Stege mIt dem G.-KOrper verbnnden smd. Letzterer Winden oder Geräten dienten. 
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Sodann sind namhaft zn machen die Gläser Literatur: außer den imVorstehendengenannten 
mit Metallmontierung, für die Bronze, Silber und Werken von Froehner und Kisa (letzterer tech
Gold zur Verwendung kam (hierher gehörten wohl nisch vortrefflich, in philologischer Hinsichtmangel
die alexandrinischen Mlwa (J{axevoa bei Athen. V haft) sind noch anzuführen A. Ilg bei L. Lobmeyr 
499F). Die wertvollsten dieser Arbeiten sind mit Die Glasindustrie, Stuttgart 1874, 3ff. Devi11e 
durchbrochenen Metallreliefs (opus interrasik, Histoire de l'art de la verrerie dans l'antiquite, 
Plin. XII 94) überzogene Gefäße. Fuß, Henkel Paris 1875. Peligo s Le verre, son histoire, sa 
und die Hülle des Gefaßes wurden vom Gold- fabrication, Paris 1876. Wallace-Dunlop G1ass 
arbeiter in getriebenem, dann vergoldetem Silber in the old world. London 1883. [Blllmner.] 
hergestellt (bei einem Becher des Brit. Mus.,10 Glanama S. Ekdaumaua. 
Kisa 83lf. Abb. 335a. b, nach Gerhard Ant. Glandla s. Gaudos. 
Bildw. T. 87, ist dafür mei verwandt, vielleicht Glsudos s. Gau ~ 0 s. • , . 
als Modell s. ebd. 602) und dann vom G.-Arbeiter Glauke. 1) G. ("e11"11 "a).ov/",,'1 nav,,'1» hieß 
das Gefäß selbst hineingeblasen, sodaß es die nach Paus. II 3, 6 in Korinth an der Straße, die 
Höhlungen des getriebenen Metalles ausfüllte und vom Markt nach Sikyon führte (Areh. Anz. 1909, 
diesem Halt gab; S. die Beispiele im Compte- 119), etwas westlich (oll)'ov &.ram!ew) vom Apollon
rendu de la comm. arcbeoL de St. Petersb. 1872 tempel, ein Brunnen, in den die Tochter Kreons 
pI. IV mit p. 143. Froehner 58. Kisa 8. a. O. sich gestürzt haben sollte, als l\fedeasZaub~r-
mit S. 430ff. Abb. 208-210. gewänder sIe verbrannten. Rlchardson wIll 

Eine eigentümliche Gattung bilden die erst 20 diesen Brunnen in einem etwa 75 m westlich vom 
spät aufkommenden, meist in den römischen Kata- - alten (Apollon-) Tempel gelegenen Felsblock er
komben gefundenen Gläser mit Goldgrund (über kennen, den man aus dem gewachsenen Fels her-
sie vgl. Garrucci Vetri ornati di figure in oro, ausgearbeitet hat, als man ringsum den Stein 
Rom 1858, 2. Aufl. 1864. Marquardt 764. I. wegbrach für den Bau des Tempels. Der Block 
V op e I Die altchristlich. Gold-Gläser, Freibg. 1899. hat die Form eines Würfels ,on ca. 3 m Höhe, 
K i s 8 839ff.). Der Goldschmuck besteht bei diesen 10m Breite und etwas größerer Tiefe. Das 
in einem dünnen Goldblättchen, das graviert und Innere ist ausgehöhlt, so dass vier Kammern von 
in den Bodeu des Gefäßes eingesetzt ist. Der etwa 6 m Höhe mit dünuen Zwischenwänden ent-
Arbeiter legte auf die Oberfläche des Fußes oder standen; die westlichste ist verfallen. Das Wasser 
auf die untere Außenseite der Schale ein matt 30 ward durch einen Stollen von Südwesten her zu-
Gold, befestigte es mit Gummi und schabte mit geleitet, durchströmte zur Klärnng. sämtlic~e 
dem Grabstichel alles weg, was nicht zur Zeich- Kammern und gelangte von der östlIchsten m 

, Dung gehörte, sodaß um diese oder um die die Schörfanla!l"e. die si.ch an .der Nordf~ont be-
Buchstaben der Inschrift herum das reme G. fand. DLCse bIldeten funf PfeIler, dte dIe Fels· 
wieder zum Vorschein kam; dann wurde der Fuß decke trugen; zwischen ihnen war die Brüstung 
mit der Schale zus.~mmenge!Otet, wobei sich durch des Bassins. Auf vier ~tufen stieg mau z~r 
Schmelzen des G.s Uberfang-G. bildete, das das Gold- Schöpfanlage empor. Eme genauere Beschrel-
blättchen bedeckte und schützte (nach Wiseman bung der verwickelten Anlage ist im Amer. Journ. 
Reisen und Vorträge, deutsch von Reusch 300. Arch. 1909 zu erwarten. Richards?n ebd.19nO. 
Garruci Roma sotteranea, deutsch von Kra us 40 458ff. (SkIzze der Lage 459,. A.bblldungen 462 
289ff.). Wenige dieser Arbeiten haben sich un- -468); Plan ebd. 1904 Taf. XVII. Bädeker5 316 
zerbrochen erhalten, meist nur die dicken nnd (Plan 314). Guide-Joanne 1n09, 381 (Plan 
daher weniger zerbrechlichen Böden mit der Gold· und Zeichnung der Fassade). Washburn Amer. 
einlage. Bei guter Technik sind diese Gold-G. Journ. Arch. 1906, 18 erbebt Bedenken gegen 
stilistisch meist schon roh. In ähnlicher 'l'echnik, die Ansetzung des Apollontempels und der G. 
d. h. indem aufgelegtes lllattgold durch über- Aufnahme des ganzen Stadtgebietes Jlea"""a 
geschmolzenes t'berfang-G. ge~.ckt wurde, si?d 1906 T~f. E'; .... [BoIte.] 
auch sonst Gefaße mit Gold verzLert worden (aus m 2) '1 I'lav,,'l (von der blauhch schunmernd.en 
We erth Rhein. Jahrb.LXIII 103ff. mit Taf. 4. Kisa Farbe), Hafenst.ädtchen des Mykalestockes un 
834ff.). und auch die zur Mosaik benützten Gold- 50 kleinasiatischen Ionien, in der Nähe .der Insel 
würfel wurden auf entsprechende Art hergestellt. Samos, Thuc. V~II 79; gehörte anscheme~d 4.10 

Was endlich die Malerei auf G. anlangt, so V. Chr. den Samlern. Es lag wohl an der Sudsmte 
haben wir schon oben erwähnt, daß bei den vertief- des Eilandes Jlava)'ra (auf den Seekarten der brit. 
ten Zieraten der Gläser häufig farbiger G.-Fluß Admiralität Nero (= Wasser] Isl. mit St. Pauls 
(Smalte) aufgeschmolzen war. de! die Z~ichnnng P~rt (mit Bezug a?f Act. Apost. 20: 15]): K 0 ~ z o· 
sich bunt vom Grunde abheben heß; es Ist sogar w 11 h s Atl,evo&tI"'1> 497: A,I''lv .~> N'loov 
vermutet worden (de Rossi Bul!. crist.1878, 147). Jlav~r,a,. R. ~iepert ~arte v. Kleinas .. C .1 u~-
daß die meisten der gravierten Gläser ursprung- bezeIchnetes EIland östlIch von Theopon (nchtlg 
lieh so ausgestattet waren und sich die Email-Aumoet).H.KiepertFOAXII.Vgl. qen Art. 
füllung Dur im Laufe der Zeit losgelOst hat (vgi.. 60 GI a n k i a., ... . [Bürch~er.l 
K isa 808). Daneben hat man aber auch Gläser nut 3) I'lavI<'l, ursl'runghch Gotthett des spLege~n-
Erdfarben bemalt, die nicht eingebrannt, sondern den Meeres (HeslOd. Tbeog. 440). das weLb-
mit einem Firnis überzogen wurden. Da jedoch l~che jüngere Seitenstück zu Glaukos (s: d .. und 
dieser nur einen nnvollkommenen Schutz gewährte, U sen er Rh. Mus. LIII 1898, 35Of.), WIe dieser 
sind die Farben meist stark abgeblättert (1lei- als Gottheit früh dem allgemeinen Bewußtsein 
spiele K isa 831ff.). Eigentliche G.-Malerei, wie entschwunden nnd in eine Reihe von Sonderge-
sie im Mittelalter au.gellbt wurde, hat das Alter- .talten mit nicht allenthalben klar erkennbaren 
turn offenhar nicht gekannt. Beziehungen aufeinander aufgelöst. 



!) Nereide. Il. XVIII 39. Hesiod. Tbeog. 244. einer .tyrrhenisehen' Amphora inCambridge, Gard. 
Hyg. fab. p. 28. Zugegen beim Ringkampf des ne r Cat. of the greek vases in the Fitzwilliam. 
Peleus und der Tbetis auf einem rf. Krater in Museum 44 Taf. 7 (G. liegt tot am Boden). 
Würzburg , Mon .. d. lnst. l 38, einer rf. Schale 7) Tochter des Kychreus, Königs von SaIa-
Brit. Mus. E 73; auf einer rf. Deckelbüchse Brit. mis, von Aktaios, dem Eponymos der attischen' 
Mus. E 774 (Szene aus dem Frauenleben mit bei. Akte (v. Wilamowitz Horn. Unters. 246, lO), 
ges~hriebenell Nereidennamen, Furtwänglcr. Mutter des Telamon (Pherek. frg. 15 bei Apoll. 
~elchhold T~f. 57, 3) ~teht G. mit Halsband III 12. 7) oder dessen Gemahlin (Diod. IV 72, 
In der Hand hmter der SItzenden Thaleia. 7; s. o. Bd. I S. 925). 

1)) In Korinth lokalisiert als Herrin der gleich· 10 8) Tochter des Kyknos den Griechen mit 
nanug:n Qnelle (s. d.), welche nac~ ätiologisch~" ihren Brüdern ausgeliefert 'und dem Aia. zuge
Sage Ihren Namen von. Ias.ons z~vcI~er Gemahlm sprochen, Dict. II 13, von diesem Mutter des. 
erhalten haben soll, dIe sIch hmemstürzte, um Aiantides, Dict. V 16. 
das von Medeas Geschenken e,:,tfla':'illte !ener zu 9) Arkadische Nymphe; nach Pans. VIII 47,3 
löschen (Pan,: II 3, 6). Nnn WIrd elll.erseIts deren Rehef am Athenaaltar in Tegea: Rhe. und Oinoe. 
Vater verschIeden angegeben - Hlppotes oder mit dem Zeuskind, jederseits vier Nymphen dar-
Kreon (Schol. Eur. Med. 19) - andererseits der unter G ' 
Name de: Kreonstochter (Krensa [Kreonteia auf 10) i'ochter des Danaos (Quellnymphen nach 
der aplllIschen }\Ie~eavase in München J. 810. Was er Archiv f. Rel. II 1899, 54), Gemahlin 
Fnrt.wangle,r.RClchhold Taf.gO] oderGlauke: 20 des Alkis, ApolI. Ir 1, 5, 4. 
Ana~lkrates tichol. Eur. Med. 19, 404. Hypo· 11) Nach Tzetz"" Theog. 101 eine der aus dem 
theSIS zur Medea. Apoll. I 9, 28. Diod. IV 54. Blute des entmannten Uranos entstandenen J1.fe-
Athen. XIII 560 D. Lnc. ;co 0QX. 42, 80. Philo· Um NVfHpa, (s. Hesiod. Theog. 183f.). 
strat. ep. p. 23, 6; Her. p.207. Anth. Pal. V 287. 12) Mutter der dritten Artemis bei Cic. nato 
VII 354. Tzetz. zu Lyk. 175, 1318. Hyg. fab. deor. In 23. Ampel. 9, 7; S. Gruppe Griech_ 
25. Myt~. yat. I 25 = II 138 U8W.) •• Es sind Myth. 1272, L [Weicker.] 
also ZWeI Sagen vermengt. Kreusa, d,e echte 13) Aus Chios ""')ae,,,M~ nnd Komponistin 
Tochter eines Kreon, hat a!' sich mit der Quelle vielleicht auch Dichterin', von lasziven Trink: 
G .. ebenso,,:emg zu tun, WI~ G., des :lrIe~rgottes lied~,;, '. lebte unter Ptolemaios Philadelphos. 
Hlpp.otes '[ochter (zur GleIChsetzung HIppotes· 30 ZweI ZeItgenossen erwähnen ihre Werke: Hedylos 
PosCldon s. Usener RJ!. ~us.1898, 359) mit bei Athen. IV 176 d ~{J).Bl M, D.av,,'I< 1"1"-
der Iaso?~~Ied~as~e. Sie. Ist" dIe Hypostase d~r fJvopel'a Hal,J'la .1Uovoiw1' ;; rap /1' taXe1JWlOl~t 
lleer?sgöttm, I~r Sprung III dIe Quelle stellt dlC Baralo. ~~vnor~,' (Banalo. edd. falsch. die. 
Vel'hlll~lun.g "~IS~hen lIIensch. und Gottheit her; Stelle ist O. Bd. III s. Batalos nachznt;agen} 
daß d,e ube.rlICterung von emem K,,;lt an. der und Theokritos IV 30 lyw 08 rt~ el!" wl,,,ra~, 
Quelle. G., emer. Verehnmg der Herome nIchts Xcv PE1' Ta rJ.avxaq u.yx(!ovop,m, uj 08 Ta IIv(}(lW 
zn be.nchten WeIß. kann ~ur Znf~1I sein. Ein (über diesen vgl. Sommerbrodt De llhlvac. ~'f., 
nahehegender prund zum Sprnng ms Wasser ist 1875, 26. Susemihl Gesell. d. Alex. Lit. und 
der ":unsch: feucrqnalen zn. entgehen; die kennt v. Wilamowitz Timothcos 66), was wohl anf n:an m Konnth als ZauberwITkung der eifersüeh· 40 Kitharodie zu beziehen ist. 
tlf(en l\Iedea der Königstochter gegenüber. So lIit den übrigen NaclITichten über G. verhält 
:vlrd G. zur Tochter Kreons (Dracont. Medea 366 es sich folgendermaßen. Von Aelian nato an. V 
ISt Kreon König von. Theben, S. Gruppe Griech. 29. Plinins n. h. X 22. Plutarch de sollert. 
}I~·t? 558), oder Hlp~otes zn Kreons Solm und animo 18 p. 972 F. Athenaios XIII 606 c wird eine 
K~mg von Kormth (DIO~1. IV 55, 5. Hyg. f~b. peripatetische Sammlung von G"chichten über 
2,), G: bezw. Kreus.a wHd. also dessen Enkelm, Gänseriche, die sich in Menschen verliebten, aus-
oder Hlppotes ersch~llIt als Ihr Bruder (.Münchencr geschrieben. Die Reihenfolge ist: 1. der achäi-
:\Iedeavase). In we~terer Abs?hwachung des ::110' sehe Knabe Amphilochos, 2. G. (fehlt bei Athen., 
tIvs verbrennt G. WIe Kreusa mfolge des Kranzes steht bei Aelian noch nat. an. I 6. VIII 11. var. 
oder des "on :\Iedea angelegten Feuers (Dio<!. IV 50 hist. IX 39), 3. der Philosoph Lakydes (fehit bei 
M). Plutarch und Aehan a. a. 0 .. steht aber bei letz. 

6) In Athen lokal!sier~ als Gemahlin d., The· terem nato an. VII 41). Fal( 1 und 3 hatte schon 
seus. Als dem P?sCIdomschen. KreiS zugehöng Klearehos zusammengestellt (Athen.), Fall 1 be-
auch dadnrch ~rwlesen, d~ß die Xamen Hippo. richtete auch !heophrastos (Athen. Ae!.). Wenn 
IJ te, G., J\[el~mppe,. dIe bel ApolI. cl'. Vat. 5, 2. nun der ScholIast zu Theokrit. a. a. O. für den 
1, 16 als gleIChwertIg für die ~Iutter des Hippo· Fall 2 TlJeophrastos ab Quelle nennt, den doch 
Iytos vorkommen. ~1Il G~nde n~n'J'non,Y'na (r se· die Chronolog~e i s. u.) ans schließt, so hat er ofl·en. 
ner Rb. ~Iu~. 18J8, 39?) , wClbhe~c }ormen der bar aus eben Jener Sammlung geschöpft und sich 
:\[eeresgotthelt pnd. DIe spatere Sage macht 81e durch Fall 1 täuschen Iaseen. Damit erledigen 
zur Amazo.ne. dIC, ,'o~ The,.u, geraubt und )Iut- 60 sich die _\usführungen yon Bergk (Rh. )Iu8. I 
ter des HIppolytos (t'cho~. I!. III 189. Apoll. a. 1842. 857) und Susemihl (Geseh. d. alex. Lit. 
a: O. HJg: fab. 163), Clf~T>ü?htig auf Phaidra II 521, 18). j,uch Plutarch. de Pyth. orac. I) 
~lC HochzCItsgesells~haft mIt HIlfe der Amazonen p. 397 A "lla d. !,E!,'pop.d)a T~' IIvfHav, Ort 
uberfalI~ ~nd dabeI entweder yersehentlich von I'lavx'1; ov rp{}i"lrnat Tijq Xt{jae~ov l'rvea)'n"l!ov 
PenthestleJa oder ,'.on Theseus oder dessen Ge· braucht wohl nicht auf eine andere Quelle über 
f,;,hrten erschl~gen WIrd. Als Am'!"onenname findet G. zUTÜckgeflihrt zu werden; er exemplifiziert ein-
SIeh G. auf emer sr. Amphora m Corneto, Mon. fach mit einer bekannten Sängerin, und jene Ge-
d. Inst. XII 9 (G. von Telamon durchbohrt) und schichte nennt er selbst ",/}.f/&rJTCJ' ("- O. p. 972). 

Aus dieser Quelle erfahren Wir den Stand der EI.on verehrten drei ,Jungfranen' (Nymphen), war 
G., ihre Heimat (Schol. Theocr. und Aelian. nato nach dem vom e.ingeborenen Chäroneer PIntareho". 
an. V 29) und ihre Beziehungen.Zll Ptolemaios 11. qn. graec. 41 erzählten epichorischen. Mythos eine-
über die letzter~n äußern sich die drei Zeugen, Tochter des troischen Ii'Iußgottes Skamandros. Sie 
die sie erwähnen, verschieden; rirovev hd IIroAe- hatte sich während der langen ersten Belagerung' 
palov tPl).a~elf{Jov· /jv f{I'YjGlV Ö 6h;ocp(la(]T;o; lea- Troias durch Herakles in Freund und Begleiter 
(J{}ijvm "emv (nicht zu ändern) Schol.: Glauees Deimac~os (s .. d.) Sohn ~es Böoters Eleon ver~iebt. 
Ptolemaeo regi (sie!) cith<tra canent .. , quam Er·verfuhrt sIe und stirbt bald daranf. In I~rer 
eodem tempore (sc. quo anser) et aries amas~e ~ngst, der Fehltritt knnne ~ntdec~t ·werde'.', flieht 
proddtur Plinius, womit gesagt wäre, daß s~e 10 SIe. zu. HerakI~s, offe~bart .Ihm SIC~ und I~r Ge-
am Hofe war: cl ~i rlain<'1'; 7:ij~ xd}a(lrp~Olj "(lW; heimms und WIrd YOlllhm teIls aus MItleId, teIls aus· 
ifTT~TO "ai IIrolep.alc{J ye .,~ tf>,l«{J~l'P'P «v"jea Piet~t gegen den verlorenen Freund, .. dessen Stamm 
("ai - «'''lea steht bei Hereher nur Im Apparat !) er '.',cht gern ausst~rben ~ehen. mochte, auf. das 
Aelian. nato an. VIII 11, der sie also zur Geliebten Schiff genommen. S,e gebIert eIßen Sohn. !?,eser 
des Königs macht, wogegen ieh nichts einzu- wird zusammen mit der Mutter nach BeendIgung 
wenden habe. Außer oder an Stelle des Gänse· der Belagerung nach Eleon gebracht und dort. 
richs war jenem Peripatetiker ein Widder als des Vaters Nachfolger im Köni~um; er nennt 
Liebhaber der G. bekannt (Plut. a. O. p. 972. Plin. nun den nächsten Fluß nach semer Mutter ~. 
Ael. Seho1.), aber von einern Hund weiß das nur und den früheren I~achos S~amandr~s. V~I. ~kl-
Aelian. nato an. I 6. 20 dusa und Elcon. DIe Verknupfung mIt den frOlka 

14) nav,,~~ ellti '&'P0~ 'ij~ d.o!'aCop.&w, so _ ist gemacht. . [Tü,:npel.] 
schließt ein f>ilschlich eeo"ei,ov (iov"ol,,,ov über· Glankiades. Archon In Delos um .. 219, BulL 
schriebenes Distichon Anth. Pa!. 262 = Theoer. ep. hell. XIV 390. [Kn-chner.] 
23 bei v. W i I am 0 wi tz Bucol. gr. 88. codices Theo- GIanklas. l) Sohn des G: . ". Er sie~ "a,-
eriti ignorant; lemma ee.o"e. additum prop~er {Ja.; lJ.o).'l;OV bel den Heraklelen In Chalk~s auf 
Theocr. 4 31, cum pleb"""" tarmen e lap.de EuboIa Ende des 2. Jhdts. v. Chr., MI ehe 1 
esset desdriptum V. Wilam. Die Beziehung auf Reellei! d·inser. gr. 896. 
G. Nr. 13 ist möglich. [lIIaas.] 2) Aus Kroton. Er siegt zu Olympia in: Lau~ 

GIanketes. 1) Athener. Gesandter znMau- 01. 47 = 592,. Paus. X. 7, 4. Nach Afnc .. beI 
solos mit Androtion und Melanopos um 355 v. Chr., 30 Euseb. I 200 hlCß der Sleg~r von 01. 47 Glykon. 
Demosth. XXIV 12. 13. In seiner Jugend soll 3) lIIakedone. IIarch Im Heere Alexanders 
er zur Zeit des Dekeleischen Krieges als tber· bei Arbela im J: 334, Arrian. anab. III 11, 8. 

,läufer sich den Spartanern angeschlossen haben, Droysen He~leDls.m. I 1, 171. 
späterhin als Schatzmeister Beutestücke aus der . 4) Ihm WITd d,e Bewachung der Roxane nnd 
persischen Siegesbeute unterschlagen haben, De· lhres Sohnes Alexandros von Kassandros a~~er-
mosth. XXIV 128. 129. Schäfer Demosth. 12 traut, Diod. XIX 52, 4. Droysen Hellemsm_ 
364. 365. n I, 249. Er ermordet Roxane nnd Alexandros 

2) Sohn des PhiIon, Athener. Siegt hei den im J. 311, Diod. XIX 105, 2. D I' 0 Y sen Hel· 
Theseien in Athen um 140 v. Chr., CIA II 448, Ienism. II 2, 73. 
28. 40 5) Sohn des Sosan~ros aus T~ebai. Siegt als 

3) ITeaTnrO~ l. I&!'q) im J. 441/0, V. W i I a - "nev~ nnd V"O"elT~~ bel den AmphIarae,:, zu Oropos 
mowitz DeRhesi scholiis, Greifsw. 1877, 13. Hsl. Anfang 1. Jhdts., IGS I 418.419. [KIrchner.] 
daselbst ist überliefert Klav"ir~, 'AHnva,o" was 6) Leontiner, als Vater des Sosis genannt in 
von V. Wilamowitz zu n,av"irfj, 'Ai;~v,e{,.; ge· einer attischen Inschrift ~es J. 433(2 Y. Chr., 
ändert wird; vgl. die li'eldherrnliste von 441/0 CIA IV 1,1 nr. 33 •. Dlttenberger ,SylI. 12 
bei Androtion (Schol. Aristid. Irr 485 Dindf.). nr. 24. [NIese.] 

[Kirchner.] 7) König des illyrischen Stammes der. Tau-
Glaokia (~Dav"ia). 1) n. war nach Plut. aet. lantier (~m Hinterlande von Ap.olloma und Epldam-

Gr.41 (301 a-b) ein Bach (§ev!,u) bei EIeOll (s. d.) nos), Femd der Makedouerkömge Alexandros d.Gr_ 
in Boiotien. Dies ist nach Ulrichs Reisen und 50 und Kassandros. 335 unterstützte er den Abfall 
Forschungen II 79f. in den Ruinen von Dritsa der Illyrier unter Kleitos gegen. Alexandros (Ar· 
nordwestlich von Tanagra zu erkennen, die G. rian. anah. I 5, I. 6). Er kam mIt großer Heeres· 
in dem Gießbach der westlich an der Ruinen- macht dem in Pelion von Alexandros belagerten 
stätte vorbei nach Norden gegen den Fuß des Kleitos zu Hilfe p.rria.n. 15, 8ff.), wurde aber VOll 

Hypaton zn fließt. Zustimmend B urs ia n Ber. Alexandros überfallen, 1D dIe Flucht geschlagen und 
d. Säehs. Ges. d. Wiss. 1859, 117; Geogr." I 233. bis in das Tanlantierland verfolgt (Arr}an. I 6.; 8ff.). 
Frazer Paus. V 65. Beschreibung der Urllich- Nach Alexaudros Tod half G., WIe lS lese beseh. 
keit bei Leake Northern Greece II 466, der die der griech. u. mako Staaten I 2~4 .ennutet,. den· 
Ruinen für Pharai hält. während Ross Wande· Aufstand der Griechen gegen die makedomsche 
rungen I 107f. sie (sicher mit T.inre~ht) auf HarnJa 60 Herrschaft schüre,:. Als Feind des ~assa.ndros 
bezieht. Kaupert Karte von AttIka 1: 100000. bewährte er SIC~, llld~m. er nach der >ertrCIbung 

[Bölte.] des Molotterkö~lgs Alakldes, mIt dem er .~.nrc~ 
2) ~ D.av"ia (Steph. Byz. S. v.). ein Städt- seine Frau BerOla verwandt w,;,r, dessen zwelJähn-

ehen des kleinasiatischen Ioniens, ,~elleicht iden- gern Sohne Pyrrhos, der zu Ihm geflüch~et war, 
tisch mit G1auke, S. den Art. [Bürchner.] Aufnahme gewährte, 317 y. Chr. Er blIeb fest. 

3) Eponyme Heroine des Flüßchens bei der obwohl ihn Kassandros mIt Klleg bedrohte und 
bootischen Stadt Eleon Mutter des bootischen Fluß- ihm für die Auslieferung des Pyrrhos 200 Talente 
gotts Skamandros, G~oßmutter der iu oder bei anbot (Plut. Pyrrh. S. lustin. xvn 3, 19). Den 



~yrrh~s beh,,:ndelt~ G. wie ein eigene. Kind und ten, nach der Angabe des Plutarch (Alex. 72) 
ließ Ihn mit semen &Ihnen erziehen (Plut. dagegen schuldlos ans Kreuz geschlagen wurde 
Pyrrh. 4). 314 stand G. in antimakedonischen da Hephaistion während seiner Abwesenheit zan: 
Beziehungen mit den griechischen Kfistenstädten. Frühstiick einen gekochten Hahn verzehrt und 
Ka"sandro. zOIf heran, besiegte den G. und zwang ein großes Quantum Wein dazu getrunken hatt". 
Ihn ~ur Huldigung und zum Versprechen, die Vgl. Droysen Hellenismus 12, 313. [Gossen.) 
Ve!bundeten des Kassandros nicht anzugreifen 10) Rhetor, Freund des Plntarchos von Chairo. 
{I?lOd. XIX 67, 6f.). 313 belagerte G. Apollo- neia(Plut.qnaest.symp. 628E.714AD 741Cff) 
ma, doch kam dnrch Vermittlung des eben ge- in Elensis (ebd. 635 A). [W SChm'd)" 
landeten Sp~rtanerprinzen Akrotatos ein Friede 10 11) Erzgießer aus Aigina, nur . durch \~ine 
~ustande (Plod .. XIX .. 70, 7):. Gelfen Kassandros qlympionikenstatuen bekannt, die alle in die sieb-
'''hoben. sich die Kustenstadte m dessen Ab- ziger Olympiaden fallen. Pausanias nennt deren 
wesenheit aufs n~ue und wu~den dabei. von G. vier: 1) VI 9, 4 Wagen des Gelon für den 01. 73 
und den KerkyralCl'll unterstlitzt. ~pldamnos errungene!1 Sieg. Von der Basis sind drei große 
wurde nach dem Abzug ~er makedomschen Be- Blöcke mit der Künstlerinschrift rJ.av"ta, .Alr.-
satznng. von den ~erkyr.:uern ~em G. ü~ergeben, vara, hwitoe und dem Schluß der Weihinsehrift 
A polloma für frei erklart (Dwd. XIX 78, 1). (r,ilaw Llewo/tiveo, ü;.Cw)o, &.iih"e gefnnden, 
Do,ch gewann G. bald daranf 312 au?h Apolloma Dlttenberger und Purgold Insehr. v. Olympia 
(DlOd. XIX 89, I, vgl. Beloch Gnech. Geseh. 143. Nach den Maßen dieserBlöeke müssen die 
II! 2, 31~ 4nm. 1). Et~a 307 führte G. 20 Figuren mindestens lebensgroß gewesen sein. Die 
sem~n Schu~zlmg Pyrrhos ,:,It Heeresm.ac~t nach Hypothese des Pausanias, daß dieser Gelon nicht 
Epenos. zuruck und setzte Ihn als Köm~ Im Mo- der berühmte Tyrann von Syrakus, sondern ein 
lotten:elche e~n (Plut. Pyrrh. 3. Iustm. XVII g~eichn.miger Privatmann gewesen sei, beruht, 
.3, 21, vgl. NlOse I 338 Anm. 1. Beloch III Wie längst erkannt, auf einem schweren chrono
I! 157 Anm. 2). Als Py~rhos 302 an der Hochzeit logischen Irrtum (s. o. Gelon); 2) VI 11,2 (vgl. 
.,mes Sohn~s des G. teilnahm, wurde er neuer- 6, 5) Statue des ~Fa:ustkämpfers Theagenes von 
<imgs vertneben (Plut. Pyrrh. 4). Wann G. ge- Thasos 01. 75.76 s. Ox. Pap. II 222 13 Robert 
gtorbe~ ist, wissen wir nicht; .vielleicht war Herrn. 'XXXV 1900, 165. 172. W. HYde De 
Monun~os, der um 281 erwä~nt wird (Trog. prol. Olympionicarum statuis 14 nr. 104: 3) VI 9, 9 
2~), sem .Nachfolger, vg1. .Nlese II 10 Anm. 4.30den Faustkämpfer Philon arn Korkyra, dessen 
Emer semer Söhne. schemt der von ~olyaen. beide Siege im Faustkampf der Männer spätestens 
VIII 19 bezeugte TItos gewesen zu sem: vgl. 01. 72. 73 fallen müssen, Hyde a. a. O. 12 
Beloch,III 2,. ~18 Anm. 1. [Stähelm:l nr. 91. p. 42. Schon als Knabe hatte dieser 

8) Em. empmscher Arzt (Gal.. X 142. Er?tJan. zweimal im Stadion gesiegt, Paus. VI 14, 13. 
32, 3), Zeitgenosse des Herakleldes von '[arent Preger Epigr. 102 nr. 121. Hyde a. a. O. 18 
(Gal. XVI 196) un? des älteren Apollonios nr. 136. p. 54; 4) VI 10, 1 (Suid. s. v.) den be-
(Cels. I praef. 2), emer der ersten Kommen- rühmten Faustkämpfer GIaukos von Karystos, im 
tatoren des. Hlppolfrates: Er verfa~te zu dessen Schema des ox.a,uaxe,,". Die Statue war von seinem 
Schnften el~ LeXikon m a)phabetlscher Wort- Sohne gesetzt, da er selbst den Nachstellungen 
folge, da~ emen.1l:ngewöhnhch ~oßen Umfang:tOdes Gelon zum Opfer gefallen war, wie.bei Bek-
hatte, weil er bel Jeder Gloss~, ~Ie er erklärt~, ker Anecd. gr. I 232 berichtet wird. Also ist 
<ien ga?zen Sat~, m dem sie Sich fa~d, mit das ebd. überlieferte Datum seines Sieges 01. 25 
ausschne~ (Ero~lan. 35, 6); e!halten smd, uns verderbt und mit Brunn Künstlergesch. I 83 in 
v~n Ero!I&,n sem~ Inter~retatI~nen von a,u<p~- 01. 65 zu ko~rigieren (nicht mit Siebelis in 
&~~a~:. ad}o)',,,e,, ava""'X1I, "ol"'~ und o"),'1vo, 01. 75, da dlese durch Theagenes besetzt ist). 
"ar t~~v, von Ru~us (p .. 296) dle von lee"!"<;, Hyde a. a. O. p. 12 nr.93. 1'.42. Danach war 
Von semen zahlreIChen Hlppokrates~ommentaren ~. einer der I.etzt~n Vertreter der aiginetischen 
(Gal. XVII) werden ~eson~ers erwahnt der zum 8chule, der, wie die Vornehmheit seiner Auftrag-
sechsten Buche ~er E~ldemle~ (Ga~. X-YII A 7?4) geber beweist, zu seiner Zeit großes Ansehen ge-
und der z.u '''11' .xv,u"'v. Diese Schnf~ schneb 50 noß. Dennoch haben ihn die griechischen Kunst. 
er :war emem Hlppokrates zu, aber Dicht d~m schriftsteller nicht zu den Klassikern gerechnet. 
beru~mt~n (Gal. XV.I 324). Außerdem sehemt Pausanias ist der einzige Autor, der ihn erwähnt, 
er ~m "erk uber Heilpflanzen verfaßt zu haben falls nicht sein Name in dem Glaucides des Pli-
(Plm .. n. h. XXIY 142). Plinins gibt Rezepte nius (XXXIV 91) steckt (s. u. G la ukides Nr 3) 
von Ihm an (XXI 174. XXII 98) und hebt Vgl. Brunn a. a. O. 10. Collignon Sculpt. g. i 
lo~end hervor. daß er sich eingehend mit den 282. Murray Gr. sculpt. I 202f. Klein Kun;t-
DI~teln beschäftigt h.abe (X.X 263») anch ~the- gesch. I 346. 369. Frazer undHitzig-Blümner 
nolOS (II 6.9 f) er.wahnt s~me D~atvorschTlftetl. zu den Stellen des Pausanias. Keramopullos 
Welch~~ semer .Bucher T~",ov, hieß (Gal. subf. Athen. Jllitt. XXXIV 1909, 33ft'. will auch den del-
emp. ?;\ .13), ~st '~ngewIß. Erfnnden hat er 60 phisehen Wagen lenker dem G. zuweisen, indem er 
e~n He!lmlttel fn! die Rose (Gal. XIII 835) nnd in der älteren Weihinschrift raa; &.if},,,, Favao
~me 'ierbandart (Gal. XVIII A 790. Orib. IV o(wv) zu lesen glaubt und es rur wahrscheinlich 
.,08).. . hält, daß man das delphische Anathem demselben 

. 9) ~lau~las, der Arzt des Hephalotion, der Künstler in Auft.rag gegeben habe, wie das olym
diesen m. semer letzten Krankheit behandelte und pisehe. Für aiginetisch halten den Wagen lenker 
nach Arnans J?arstellnng (an. VII 14, .4) wegen auch Le chat Pythagoras 101. Lerman Alt-
Verordnnng emer unpassenden Medlzrn oder griech. Plast. 156 und zweifelnd S t u d nie z k a 
mangelhafter Beobachtung der Diät des Patien- Arch. Jahrb. XXII 1907, 137. [Co Robert.) 

14Ul. lttaukules UlaUKOU 

GIaukides. 1) Von Abydos, rät zur Ergebung jedenfalls Athener; aber zur Identifikation· mit 
an Philippos von MaJ<edonien. Polyb. XVI 33, einem der vielen Träger des Namens gibt es 
4. . [Willricb.) keine Handhabe. [Jacoby.) 

2) Ein ~Arzt, der die Birnquitten für das Glanko (F).avl<w), ein Name für Selene, Sehol_ 
beste Obst hielt (Athen. III 81 a. d); nach Pind. 01. VI 76; Kurzform von F).avx.,,,,,; vgl_ 
Meineke vielleicht identisch mit dem Empiriker Glonkopis Nr. 2. ~ [Jessen.] 
Glaukias. [Gossen.) Glaukon. 1) Er wird von Pythermos hei 

S) Glaukides (claudices Bamb.) wird von Plin. Athen. II 44 c nnt~r den !l"pat"~ rveaw,von.., 
XXXIV 92 in der alphabetischen Liste der Er~- erwäh.nt. Übe.r seme. Zelt Ist mchts bekannt; 
gießer, die athletas ct armatos ct venatores sa"".-10 V. WilamowJtz Anhgon. v. Karystos ,225: 47_ 
fieantesque gebildet habe?, aufge.zäh)t, sonst aber 2) Sohn des E~eokles, Athener (Ad}a),.~'1<)_ 
nirgends erwähnt. MöghcherwC!se Ist der Name Bru~er .des Chre.momdes, nac~ dem der sog. Chre-
au' Glaueias verderbt s. G la ukias Nr. 11. momdelsche KIleg benannt ISt; vgl. O. Bd. III 

" '[C. Robert.] S. 2446, 43. Als 6.y",vo{}ir'l< und o<ea<~yo, bti 
Glankinos. Archon in Athen 01. 85, 2 = <.,. ("dmv wird er in einer Weihinschrift aus 

439/8, Diod. XII 30. Argurn. Eurip. Alcest. Schol. dem Jahr des Archon Nikias von. Otryne (282/1) 
Aristoph. Acham. 67. [Kirchner.) erwähnt, CIA II 1291; vgl. Dltte.nher1l'er 

Glankion, ein Maler aus Korinth, war der Syll.2 200 nr. 2. 222 nr. 1. Er emngt ~men 
Lehrer des Athenion aus Maroneia (8. d. Nr. 10). Wagen sieg zu Olympia, Paus. VI 16, 9; auf dIesen 
Bilder von ihm werden nicht erwähnt. Da man 20 Sieg bezieht sich die Inschrift aus Olympia bei 
Athenion mit Nikias verglich (Plin. n. h. XXXV Dittenberger-Purgold ur. 178. Er begibt 
134. H. Brnnn Geseh. d. griech. Künstler II sich nach demChremonideischen Krieg mit seinem 
294), so war er diesem vielleicht gleichzeitig und Brnder Chremonides zum König Ptolemaios 11., bei 
G. mag einige Jahre vor Alexander d. Gr. anzu- dem sie in großem.Ansehe~ stehen, Teles "ee1?,vy'i< 
setzen sein. [0. Rossbach.l XVI 4 Hense. Seme Verdlenst.e um PtolemalOo 11. 

GJaukippe (rJ.av"L",,,~). 1) !ochter des Da- und TII. werden erwäh~t bei Dittenberge~-
naos von der Naiade Polyxo, Wird erlost durch Purgold nr. 296; vgl.Dlttenberger Sy1l2222_ 
Potarnon, Sohn des Aigyptos von der Naiade Als "1101; .. 0; der Rho~ier erscheint er IGI!'s. I ?5_ 
Kaliadne, ApolIod. II 19 W.; bei Hyg. fab. 170 3) Sohn des Kalhkrates, Athener (A,~OJ"v,). 
(p~ 33, 10 Sch.) ist sie mit dem Aigyptiaden 30 Xoe'ly6, im J. 317/6. CIA IV 2, 584 b. 
Niavius (Nta<po,?) zusammengebracht. 41 Sohn des Leagros (i" Keea,ui",.). Strateg 

2) Tochter des Xanthos, Mutter der Hekabe b~i Samos 441/0 V. Uhr., An~rot. ~ei Schol. Ari-
,(s. d.), Schol. Ven. Eurip. Hekabe 3. [Waser.] stH!. III 485 Ddf. Er befehhgt die nach Kor-

GJaukippos. 1) Glaukippos wurde aus mlbe- kyra gesandte Flotte im J. 433/2, CIA I 179. 
kannten Gründen in dem Gesetz des Tribunen Thuc. I 51. Dittenberger Syll.2 26 nr. 7. Mit 
C. Papius, das 689 = 65 die Ausweisung aller ihm, idel,1tisch. ist !,Aav"",,' 'A.xal'.aVT!~o;. <pv),ii;;, 
Fremden aus Rom verfügte (vgl. Dio XXXVII "alo, bel Klein Gnech. Vas. mIt Llebhngsmschr.2 

9,5 U. a.), ausdrücklich davon ausgenommen (Cie. 155 nr. 6 auf rf. Vasen etwa um 460 v. Chr_ 
cle leg~ agr. I 13). [Münzer.] Des G. Vater ist Aiayeo;; D.avl<"'vo" Herodot. IX 

2) GJaukippos, athellischer Archon 01. 92,4075. Des G. Sohn ist Aialeo<; Hav"",vo, (Pla~on 
3 = 410/9, Diod. XIII 43. UIA I 58. 59. 188. com. frg. 64, Kock CAF I 618), welcher eme 
IV I, 51 frg. a p. 16. n 128. BuH. hell. VIII Tochter des Epilykos, Sobnes des Teisandro. 
283. Lys. XXII. PhiJoeh. frg. 119. FHG 1403. heiratet, Andok. I 117ft'. 
Dion. HaI. Lys. 21. Argum. Sophokl. Philokte~ 0) ErearTjYo, 'Iovl,~r.,v in, einer at~ischen In-

S) Um die Mitte des 3. Jhdts. V. Uhr., IG schnft des J. 362, CIA IV 2. ~4 b. [KIrChner.) 
!I 305. 'E<p'l,"' aex. 1905, 246 nr. 11. Kirchn.er 6) Sohn des Ptolemaio~ des S?hnes des Chry-
Gött. gel. Anz. 1900, <145. § 27. Wabrschemhch sermos, vornehmer Alexandrmer, Wird 185/4 v. Cbr. 
gehört ihm das J. 2454, Kolbe Festschrift f. Proxenos der ~elphier; vgl. Dittenber.ge.r Sylt 
Hirschfeld 1903, 318. Ferguson The priests of 12 268 Z. 18a und 134. [WIlInch.) 
Asklepios. Berkeley 1906, 155. Kirchner Ber- 50 7) Sohn des Ariston, jüngerer Bruder des 
liner phil. Wochensehr. In06, 988. [Kirchner.] A~eimantos und des Platon (Xen .. memo .III 6. 

4) Sohn des Redners Hypereides, Athen. XIII Dlog. Laert. UI 4), der also semen eigenen 
590 c, von [Plut.) X orat. 848 d als ~hetor be- Brüdern (nebst ,dem Vater. Ariston: 368 Al ein 
zeichnet, der gleichfalls Reden schneb. Eme Denkmal setzt, mdem er sie als Mltunterredner 
solche gegen Phokion ist erwähnt bei Plut. aes Sokrates in seinem Staat (besonders vom 
Phok. 4, welche A. Schaefer Philol. IX 163 zweiten Buch an) auftreten läßt. Dieselben sowie 
vermutnngsweise auf den Antrag des jüngeren seiqen Halbbruder Antiphon, So~n des Pyrilampes 
Meidias auf Ehrung des Phokion [Plut.) 850 b nennt er llll Pann. 162 B (Pynlampes war nach 
bezieht nnd dem J. 304 zuweist. Erwähnt ist Procl. in Parm. IV 67 Cons. der zweite Gat.te 
er auch Suid. S. 'Y"eetd~; 1 und Phot. bibI. cod. 60 der Periktione. Seine Verwundung in der Schlacht 
266 p. 495 und seine Frau Meidion als Spenderin bei Delion erwähnt Plut. de gen. Socr. 11, 5~1 D; 
für Asklepios, IG II 835,33. Vgl. Hyperei- Antiphon als Halbbruder Platons deTS. de frat. 
des. [Thalheim.) am. 12,484 F. Ariston ist früh gestorben, Plut. 

5) Glaukippos (FHG IV 409) qui de sacris de am. pro!. 496 F). So wird nach deu durch-
Atheniensium (~8ei t:wJ' ~{}t/Y1J(J'V leewv) scrips'it aus unter sich übereinstimmenden Angaben der-
Macrob. Sat. I 13, 14, der ihn allein zitiert; nicht Alten jetzt wohl allgemein angenommen, obwohl 
aus erster Hand, da er ihm eine unmögliche An- besonders Hermann (De reip. Plat. temporibrn, 
sieht fiber die Schaltung zuschreibt. Er war 1839; Ge.eh. U. Syst. d. Plat. Philos_ 24. 94} 
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<dem widersprach und das Verwandtschaftsverhält- wohl identisch, und ist bei Plinius der Name 
nis anders konstraierte(gegen ihn Boeckh Indd_ .vielleichtverschrieben. Das Eiland zwischen At-
leet. 1838-1840 = KI. Sehr. IV 439ft'. Stein- tika nn,<! Euboia hatte seinen Namen von einem 
hart Leben Platons 42ft' Zeller Abh. Akad. berühmten Athleten Glaukos aus Karystos, der 
Berl. 1873, 86ft'.; Philos. d. Gr. IIa< 392 1 dort begraben wurde; s. Paus_ (vgl. Plin. ma:mme 
wo weitere Literatur). Das von Platon de ;ep: inlustris) und unten den Art. Glaukos Nr 8 
3.68 A erwähnte Ge!echt, in :welche~ seine B~der (G. H. F ö r s t erD. olymp. Sieger I 10 nr. lli7: 
~Ich h~rvortaten, Ist möghcherweise der Dwd. 520 v. Chr_). Von H. Kiepert FOA XV Nebenk 
XIII 6;, erwähnte Kampf um Nisaia gegen die = jetz. Eiland KatJa l",V" zwischen dem A •. 
~egarer, an we.lchem dann freilich G. als sehr 10:4eltveo,,6mlw, aufEuboia und Rhamnus inAtti:~ 
Junger Mann teIlgenommen hätte. Aber er hat (Kotsowillis A,p,EVoo.{><r", 276). [Bürchner] 
auch ,?och nicht zw~nzigjährig sich bereits dem GIankonome (F!.av><ovop,,,), Nereide. Hesiod. 
öffenthc~en Leben wIdmen wollen (Xen. a. a. 0.), Theog.256. Apoll. I 2, 7. Der Name ist eine 
wovon Ihn So~r,,:tes z.urückgebrach~ haben soll Weiterbildung von Glauke, s. d. [Weicker.] 
(zur CharaktcI18tIk beIder Brtider Im Staat s. Glankopis (F!.av><w",;, gelegentlich auchr"av-
beso~ders Stall b.a um s P:oleg~. CXVIII). O.hne "oono" Alkaios frg. 32 bei Strab. XIII 600. Orph. 
Zweif~1 d.erselbe Ist gememt mit dem SokratIker hymn. 32,14, und ylav"wv" anonymer Vers bei 
ü: bei Dl?g. ~aert. II 124, von welchem neun Iulian. or. Iv p. 149b und Eustath. Hom. n. 
Dm!oge (m emer Rolle). deren Titel Diogenes 83, 44). 
anfuhrt, als echt, andere 32.' die er ni?ht nenn.t, 20 1. A thena führt in der epischen Poesie seit 
"Is unecht galten. y on dI~sen Sc~rI.ften.' WIe Homer und HesIOd bis zu den spätesten Nach-
uberhaup~ von der p~Ilosophischen Tatigkeit des ahmern überaus häufig das Beiwort oder den sclb-
0 .. hat SICh sonst keme Spur erhalten. Zeller ständigen Namen G.; die Belegstellen finden sich 
Ph~l. d. Gr. II a< 233, 1. Hirzel Der Dialog bei Bruchmaun Epithet. deor. 7. 
10a. . " . Das Wort wird von alters her verschieden 

8} Soh~ des Knhas, Vater des Charmides und erklärt: entweder als eine Bildung wie tJowm" 
der PenktlOne, der Mutter Platons. Plat. Prot. wvewm;, ""vw"'" d. h. als ,eulenäugig' mit 
.31.'; A; Charm. 1.54 A; conv. 222 B. Xe~. memo Beziehung auf die heilige ylav; der Athena, _ 
!1.I 6, 1. 7, 1. DlOg. Laert. III 1. Procl. m Plat. oder ohne Bezugnahme auf die Eule als ylav"op,-
Tim. 25 F. . . [Natorp.] 30 p,aro, im Gegensatz zu I"lavop,l'a.o" d. h. als 
" 9} Arzt unbestimmter ~elt, der das Hasen- ,helläugig', wobei die einen an eine helle, grün-
<>hrchen (B~lpleurum) als He.Ilpfianze .empfa!,1 (Plin. liehe, blaue oder hellhraune Färbung des Auges 
~.h.~XII ,?);nachHa:~ulll(ed_Phn.Pans.1685) denken, die andern aber an den hellfunkelnden 
ldenhseh mIt dem EmpIrIker Glaukias. [Gossen.] Charakter des Blickes. r2av,,0, ist alles was 
.. 10} Glossograph, von unbestimmtem Zeitalter, hell glänzt und funkelt; seit alter Zeit wird z. B. 

ZItiert bel Athen. XI 480f: F!.av><oov 0' Iv wr" das Meer als ylaw'h fM.J.aaaa (Horn Il XVI 34) 
"-.,J.w(Joat; KVJlg{ovq ,9?t)rJi Tkv xOTvJ..t}v.xM.lX~ xalEiv. und der Lö\ve als liwv ylavX'l()cov (ilo~. n. XX 
.:s eng ~ b u s.c h DissertatlO Hon:er~ca pn?r 13? 172) b~zeichnet, und wievielerlei Dinge später 
209 brmgt Ihn gan~ unwahrschemhche;weise mIt ylav><o. und rlav"wmoe, genannt werden, lehrt 
Glaukos Von RheglOn zusammen. H dl e r Rh. 40 die Zusammenstellung von C. W. Lu cas Quaestion. 
1I1,:s_ XLI ,(1886).435, 1 hält ihn für möglicher- lexilog. !ib. I Bonn 1835; vgl. auch dessen Schrift 
,!eIse.Iden!Isch m~t G. von Tars~s (s. d.). Schwer· De Minervae cognomine rlav"wm" Bonn 1831. 
hc~ l~entIsch mIt dem Homenker G. von 1:eos Bei Homer ist G. ein ständiges Ehrenwort 
b.'~1 AnstoL r.het. I .1 p .. 1403b, 26. ~use~Ihl der Athena, ob si: a!s kriegerische Göttin (IL IV 
Geseh. d. gnech. Litt. I. d. Alexandrmerzmt II 439) oder als fnedhche Herrin der weiblichen 
(1892) In 254. . . lera (I!. IX 390) oder als Helferin zur See (Od. 
. ll) Glaukon ."on Tarsos, gnechischer Gramma- II 420) erscheint, ob sie zürnt (Od. III 135) oder 

tIker aus der ZeIt nach AI~xande: d. Gr., .zitiert lächelt (Od. XIII 287), - ob es sich um die 
S:hoL 11; ..I, ,A 1, ~ande!nd uber,dle Pro~odI: ;on Athe.na von Ilion (lL VI 88) oder um die attische 
':"!'" (0', ,oe :leQ', r);av,,_wva TüV Tapaea '/,~,ovv 50 Göttm (Od. VII 78ff.) handelt. Das Wort dürfte 
o;v~u" T~ 01'OIW Ol/X 0IJ.{}w;). Den gleIchen Gram- d",:mals. noch allgemein yeri->tändlkh gewesen 
matikenermu!et E. HIller Rh. Mus. XLI (1886) sem, dIe Au~en alter Athena-ßilrler werden der 
4:~5, 1 ~cho!. B 1.p_ II 414 (vol. TI'. p. 12!J Din- Bezeichnung öy}.av"w:u, entsprochen haben. 
do:±,J, wo em n?-v"o;.,. zur 1 Prosorhe von fJ:L'!.w- . ~päter ,,~ard ,es anders. Yon den selbständigen 
/la,.an" genannt WIrd. 'gI. Senge busch Dlsser- Dleht.ern. dIe mcht den homerischen Stil einfach 
tah~ Homenca pflor .'38. 208f. (d~?kt fälschlich nachahmen. gebraucht nur noch Pindar das Wort 
an Wankos von Rhe~lOn)_ P0fJ!hyn~ quaeshon~m G. häufiger (01. YlI 51; X em. YlI 96 X 'i: 
Homencarum ad Iha~e?I. p~rtmentIUm reliqmas ~a~{}a F.), vereinzelt Soph. Oid. Kol. 705 und 
ed. Sch!ader}880, ... 8~-386. [B. A. Mulle~.l Anstoph. Theml0ph. R17. Die übrigen (s. u.) 

n~vxo" a"'eo", {Ilaueum pronzunturzum, 60 ersetzen das nur auf den Blick hinweisende r1av-
La~dspitze an der .Ostgrenze des libyschen Nomos ><.w"" durch das allgemeinere yi.av"t/. In Athen 
m Ägypten. Stadlasm. mar. magm 6 (Geogr. gr_ smd vor den Perserkriegen noch Weihinschriften 
mlll~ I 431). Ptole!ll' IV 5, 7 Nobbe. F!in <?rt auf der Akropolis der ylav"w"", ><OVI!7J gewidmet 
F!.av"ov (var. llav"ow) aueh etwas WeIter Im (IG I 355. Suppl. I p. 82ft'. nr. 373, 29_ 98. 217. 
Innern, Ptolem. IV 5, 32; vgl. Parthey Zur p. 198ff. ur. 373. 236. 239. 242), nach den Perser: 
Erdk. des alten Äg. ~arte IV_ [Pieper_] kriegen nicht mehr_ 

GIaokonnesos (plm. n. h. IV 65) und Glanku Wie die ältere Kunst die Angen der G. dar-
l'fesos (N] nav"ov rij"o, Pans_ VI 10. 3), sind gestellt hat, lassen die Akropolis-Funde vermuten. 
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Der Typhon mit seinen hellen, grünlichen, glotzen- clid_ 754. Theokrit. 20, 25. 28, 1. Anth. Pal. VII 
·den Angen im Giebel des alten Tempels (W i e - 425, 8. Orph. lith. 586). Hielten doch' manche 
,gand Die archaische Poros-Architektur der Akro- Athena für eine Mondgöttin (vgI. Prell er
polis zu Athen Taf. IV = Antike Denkm. I 30) R 0 b er t Griech. Myth. I 194. G r u p p e Griech. 
ist ein echter rlav"wn6" ebenso der Löwe mit Myth. 1219, 3). Andere erklären die rlav><or", 
·den grünlichen Augen (Wiegand Taf. X = Ant. der himmlischen Göttin (Oeo< aIOeew,,) von dem 
Denkm. I 38) ein echter Uoov ylav><,6oov. Solche alOill2 y).av><o, (Cornut. 20) oder von dem dhe 
hellfarbigen Augen haben wohl auch alte Athena- err).av"o; (Diod. I 12, 8. Lyd. de mens. IV 22). 
köpfe gehabt. lllit der Blütezeit der Kunst seit Man umschreibt das Wort G. einfach als evoq;-
den Perserkriegen hörte das auf (vgl. den Berliner 10 Oalp,o,. la,une6q;{}alp,0;, "a).~; Hesych. U. Et. 
Kopf Ant. Denkm. I 3). Nur der blauäugige, Magn. s. rlav"wm,. SchoL Pind. OL VI 76; vgl. 
blonde Thraker (vgL die Budinoi bei Herodot IV auch SchoL ApolL Rhod. I 1280 und Palladis -
108) kann sich, so mein! Xenophanes frg. 16 oeulos - bonns (Propert. III 28. 12). 
(Diels Fragm. d. Vorsokratiker 12 49), seine Sophokl. Oid. Kol. 701ft·. faßt die Athena G. 
ti-ötter als ,..).wJ'xoi'; xat 7lV{!QOVq vorstellen. Die speziell als Schutzgtlttin der rlavx~ Elala 7 wie 
Parthenos des Pheidias mit ihren von Plat. Hipp. der Ölbaum oft heißt (z. B. Eurip. Troad. 802; 
mai. 290 C beschriebenen Augen wird nur von Iph. Taur. llOI; ylav><oxeoo>= Pind. 01. III 13). 
späten Rhetoren, die in ihr durchaus homerische Xlmlich Nonn. Dionys. II 87. XII 122. 262 und 
Züge wiedererkennen wollen. als G. bezeichnet Cornut. 20 p. 38, 21 L.ang. Euphorion frg. 140 
(Maxim. 'l'yr. diss. 14, 6). Pausauias kannte in 20 lIIeineke nennt den Olbaum selbst y}.av"wm. 
Athen nur noch eine einzige Athena-Statue (im wie die Göttin. 
Hephaistos-Tempel), welche ylav"ov, "q;Oalp,ov, Andere erklären G. von der rlav,,~ O&laaaa, 
wie Poseidon hatte (Paus. I 14. 6). Zur Zeit des von der ja auch Waukos und GIauke ihre Namen 
Alkaios, der frg. 32 (Strah. XIII 600) den Athena- haben, Triton das Beiwort y}.av"o;; (Anth. Pal. 
Tempel von Sigeion entweder ein ,Heiligtum der VII 5;;0), Amphitrite das Beiwort ylav><~ (Bruch-
Glaukopos' oder ein ,Glallkopion' nannte. war ma n n Epith. deor. 18) und l\1eergottheiten ihre 
letztere Bezeichnung wohl wrständlich. Als Kal- oq;{}alp,ov, ylav"ov, (Poseidon: Paus. I 14, 6 . 
limachos (Hekale frg. Gßf., vgL frg. anon. 332 Phasis: Philostr. iuu. imago 8). Pausanias (114,6) 
Sehneider-Bergk PLG4 III 739) und Eupho- erklärt die hellen Augen der Athena im Hephai-
rion (Berliner Klassikertexte V 1,58) - ,ermut- 30 stos-Tempel daraus, daß die Göttin die Tochter 
lieh mit Rücksicht anf eine ältere Dichter- oder des Poseidon und der Tritonis gewesen sei; ihm 
Gelehrtennotiz - die attische Akropolis Glauko- mochte die Verbindung y).av><wm, Te<r0reve.a 
'Pion nannten (vgL R. Schoell Jenaer Lit. Ztg. (Hesiod. Theog. 895. Orph. Argon. 492; lith. 586. 
1875, 68!). !\Iaass ArchäoL .Tahrb. 1907, 143), Lukian. Inp. trag. 1) vor Augen stehen. Mit 
war das unmittelbare Verständnis des Wortes G. dem Meer bringt den Namen G. auch Nonn. VII 
so zurückgedrängt, daß zur Erklärung ein Epo- 2·19ff. zusammen. Hildebrandt Philol. 1888, 
nymos Glaukopos, ein Sohn des Alalkomeneus 201ff. wollte diese Deutung der G. als ,Göttin 
und der Athenais (Steph. Byz. S. :4lal><o/"/VIOV), der hellen Meerflut' durch die Ableitung der 
<>der ein Eponymos Glaukos (Et.l\Iagn. S. rlav- zweiten Silbe von ",n = Wasser verteidigen. 
><omov) erfunden wurde, welchem Athena G.40 Der ursprünglichen Bedeutung von G. wird 
und das Glaukopion ihren Kamen verdanken besser gerecht der Hinweis auf den U",v ylav-
sollten. "'oo;v (Hom. Il. XX 172), auf die schrecklich 

Wer in späterer Zeit unter yla""w:u, hell- funkelnden Augen der Athen. bei Hom. 11. I 
augig = '1J.avxop(laro; yer;;tanu, mußte sich damit 200 (duvw oi of 00010 tpam'{}EP), auf die Epitheta 
abfinden, daß gemeinhin alles. was y).av"oll/wro, der Göttin Gorgopis (s. d.), Oxyderkes. Optiletis, 
im Gegensatz zum lulav6/"wro; war, als fremd- Ophthalmitis, 6tJe'lwOeg><~, (Bakchrl. 15, 20) . 
artig und häßlich angesehen wurde; vgl. Plat. Pindar stellt sich den Blick der G. wohl als schreck-
Phaidr. 253E. Philostrat. ApolI. T.van. VII 42 haft '"01' wie den Blick der Drachen, die er rlav-
p. 150. Lukian. dial. mere!r. 2, 1. Er mußte also ><wne; (Pyth. IY 249; 01. Y1 46) oder ).lav,w{ 
auch Athena für häßlich erklären. So verachtet 50 (01. VIII 37) im Sinne '-on q;o{Je(!o{ (Schol. 01. 
in der Sage "on Byssa und 31eropis denn auch VIII 48) nennt. Von der Göttin galt für alle 
Agron die helläugige Athena ()'lav><~v &6,') und Zeiten das Wort "on Lukian. dial. deor. 19. 1: 
lobt sein eigenes dunklef; Auge (,(ila~ orp{}al.,uo;); Cf!oßeea. rag lau xal l..ago:ri} xai. Ol'lVW; avlleoei'l' 
Boios bei An!onin. Lih. 15. Ebenso wird bei Die Schilderung der A thena als J'i.av"ov tno rij; 
Hygin. fab. 165 Athena "on Hera und Aphrodite "oQv{}o; "ewaa bei Philostr. iun. imag. 8 (vgl. 
,-erspottet, qWJd eaesia eral. Auch Lukian. dial. Lukian. diaL deor. 20, 10) entsllricht der Schil-
deor.8 und 20, 10. eharidrm. 11 hält die Athene derung des Aias bei Philostr. heroie. 1'. 314: 
G. für häßlich. p).hrono; Te l.a{!o:roi; Tol; orp{}al,uot; v;ro Hlv 

Allein tuT die meisten stand doch fest. daß "OOL'V olot· o[ ;.soPTe;. Oft wird G. deshalb UlU· 

Athena schön sei. Dann mußte auch das j'i.at·- 60 srl~rieben als 9'0ßeea, ovoaJ'dß}.e:r.wt;, xarwrJ.'fj-
"ov ihrer Angen etwas charakteristisch Schönes ''''><0; U. dgl., Hesyeh. EI. 31agn. Et.. Gud. Cor-
sein (Anacreont. 15, 20; vgl. Kallim.eh. h,-lIl11. nut. 20. Schol. Hom. 11. V 422 = Et. ]\lagn. 
V 17: dei "alov öp,l'a TO Tl/va,,). ~ran deutete 547,7. Eustath. Hom. Il. 86,35. ygl. 768, :39_ 
es auf hellen, freundlichen Glanz. Ebenso wie Apoll. Soph. 55, 7 Bekker. So erklären G. von 
1I10nd und Sterne, Eos und Aither y).av"ol hießen, fnnkelndem. schreckendem Blick u_ a. auch Bergk 
.wie Ibykos frg. 5 bei Athen. XIII 564 F die Rb. Mus. 1864, 603 (Löwen- oder Katzenange). 
Charites rAav"a{ nennt, so bezeichnen jüngere Ameis-Hentze Hom_ Od.12 zn a 44 (mit leuch-
Dichter auch die Athena als rlavxlj (Eurip. Hera- tendem Ange als kampfbegierige KriegsgGttin). 
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Doederlein Homer. Glossar. I 59 nr.78 (vom reia) in Lydien, also einer der Winterbäche, die 
Kampfesmut). Goebel Lexilogus zu Horn. I 494 sich in der Nähe von Hier"kome mit dem Hylw. 
(feuriges Auge). Roscher Gorgonon 71 (furcht. vereinigen, H. Kiepert Spezfalk. v. west!. Klein· 
bar leuchtender Blick der Gewittergöttin). Gruppe as. VIII; FOA IX. Imhoof·Blumer Lydische. 
Griech. Myth. 1198f. Stadtmünzen 8; Kleinasiotische Münzen 173, 2. 

Die Frage, ob Atheno zuerst als Gewitter· 521, I. Vg!. Radet Lydie 311,9. 
gottheit als Kriegsgöttin, als Meeresgöttin , als 4) Glaukos Kolpos (0 "")."0. TJ.aV"o. Strab. 
Mondgöttin oder, wie Scho!. Horn. Od. I 44 (~ XIV 65If.), ~uch Te,trnessicus (Telmissious L~ean. 
OBV J~v oewoa <pe6p~o,<; = G.) meint, gar als VIII 248) stnus LIV. XXXVII 16 genannt, Jetzt 
Göttin der Weisheit das Epitheton G. erhalten 10 K6l"o. Jl[cilte~' im Südwesten Kleinasiens , an 
habe, ist müßig. Das Wort entstammt eine! Zeit, d~r Küs~e Karamani~ns, Bai.vo~ weiter Spa~nung 
in der die Gottheit dem Menschen als dämomsches, mIt UntIefen und EIlanden 1m mnersten Tell, w<> 
ihn schreckendes Wesen galt. Pottier Bul!. hell. die Grenze zwischen Karien und Lykien heran· 
1908, 534 geht noch weit€r zurück in eine Zeit, tritt, no?h 49 m, in der Mitt~ der ~in.fahrt über 
da der Mensch den schreckenden Dämon in der 412 m hef. Der Abfall der Kusten 1st 1m Westen 
Gestalt von Tieren sah. Als solcher Dämon könnte und Norden der Ausbuchtung steil, im Osten mebr 
die Eule die ihrerseits vom Funkeln (ylavoottV) sandig. British Admiralty Chart 2836a. Medi· 
ihrer Augen rlav.; genannt wurde, lange vor einem terran. Pilot II (1885) 298ft'. [Bürchner.] 
Athenakult verehrt ~ewesen sein' von der rla';'; 5) Einer der zwei Flüsse, welche den Apsor. 
hätte dann Athena :rst, als sie ihr heiliges Tier 20 rhus (Akampsis) in Pontus Cappadocius bilden, 
geworden war, das funkelnde Auge ü bernommcn, Ptolem. .. 
das bildlich nur als hellfarbiges großes Auge 6) Nebenfluß des Maeander m Phryglen, nn· 
wiedergegeben werden konnte. So würde die weit Eumeneia, Plin. n. b. V 1.08. Münzen H.c!,d 
Erklärung von G .. als ,e.ulenäugig',. anf die im HN ~64. ~ente Kufu. Tschal, Ramsay Cltles 
Altertum nur wemge DIChter anspIelen (z. B. and blshopnes ofPhrygla I 354. 621. 677f. Anders 
Anth. Pal. VII 425, 8. Boios bei Anton. Lib. 15), K i e p e'[ t ~orma orb. ~nt. IX Te.xt S. 7 a .. 
für die aber z. B. Kaegelsbaeh Anm. zur Ilias 1 7) lHuß 1m GrenzgebIet von Kanen und Lyk",n, 
206. A. Mommsen Delphica 138, I. Schlie· Plin. n. h. V 103. 131. Vielleicht der Kargy 
mann Ilios 318 eintraten, nenes Leben ge· Tschai, ArkwrightJourn .. hell. Stud.1895,93. 
winnen. 30 R. K i e per t Karte von KlemaSIen D II; anders 

2. Der Mon,l heißt y).av"wJU<; ,miv,! bei Ern· H. Kiepert Formae orb. ant: IX.(s. Axon) und 
pedok!. frg. 42 Diels (Plut. ue facie in orbe Lunae Fellow sAnsflug nach Klemaslen, ubers. von 
929 D. 934 D). Enrip. frg. 1009 ;:'auek (Schol. Z enker 294.. [Ruge.] 
Apoi!. Rhoa. I 1280). Nonn. Dionys. V 70 (hier 8-9) D.av,,,,,. Em :ll,eergott (der Nam~, s. 
als Göttin ]lIene). Er wird oft als Auge der Glauke, wohl von der spIegelnden Wasserflacha 
)lacht' bezeichnet und sein Licht al~ ylav,,6;. abgeleitet; awlers Fr i e d I ä.n der ~rchiv f: Re!. 
Selene erhält daher auch (lie Beiworte ylavlt~, XIII 1910, 2;36), dessen elßst weItverbreIteter 
i,lav"otpErYt7;, i'A.aVxo<pwTO; (Bruehmann a. a. O. und wohl bi_~ in kretische Ze~~ z~rückreichel!-der 
205) und den Namen Glauko (Scho!. Pind. 01. Kult (s. u. h. Nr. 16) haupts"chhch aus semen 
VI 76). Vgl. Roscher Selene 21. 40 zahlreichen Hypostasen z~ erschließen ist.. . 

3. Beiwort der Kassandra, Ibyk. frg. () (Hero. Den Au'gangspunkt semer Verehrung bIldet III 
dian. "'ei oxil!'. 60. 31). histori~cher Zeit Boioti~n, s~eziell -:l-nthedon. u?d 

4. Bei wort der Hera in einem Epigramm, das Potmal. Doch werden In bClllcn. vI~lfach mlt.em· 
zum Besuch eines Heiligtums anf Lesbos auf· ander verknüpften KultsageI~ ,:erHchle.dene S.ctten 
fordert Anth. Pal. IX 189; DJhu "00; Ti!"po. des Gottes betont und novellIst,sch weItergebIldet, 
'Y),avx(Jnt~oq d,,/j.aov"H(!1J'~ wofür vielleicht zavf!w~ in d~r Bin?cn,stadt. Potniai .. die des ritterlichen 
:"Jo; - "H e~; (= Konn. Dionys. XLVII 711) oder PoseLd?n HIPPlOS; lD der Kuste~stadt Anthedon, 
r).av"wm60. _. Itove~. (= Athena; Hom. II. XXIV de.rn elgenthchen :\httelpunkt semes Kul.tus und 
26 n. ö.) zu schreiben ist. [Jessen.] semer Legen.de~, deren ~ewolmer von Ihm ab· 

Hlaukos (TJ.av"o.). 1) )lach Paus. VII 18,250 stammten. Dlkalareh. FHG II 259, 23 - auch ,ler 
ein Fluß nichtweit südlich von Patrai. Seit Spon Athlet G. von Karystos führte sein Geschlecht auf 
bei Wheler Journey into Greece 292 wird er mit ihn zurück, Paus. VI 10, 1 - ist G. der Gott der 
der heutigen Levka gleichgesetzt: Dieser Bac~ ent· Schiffer und Pischer.. _'. 
springt am Südabhang des VoldIas (Panachalkon), 8) G1Rl:kos ~'on Antl~edoll .. Der bot~ \on 
fließt zuerst südlich, dann nordwestlich, zuletzt Anthedoll 1st, em ErbteIl kretl'ch-rnykemscher 
in breitem Schotterbett westlich durch die Ebene Vorstellungen. stets als )Iischgestalt, tisch· oder 
von Patras die er in eine größere nördliche und schlangenschwänzig. gedacht worden (s. u.). Das 
eine klein~re südliche Hälfte teilt, und mündet drückt ihn in der \Y ertsehätzung hera.b. er wird 
5 km südlich der Stadt ins )Ieer. Frazer Paus. zum6ai!,wP Oa).aocrro" zum Gott der kiemen Leute, 
IV 142 mit der älteren Literatur. Philippson 60 yon anderen, für die er auf der letzten Stufe der 
Pelop. 273. [Bölte.] göttlichen Rangordnung steht (Clau(!. de rapt. Pr?s. 

2) " TJ.avxo. nach H. F. Tozer Lectures on n:I 12), halb verächtli?h beh.ndelt. Allderers:I!s 
Geogr. of Greece 368 von ,luv><6; graugrün, vg!. bIlden SIch, durch dIe Ku1tlegen~e begu.nstigt, 
:::avDo. von ~a,'O".), Flüßchen in Karien, Plin. ätiologische Verwandlungss~en, dIe zugl':Ich das 
n. h. V 103. für den Kreis der MeeresgotthClten charaktenstIsche 

3) Nacb Münzen, Head·Sworonos 'I<noeia Motiv des Sprunges ins Meer (Zusammenstellung 
No!""!',;"",,, II 198 nnd Katalog Iwanoff nr. 544, bei Sam Wid~ Festschrift für Benndorf 13f.) zu 
ein Flüßchen bei Hierokome (später Hierokaisa- begründen suchen. 
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, DieKnltlegende knüpft mit ätiologischer Deu· bei Ovid. met. XIII 925f. ist der Grasplatz noch 
tung des Stadtnamens Anthedon (vg!. Anthas, Herr von keinem Menschen oder Tier betreten worden. 
von Anthedon, Pans. IX 22, 5; Anthos bei Ant. Wohl aus der Parallellegende von Potniai ent· 
Liber. 7) an eine einst dort wachsende Wnnder· lehnt, findet sieh als Grund der Verwandlung 
blume an, deren Gennß Unsterblichkeit verleiht. neben dem Genuß der untrennbar mit Anthedon 
G., nach des Euanthes Hymnos auf G., Athen. VII verknüpften Wunderblume ein Trunk vom Wasser 
296C Sohn deg Poseidon und einer Nymphe NMs, des ewigen Lebens - bei Nikander wächst die 
oder Sohn des Anthedon und der Alkyone in der Blnme an einer Quelle; auch G.s Sprung in 
rationalistischen Erzählung des Mnaseas, Athen. die Quelle läßt auf ein ähnliches Motiv schließen 
VII 296B (doch ist die Meeresgöttin Alkyone von 10 - im Scho!. Plat. Rep. 611D: rop I'1avlt6v <pao, 
Poseidon :Mutter des Anthos, Pans. IX 22, 5, und EtoVcpov xai 1118(1oJl1); elvat v[ov (s. u.), 'YEviaf}at 
des Anthos Eltern )I(elaneus und Hippodameia, ~e f}ai.autov oa{/lova' ovw; ')'ae .iTE[ltz-vXWV rfj 
Ant. Lib. 7 gehören beide dem poseidonif..;ehen diJ.avaup llT}yfJ xai xaTeJ.i}wv Ei; avrhv a{fava(J{a~ 
Kreise an); ;onst Sohn des Kopens, des Eponymen lrvXt,!,~ bvp~{hi; b, ravr~v (",!y~P oder iiOa
von Kopai (Thcolytos bei Athen. VII 286 B) vaolav'?) EJIl(l,,~m '" Dolaooav 'el!l<p~. Diese 
oder des Polybos und der Euboia (promathidas Version ist (Klingcr I'hilo!. LXVI 1907, 339 
bei Athen. VII 296B. Sehol. ApolI. Rhod. I 1310. und Frieuländer Archiv f. ReL XIII 1910, 19lf.) 
Polyphoeus und Polymba bei 8erv. Ge~rg. I 437), durch Züge des AlexandelTOl~ans bei Ps.·Kalli· 
ein Fischer aus Anthedon bemerkt, WIe anf den sthenes II 39f. zu vervollstandlgen und hat deut· 
Strand geworfene Fische durch Berührung mit 20 liehe Beziehungen zur Chadhirlegende (Fried· 
einer Pflanze wieder lebendig werden (Ovid. met. liind-er a. a. 0.). Der Schlnß - G. umschwimmt 
XIII 936f. Servo Aen. V 823. Lact. zu Stat. Theb. einmal im Jahre alle Inseln und 1feere und 
YII 335. Tzetz. Lycophr. 754; Schol. Lycophr. 754 jammert laut über sein Nichtsterbenkönnen -
frißt der :Fisch von der Pflanze!); er kostet selbst ist sicher nicht altc 8age. Eine jüngere Weiter
und wird a) von Raserei ergriffen (i,u!,avt)>; ",,'lw. bildung der Kultlegende bei Ovid. met. XIII 
Nibnder bei Athen. VII 297 .'10) oder in einen ~Ieer· 950f.; G. wird VOn Meeresgöttern zu Okeanos und 
~ott verwandelt (Aisch. frg. 26-29. Ovid. met. 'l'hetis geführt nnd von diesen von den irdischen 
VII 232. XIII 945f. Servo Georg. 1437; Aen. V Schlacken gereinigt; hierbei tritt die Verwandlung 
823. Slat. ,ilv. UI 2, 36; Theb. VII 335; IX 328 ein. Er wird alS~lw<; yee"'v verehrt (daher das 
und Lactant.) und springt von der darnach D.av- 30 "IMvam, ,,2).' o~" rlreQ"', der Legende) in Gytheion, 
"ov ,,~b~,ua (s. d.) genannten Stelle ins Meer Paus. III 21. 9, uml ?ei den Iberern: 8ch~1. ApolI. 
(Paus. IX 22, ö. Schol. Eurip. Orest. 318. Etym. Rhod. 11 767. Akustlaos frg.8 Dlels \orsokra· 
M. S. IIor"cib" {Jeal. Nonn. Dionys. XXXV 73. tiker II 513; S. Verg. Aen. V 823. Claud. X 158, 

, Scho!. Lyk. 754. Ovid. met. XIII 943f.; Ibis 5.';·1. vielleicht Vater des Phorkys, Aknsilao. a. a. 0., 
Servo Aen. V 823. Auson. Mosella 276f. Sprich· berühmt durch seine untrügliche Weissagekunst 
wörtlich: F),avxo; 9?aYWV :7loav OlXEf 81' Uui.an!'], (&.tpev(j~.; {}66~, Eur. Orest. 360; :wAv<pgdoflWV 
Apost. Cent. V 49. Palaeph. 27. Bei Nikander bei ApolI. Rho,!. I 1~11. Philostrat. Imag. II 15), die 
Athen. VII 297 A ist G. ein Jäger in Aitolien, der er Apoll lehrt (Nikander a. a. 0.) und um deret· 
am halbtoten Hasen die Wirkung des Wnnder· willen er zum Vater der kymäischen Sibylle wird, 
krautes erkennt nnd sich während eines Stunnes 40 Verg. Aen. VI 36; er weissagt dem Menelaos am 
"ala Ll,,;' ßov).~Otv ins Meer stürzt). Doch war Kap 1Ialca. Eur. Orest. 360f.. den Argonauten, 
der Sprung auch anderwärts lokalisiert, wie die Apoi!. Rhod. I 1:110f.; Diod. IV 48, 6 OEWV"eO' 
D.avltov altea bei den Iberern, Scho!. ApolI. Rhod. voi,! <puvel;. Philostrat. Imag. II 15, wie den 
II 767, die Quelle G. bei Korinth und die aito· Menschen .\ristoteles bei Athen. VII 296E (Orakel 
Iische Version )likanders beweisen. Nach einer des G. und der Nereiden auf Delos) ; Paus. IX 
abweichenden, 'wohl aus der Legende eines G.- 22,7. Herakl. J'C. M. 10, nach "Nausikrates bei 
Heiligtums auf Lemnos starnmeDLlen Sage (G r u p p e Athen. VII 296 A und Scho!. Plat Rep. 611 D aller· 
GI'. M. 567. 11) im dritten Buch der Amazonis dings nur Unglück. Sein Er~che~nen bedeut;,t 
des Porris (Athen. VII 296D) ist G. Erbauer und Sturm, Hesych. s. e~", r'aV;". NauSlkrates a. a. 0.; 
Steuennann der Argo, bleibt beim Kampf mit 50 aucb Xikander a. a. 0., doch kann man ibn durch 
den Tyrrhenern allein unverwundet, springt "ara ein i'~w n,av"t verjagen (Hesycb. tluid. s. v., 
Ll "" ßoV).~Otv in die Tiefe und wird zum Dalaoow; hierzu die wichtige Parallele aus dem hebr. Ale· 
JailtWV, Iason allein sichtbar. b) Er "ird unsterb· xanderrolllan, Archivf. Re!. XIII 1910, 191 .1.). Opfer 
lieh, aber altert und springt deshalb ins Meer, ron geretteten Sehifl'brüchigen an G.: .-\nth. Pa!. 
Schol. Apoi!. Rhod. I 1310. Seho!. Eur. Orest. VI 164. Verg. Georg. I 437 nach Parth. frg.30; 
364. Etnn. AI. 685, 40, eine wohl durch den S. Gell. Xln 27. Ya!. Flacc. I 190. 
Ehrennamen ':4lw. yeewv hervorgerufene Version Hier Ino nnd ;'Ielikertes gleichgestellt. S. Verg. 
ITzetz. Lycophr.754beide Versionen nebeneinander). .len. V 823. Nonn. Dion)'s. X 105. XLIII 389. 
Späte Dichtung läßt ihn aus Liebe zu ~Ielikertes Cland. X 158 (G. neuer Xame des Melikertes nach 
ins Meer springen, Hedylos bei Athen. VII 297 A; 60 Xikander beLHhen. VII 296C, sein Liebhaber nach 
bei Pbilostrat. Imag. II 15 reißt ihn eine Woge Hedylos bei Athen. Ylr 297 .l), ist G. rnter· 
ins Meer. gebener des Xereus, Emip. Orest. 364. ApolI. 

Die Wunderblume ist nun dieselbe. die sonst Rhod. I 1311. )lonn. Dionys. XLIn 364 (sein 
nur auf den Inseln der Seligen wächst und mit Geliebter bei Nikander a. a. 0.), Genosse des Pro· 
der Helios seine Rosse füttert (Alexander Aitol. bei tens. Nonn. Dionys. I 111. XLII 477. Stat. Silv. 
Athen. VII 296E); es ist Göttergras, von Kronos I 2, 128. III 2, 36. ApolI. Sid. VII 26, unterster 
gesät (Aisehrion bei Athen.), durch der Götter be- der Götter bei Claudian d. rapt. Pros. III 12. 
sondere Gunst dem Heiligtum verliehen. Auch Nur als wehrhafter Diener Poseidons im Kampf 
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gegen Dionysos, Nonn. Dionys. XXXIX 99. XLIII korinthischer und böotischer Vasen, s. auch Neapel 
75. 336, hat er etwas von seiner alten Götter· 2638 Mon. d. Inst. I 37, zu erkennen. Auch die 
herrlichkeit bewahrt. Deutung <ler schönen Herme eines Meergottes im 

Sein Kult ist bezeugt außer in Anthedon und Vatikan,. Brunn·Bruckmann 136, auf G. ist 
Potniai in Delos (Aristoteles bei Athen.), Gytheion, nicht gesichert. Das Wandgemälde Mon. d. Inst. 
Paus. III 21, 9, Korinth, bei den Iberern, Schol. III 52, 6 ist eine Fälschung. 
Apoll. Rhod. II 767, nnd zu erschließen, außer 9) Glaukos von Potniai, nach korinthischer 
aus seinen Hypostasen, an den Orten, wo er weis· Sage Sohn des Sisyphos (Horn. 11. VI 1M. ApolIod. 
sagend auf~tt, also auf Lemnos (s.o.), am Kap I 9, 3, 1. Paus. II 4, 3. VI 20, 19) und der 
Malea, Eunp. Orest. 354; s. auch Aeschyl. frg. 32. 10 Merope (Hellanikos frg. 56. Asklepiades bei Pro. 
2~4. 402, ode~ wo er durch. Liebesverhältnisse bus Georg. III 267. Scbol. Plat. Rep. 611 D), 
mIt Ortsgotthmten verknüpft 1st. König von Korinth (m;J.c, nav"olO Simonid. frg. 

So wird er aus dem alten Kultgenossen der 68 Hiller), Stifter der isthmischen Spiele Clem. 
Nereiden zu ihrem Liebhaber, speziell der Neraee Alex. Strom. I 21, 137, Gemahl der Eu~ymede 
nnd Cymathoe, Properz III 21, J:l. Val. Flacc. ApolIod. I 9,3,1, oder der Eurynome, Hyg. fab: 
II 607; auch mit Ariadne auf Naxos (s. u.) verband 157, Vater des Bellerophon (Hom. IL VI 156. 
ihn wohl ursprünglich Kultgemeinschaft, Euanthes Apollod. II 2, 3, 1. Paus. a. a. O. Lactant. zu 
bei Athen. VII 297C; nach Theolytos bei Athen. Stat. Theb. IV 589. Doch s. Schol. Eur. Phoen. 
VII 296A wird er bei ihr von Dionysos gefangen 1124), des Chrysaor. Steph. Eyz. s. MvÄaaa, und 
und mit Weinreben gebunden, ist also der ältere 20 des Alkimenes oder Deliades oder Peiren, Apol· 
Herr von Naxos (Gaedechells beiErsch und Iod. II 2, 3. 
G ru b er LXIX 176 erinnert an IIoaeldwv ~TrW- InPotniai zwischenPlataiai und Theben hält er 
I""0~ tv Na!;rf' im;" <0;; LltOvVoov, Plut. symp. IX seine Stuten (Aisehyl. frg. 326. Schol. Eur. Phoen. 
6; s. o. Bd. V S. 1025. Gruppe Gr.1\Iyth. 1412, 1124. Strab. IX 409 und Schol. Prob. Georg. 
6), von Aischylos im r. II6.no, behandelt. III 267), wird aber von den rasenden Rossen zer· 

Er ist lIach sehr alter Sage (s. u.) Geliebter fleiseht (Aischyl. D.av"o, IIo<"e!J, frg. 39. Schol. 
der Skylla (Int. Servo Aen. III 420, s. AesehyL frg. Eur. Orest. 318. Schol. Eur. Phoen. 1124. Verg. 
32), also ursprünglich auch am saronischen Meer· Georg. m 267 nnd Servo und Intcrp. Servo hierzu. 
busen lokalisiert, später bei ihr durch Poseidon Ovid Ibis 553. Apost. Cent. V 47. Palaeph. 25) 
vertreten, Servo Bue. VI 74, erst in hellenistischer 30 a) in Potniai selbst, SchoL Eur. Phoen. 1124. 
Dichtung ihr ,-erschmähter sentimentaler Lieb· Strab. IX 409. Etym. 1\1. 685, 40; b) bei den 
haber (Hcdylc bei Athen. VII 297B. Ovid. met. Leichenspielen des Pelias aus dem Wagen ge· 
XIII 905. XIV 40f. Varianten bei Was er Sk)'lla schleudert (Aiseh. frg. 38. Nonn. Dionys. XI 143) 
und Charybdis 4lf.). Sein Liebeswerben wird und dann zerrissen (Aiseh. frg. 39. Eurip. Phoen. 
pantomimisch dargestellt Vell. Pat. II 83, danach 1124. Asklepiades bei Probus Georg. III 268. 
der tanzende G. bei Nonn. Dion)'s. XLIII 389. Paus. VI 20, 19. Hyg. fab. 250. 273. Eustath. 
Nach Aischrion ist G. Geliebter der Hydne, der 269, 3,'i). Eine Abschwächung des Motivs im 
Tochter des Skyllos, nach Mnaseas der der Syme, Etym. M. 54, 48 ':A."",,/!: G. findet seinen Tod in 
des Ielysos und der Dotis Tochter, Athen. VII Olympia dnrch den Zusammenstoß seines Renn· 
296CE, auch hier durch Poseidon ersetzt, Diod. 40 wagens mit dem des Azeus, des Vaters des Aktor. 
V 53, der der Kirke bei Ovid. met. XIV 35f. Die Veranlassung zum Rasendwerden der Rosse, 
69f. Servo Aen. III 420. Gruppe Griech. Mythol. bei Aischylos und Euripides nicht erkennbar, wird, 
708, 2. Liebesabenteuer kamen auch im D.av- wie bei G. Nr. 8, verschieden angegeben. a) Genuß 
"0, des Antiphanes frg. 75 K. vor; im gleich. einer bei Potniai wachsenden Pflanze, Schol. Eur. 
namigen Stück des Eubulos frg. 31 wurde wohl Orest. 318; s. Plin. n. h. XXV 94. Etnn. M. 
das Wnnderkraut verspottet, vom Inhalt des nav- 685, 40. b) Trunk aus einer heiligen Quelle bei 
"0, des Anaxilas, des Kallimaehos und dem GIau· Potniai, Strab. IX 409. Pans. IX 8, 2. Aelian. 
eUB Pontius von Cicero und Comificius (Macr. VI n. h. XV 25. Nach Interp. Servo Georg. II! 268 
5, 13) ist nichts bekannt. kommt G. zufällig bei der Fahrt zu den Leichen· 

:-lach euhellleristischer Auffassung ist G. 50 spielen nach Potniai. ci Strafe der Aphrodite, 
ein wetterkundiger Schiffer, (ler die Vorüberfah· Yerg. Georg. III 267, cum SMra Veneris sper-
renden ,-or Stürmen warnt (Herakl. ". d. ... 10), nerel Ser\"o Georg. III 268, oder weil er seine 
oder ein gewandter Taucher, der schließlich von Stuten, um ihre Schnelligkeit zu steigern, an 
einem See ungeheuer ,-erschlungen wird (Palaeph. der Begattung verhinderte, Sen'. a. a. O. d) Mangel 
27) oder mit der geraubten Syme die gleichnamige an gewohnter Nahrung, denn er hatte sie mit 
wüste Insel bei Karien bewolmt (Mnaseas bei lI1enschenJIeisch gefüttert. Prob. Georg. III 267, 
Athen. YII 296 B, s.o.). also das Diomedesmotiv, S. O. Bd. 'S. 817. Anderer· 

Wirklich sirhere Darstellungen des G.! Ton seits wird die Raserei der DiomedesroHse ebenso be-
dessen ~nschgestalt die literarischen Quellen über· gründet wie die der G.·Rosse bei Plin. n. h. x..~V 
einstimmend sprechen (Aischyl. frg. 26. Strab. IX 60 94 (Giftpflanze) und Aelian. n. h. XV 25 (Wasser). 
405. Philostrat. I mag. I! 5. Yell. Pat. II 83. Claud. Eustath. 269, 35 läßt die Diomedesrosse in Potniai 
de rapt. Pros. III 12, außerdem die Stellen über durch den Trunk aus der Quelle rasend werden, 
seine Verwandlung), sind noch nicht nachgewiesen, und durch weitere Yennengnng beider auf glei· 
wenn auch .iel dafür spricht. G. in dem drei· ehen Ursprung zurückgehendenSagenkreise-naeh 
zacksch"ingenden, schlangenschwänzigen Gott der Schol. Lyeophr. 754 wohnen, Thraker in Anthe· 
Münzen .on Hanus auf Kreta, Brit. Mus. Cat. of don - wird raa;;"o; (jffl d liYI!_ geschaffen, 
greee coins, Crete Taf. 12, 6-8. 13, 1-4 U. a., Sehol. Enrip. Phoen. 1124. Ein Standbild des 
oder in manchen der schlangenffißigen Mischwesen G. Mlf dem Isthrn08 galt als T~"",o;; (paus. 
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VI 20,·9. Literatur bei Hitzig·Blümner Pau- GelL II 23, 7 usw.); er tötet den Iphinoos, n vn 
.sanias II 650f.), wie sonst Poseidon Hippios. 13, wird beim Angriff anf den Turm des MOlle-

Euböisch-chalkidischen Siedlern wird die über· stheus, XII 329f., von Aias verwundet, XII 387f. 
tragnng des Gottes nach Korinth zuzuschreiben Dictys II 38. 43, aber vorn sterben.den Sarpedon 
sein; er wurzelt in Boiotien, als Herr der Rosse als Rächer aufgerufen, XVI 492f., auf seine Bitten 
von Potniai ausdrücklich vom Vater des Sisyphos von Apollon geheilt, XVI 508f.Er feuert Hektor 
geschieden im Schol. Eurip. Phoen. 1124. Aus zum Kampfe an, XVI 538. XVII l40f., und tötet 
Anthedon stammt die Legende von der in Raserei den Bathykles, XVI 593, fallt aber selbst beim 
versetzenden Wunderblume, vgl. die Erzählung Kampfe um Achills Leiche durch Aias (ehalki· 
"Von den Rossen des Anthos bei Ant. Liber. 7; 10 disehe Amphora Mon. d. Inst. I 51. ApolIod. 
Jie Zauberquelle gehört wohl nach Potniai. Ver· ep. 5, 4. Quint. Smyrn. III 214. 243. 278. XIV 
wechslung beider G. Schol. Enrip. Orest. 318. 135). ApolIon rettet seine Leiche aus den Flammen 
Etym. M. 685, 40: der Sprung des anthedoni· des Scheiterhaufens und läßt sie von den Winden 
sehen wird nach Potniai .erlegt, Schol. Plat. nach Lykien tragen. Sein von einem gewaltigen 
(;11 D: G., des Sisyphos Sohn, springt ins Wasser, Felsen bekrönter Grabhügel am }'Iusse GIaukos 
wie GIauke in Korinth. Das Motiv vom Zorn der (s. G. Nr. 25) bei Telandros, Quint. Smyrn. IV 
Aphrodite erinnert an die Hippolytossage, s. H.; s. Epigramm des Aristoteles frg. 597, 59, 
U sen e r Rh. Mus. LIII 367. wohl im Bezirk des rlav"ov Mif'0~' Herodian. I 

Nacheinerkorinthisch·lakedaimonischenSagen· 147,17. Steph. Byz. s. V. Benndorf·Niemann 
kontamination kam G. auf der Suche nach seinen 20 Reisen im südwestL Kleinasien I 148, 1, G., 
Rossen (TCOV ,,,.,,.W. d".olo/dvwv) nach Sparta, ver· durch s!line märchenhafte, goldene Rüstung, die 
führt die Panteidyia, die dann den Thestios hei· ihn ursprünglich wohl unverwnndbar machte, s. 
ratet, so daß Leda tatsächlich des G., nominell Tzetz. Lycophr. 615, als göttliches Wesen gekenn-
des Thestios Tochter ist (Eumelos Korinthiaka, zeichnet, gilt als Stammvater der Iykischen Adels· 
Schol. ApolI. Rhod. I 146, s. Pherekydes frg. 29 geschlechter, die ihren Ursprung sonst auf die 
nnd G. Nr. 19), d. h. G. ist nach bekannten Analo· Neleiden, also gleichfalls auf Poseidon, zurück· 
gicn der Gott, auf den der Stammbaum zurückge· führten, Herod. I 147. Kern Insehr. V. Mag· 
führt werden sollte, und dazu stimmt, daß Hom. nesia 17, 38; in ihren Kreisen kommt der Name 
11. VI 191 Bellerophon als Sohn eines Gottes und bis in späte Zeit vor, Benndorf·Niemann 
Schol. Pind. 01. XIII 98 als My<;> nav"ov, (u~- 30 Reisen im südwest!. Kleinasien I 94 n. 87. G. 
{hi~ IIoo,,3w.o, bezeichnet wird, s. Hyg. 157. selbst gilt als Heros, CIG III 4269b in add. 

Nach euhemeristischerDeutungrichtetsich p. 1123. Steph. Byz. S. nav"ov diif'o~, und ge· 
G. durch seine Pferdezucht zugrunde, Palaeph. 25 nießt auch in Chalkis besonderes Ansehen, denn 
(~6). Apost. Cent. V 147; auch Etym. M. 54, die Vasenbilder, auf denen er bisher nachzu· 
48 S. "",,,w/! ist wohl Rest eines rationalistischen weisen ist, Mon. d. Inst. I 51. Bri\. Mus. E 76. 
Erklärungsversuches. BibI. Nat. 203 (Gerhard Auserl. Vasenb. 191), 

Durch argivische Kolonisten wird G. von Ko· sind chalkidisch. Durch ihn wird der Name G. 
rinth nach Südkleinasien gebracht, doch S. u. im troischen Sagenkreis und seinen WeiterbiI· 
G. Nr. 23, durch seinen Sohn Bellerophon Stamm· dungen heimisch. 
vater der Iykischen Adelsgeschlechter , nnd lebt 40 12) GIaukos, Sohn des Antenor, Paus. X 27, 
in der Person seines Enkels und Urenkels G. 3; ob Hom. II. XVII 215f. gemeint, ist trotz 
wieder auf (Plut. ~ior. 958; s. Yollgraf Nene Verg. Aen. VI 483 unsicher. Auf Polygnots Iliu· 
Jahrb. XXV 1910, 308. Gruppe Grieeh. Myth. persis befand er sich mit Eltern und Geschwis· 
279. 328). tem (Krino seine Gattin? S. Robert Iliupersis 

10) GIaukos aus Lykien, Sohn des Bellerophon, 66) zur Flucht gerüstet vor dem Hause Antenors, 
Schol. Eurip. Phoen. 1124, war nach einem kor· Paus. X 27, 3; von Odysseus und Menebos ge· 
rupten Epigramm der Anth. Pal. I 64 nr. 15 in rettet (ApolIod. ep. 5, 21; S. Paus. X 26, 8) flieht 
einem Relief im Tempel der Apollonis, der 1I1utter er nebst seinen Brüdern mit Menelaos und He· 
Jes Attalos und Eumenes, in Kyzikos dargestellt, lena, erleidet Schiffbruch in der Nähe von Kyrene 
wie er im :AÄ~w. "..Mo. seinen vom Pegasos ge· 50 auf Kreta (Robert Iliupersis 80), S. U. Nr.16, 
stürzten Vater Bellerophon vor Megapentheus wo er aus Abneignng gegen den Sieger wohnen 
errettet, S. O. Bd. I S. 1360. Er tritt ganz bleibt, Tzetz, Lycophr.874, nach Lysimachos bei 
hinter dem berühmten Enkel des Bellerophon Tzetz. a. a. O. bleibt er bei Akamakis VOn Li· 
zurück. . byen, S. O. Bd. I S. 2352. Nach Dictys III 26. 

11) Glaukos aus Lylrien, Sohn des Hippolochos V 2 Begleiter des Paris beim Raube der Helena, 
{Horn. IL VI 119. 144. VII 13. XII 309. 387. deshalb .on Antenor verstoßen, von Agamemnon 
XYII 140), Enkel des Bellerophon (Horn. 11. VI getötet, Dictys IV 7. V 2; s. Hyg. fab. 113. 
196. 2061, also Urenkel des korinthischen G., mit Daß er nach Lysimachos bei Tzetz. Lycophr.874 
Sarpedon Anführer der den Troianern ..-erbündeten ein Bruder des Hippolochos ist, erweist ihn als 
Lylrier (Horn. 11. II 876. XII 31Of. usw. Pind. 60 Weiterbildung von G., des Hippolochos Sohn, 
01. XIII 60. Apollod. ep. 3, 35. Dictys II 35. ebenso die folgenden 
Dares 18), tritt in goldener Rüstnng (Horn. 11. n 13) GIaukos, Sohn des Priamos, ApolIod. III 
236. Nonn. Dionys. XY 165. XXII 147) Dio· 12, 5, 8. Hyg. fab. ~O, ,-on Diomedes getötet, 
medes znm Zweikampf gegenüber (Horn. II. n Hyg. fab. 112. 
119), wird von ihm als Gastfreund erkannt (Horn. 14) GIaukos, Sohn des Irnbrasus, Bruder des 
11. VI 21st.) nnd tauscht auf seine Aufforderung Lados, aus Lylrien, Gefährte des Aineias, von 
die Walfen mit ihm (Horn. n VI 23Of. ApolIod. Turnus getötet. Verg. Aen. XII 34lf, .. u. G_ 
ep. 4, 2. Schol. Enrip. :&led. 687. Hyg. !ab. 112. Nr. 23 S. 1416. 
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10) Glaukos aus Kyzikos, a.uf dem Argonauten· Italien, um dort seines Vaters Minoa Erbe an. 
zug beim näcbtlichen Kampf in Kyzikos von zutreten (nach Int. Servo Aen. X 546 mit den 
Herakles getötet, Val. Flacc. III 153. Dioskuren) llnd kämpft siegreich gegen die Etrus. 

16) Glankos aus K)Tene, nach Steph. Byz. s. ker, deren König er erschlägt, Servo Aen. VIII 
;4""ea Gründer von Aptera auf Kreta; demnach 72 (s. Preller Röm. Myth. 11 131,3) und Int. 
ursprünglich identisch mit G. Nr. 12. Servo Aen. VIII 330. Nachrichten, die, nur schein-

17) Glankos aus Dulichion, ein Freier der bar außer allem Zusammenhang mit der SOn-
Penelope, ApolIod. ep. 7, 27. stigen Sage, sich nach den überraschenden Er-

18) Glaukos, nach Schol. E. M. Horn. Od. gebnissen von Betbes Untersuchungen über Alter 
III 267 (Eustath. 1466, 54) der Sänger Aga· 10 und Bedeutung der Minossagen (Rh. Mus. LXV 
memno.n~, der KI~ta~mnes:ra zur Treue ermahnte, 1?10, 200~.) als Nie~erschla.g historischer Ereig
von AIgIsth anf eme etnsame Insel verbannt nIsse erweIsen und III G. emen Gott kretischer 
(auch Chariades oder Demodikos genannt). Zeit erkennen lassen, der, in Boiotien lebendig 

19) Glaukos, Gemahl der Althaia, Vater der geblieben, fischleibig dem stiergestaltigen Minos 
Leda nach Pherekydes frg. 29 (Schol. ApoI!. Rhod. zur Seite steht. 
I 146), s. G. Nr.9 S. 1413. Damit gewinnen die Angaben über die andern 

20) Glaukus aus Thrazien, Schol. Eurip. Phoen. Glaukoi, besonders G. von Anthedon, neue Be. 
1124. S. G. Nr.9 S.1412. deutnng. Durch seinen Vater Kopeus ist dieser 

21) Glaukos, Sohn des Aipytos, sagenhafter, mit demlVIittelpunkt kretisch.mykenischer Macht 
durch ~eine Frömmigkeit berühmter König .von 20 in Boiotien, dem Gebiet des Kopalssees, verknüpft, 
)Ies~em~n,. Paus. IV 3, 9. als. Nachkomme eIDer s~ine Mutter Alkyone und Pasiphae und Merope, 
Kormthwnn Merope wohl glClchfalls zu G., des dw }[utter des G. von Kreta und von Potniai 
Sisyphos Sohn, gehörig. sind als Atlastöchter Schwestern, also ursprüng: 

22) Glaukos, Sohn des Arretos, zieht mit lieh identisch; auch er kämpft siegreich (allein 
diesem und seinen. vier Brüdern gegen Dionysos unverwundet) gegen die Tyrrhener (s. S. 1409), ein 
zu Felde. Nonn. DlOnys. XXXVI 257; s. S. 1411. anderer G. (s. G. Nr. 14) f,mt in Italien; man ver. 

23} Glaukos (r!.av"wv Lykollhr. 811. Tzetz. steht, warum er eng mit Ariadne zusammengehört; 
I,ykop?" 798. Eustath .. 369, 20. 894, 42), Sohn warum seine Verbindung mit Skylla (über die 
des Mmos und der Paslphae (ApolIod. III 1, 2, Rolle, dieSkyllainderMinossagcspielt, s.Bethe 
4. Hyg. fab. 136. Eustath. 369, 20) oder der Krete 30 a. a. O. 220f.) als uralt anzusehen ist, auch warum 
(ApolIod. a. a. 0.). erstickt als Knabe beim Ball· der Antenoride G. gerade auf Kreta bleibt, und 
spiel (Hyg. fab.) oder beim Verfolgen einer Maus die Angaben, daß Sarpedon ein Bruder des lUinos 
(ApolIod. IU 3, I. Tzetz. Lykophr. 811) in einern (Schol. Eurip. Rhes. 28 u. a.) und die Lykier aus 
Honigfaß (Pithos· Hades S. G ru p p e Griech. :lIyth. Kreta eingewandert seien (Herod. I 173), machen es 
816). Der Seher Polyidos aus Argos löst ein vom erklärlich, daß G. gerade in Lykien so festen Fuß 
Orakel gestelltes Rätsel und findet daraufhin die fassen konnte. Die zum Leben erweckende Wun. 
Leiche des Knaben (Eurip. frg. 636. Eurip. bei derblume bleibt Eigentum der anthedonischen 
A.elian. hist. an. V 2) .. Mino, schließt ihn, um Legende, aus ihr stammt auch die Weissagekunst, 
,he vom Orakel verhClßene Wiederbelebung des die beiden G. erst in ihrem zweiten Leben zu. 
Toten zu erzwingen, mit diesem in ein Kuppel· 40 teil wird. 
grab (polychrome Schalc des "otades, Brit. Mus. 24,) Glaukos, Sohn des Pan, einer der zwölf 
D5. Murray White Athenian vases 16; mon,,- Pane im Heere des Dionysos gegen die Inder 
mentum Hyg.; or"~f'a Tzetz.) ein. Eine Schlange, Nonn. Dionys. XIV 83. ' 
die sich der Leiche näl~ert, wird von Polyidos 2;;) Glaukos, Gott des gleichnamigen Flusses, 
erschlagen, aber von emer anderen durch Auf· s. G. Nr. 11. nach Barclay·Head Cat. of greek 
legen einer Pflanze wieder zum Leben erweckt. coins Lydia LVII dn nördlicher Nebellfluß dcs 
Er setzt sich in den Besitz d" Wunderkrautes, oberen Maiandros a) auf einer ~Iünze der Kaiser. 
Lelebt G. und wird reichbeschenkt entlassen (Hrg. zeit von Eumenia in Phrygien. Brit. Mus. Cat. 
fab.). oder von Minos gezwungen. G. die Wahr· of greek coins, Phrygia Taf. 27, 6, nach links 
sagekunst zu lehren; bei seiner Abfahrt veranlaßt 50 gelagert, Schilfstengel im linken Arm. auf die 
er diesen, ihm in den )[und zu speien, die Seher· umgestürzte Lme gelehnt, im Wasser ein Fisch, 
gabe erlischt (Apollo<l. Tzetz. a. a. 0.; zur Be· Umschrift n.aiJ"o" Avers Kopf mit A'I.UO; Ei.W" 
deutung des Ausspeien, 8. Gruppe Griech. )Iy· viw.; b) auf einer lIIünze des Antoninus Pius 
tllOl. 88/). von Hierocaes.rea in Lvdien, Brit. )[us. Cat. of 

Diese Sage wurde von Aischylos in den Ke'la- greek coins, Lydia Taf 11, 11, nach links ge-
aa" von Sophokles in den ,\luvw, und von Eu. lagert, härtig, auf die Urne gelehnt, in der Rechten 
ripides im lIoJ..J,3o; behandelt. gegen de"en phi. Schilfsten~el, Unterschrift nav"o;. 
losophische Betrachtungen sich des Aristophanes 26) Gfaukos, ein Gigant, Tzetz. Theog. 9.). 
lIoU·,do, wandte, auch sonst mehrfach er~'ähnt 27) Glaukos (nav""",,,, im SchoL Eurip. 
(Agatharchidas bei Phot. cd. 250. O.id. Ibis GO Hipp. 33. Steph. Byz. S. :A!.a!."OI'''''LOV) , auto-
555. Claudian. bell. Goth. 442f. u8w.I, sprich. chthoner Athener, nach dem das Glaukopion (alter 
wörtlich yerwendet [I,avxo; ;TlwJ.' ,ti}.t avio"CTJ Name der Akropolis, s. Maass Jahrb. d. Inst. 
Apost. Cent. V 48 und pantomimisch dargestellt LXI! 1907, 143f. Vinet Ann. d. Inst. XV 1843, 
Lucian. 7C. dgz. 49. Euhemeristische Erkläl1lngen 168f.) benannt sein sollte. 
bei Palaeph. 26 und Apost. Cent. V 48. Nach 28) Glankos, ein Roß PoseidoDS, Sehol. T 
Amelesagoras SchaL Eurip. Alkest. 1. Hyg. fab. Il. XIII 23 (Eustath. 918, 19). 
49 belebt Asklepios statt Polyido8 den G. Literatur: Vi n e t Arm. d. Inst. XV 1843, 

Nun kommt nach Servo Aen. VII 796 G. IlACh 144-205. Gaedc.hens Glankos aer Meergott. 
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Gött.1860. Gaedeehens und V. Leutzsch bei S. Movaaio, für diesen (sicher nicht aus Aristo· 
Ersch und Gruber LXIX 169-212. Gaedechens :lenos, wie Hiller 427 glaubt). Eine Veran· 
und Wilisch bei Roscher Myth. Lex. I 1677 lassung, diebeidenerstenFra.!(IUenteeinemandern 
-1691. Preller·Robert Gr. Myth.610-613. Buche des G. zuzuweisen (Hiller 428), liegt 
Gruppe Gr. Myth. passim). [Weicker.] nicht vor. Selbst wenn sich G. wesentlich auf 
. 2Il} Aitoler. Er führt mit Patron aus Phokis die Musikgeschichte beschränkt haben sollte, eine 
-dem fliehenden König Dareios etwa 2000 Mann Annahme, zu der der (spätere!) Titel seioesWerkes 
zu, Arrian. anab. III 16,2. Schäfer Demosth. allerdings keinen Anlaß gibt( •. u.), würden Empe· 
HP 188. Nie s e Geseh. d. griech. u. maked. dokles und Demokrit hier Platz finden wegen 
Staaten I 93. 10 ihrer engen Beziehungen zu den Pythagoreern. 

3O} Sohn des Polymedes, Athener. Er zeichnet Bolehe hat gerade G. für Demokrit, der ja selbst 
sich in der unter Phokion unternommenen Ex- :il:8el ev{ltulw xai aelLOvlrJ~ und :ru;(!t n:Ot~OLO~ ge-
l'edition gegen Euboia ans im J. 348, Plut. Phoc. 13. schriebeu hat, behauptet. Dabei scheint er ihn 

31) Athener. Rhapsode. b,e&ii;aw nii flup in einer Weise erwähnt zu haben, daß Thrasyllos 
bei 'AelOw"eirov aex. iv LI~!.q.> im J. 28615, BuH. ihn als Zeitgenossen DelTlokrits bezeichnen konnte. 
hell. VII 105. Er lebt also wohl U111 die Wende des 5-14. Jhdts. 

32} Sehn des Xenon. Archon in Delphoi um [zwischen 420 und 410 weiht ein nav"i~, <P~yl-
129/8 v. Chr. (IX. Priesterzeit), Bull. heIL XXII vo; einen von Kallon verfertigten <Eef'~' "wv-
22; vgl. Pomtow Art. Delphoi.. ",iov iixwv nach Olympi.: Paus. V 27,8. Insehr. 

33) Sohn des Demylos, Karystier. Berühmter 20 Y. Olympia bei Loew)" Inschr. griech. Bildhauer 
Athlet, Dernosth. XVIII 319. Aiseh. UI 189. 28 ur. 33]. 
Lue. imago 19. Philostrat. gymn. 11 261, 18. Worauf es beruht, daß einige aas Buch des 
284, 28 Kays. Er war Periodonike, siegte außer. G. dem Antiphon zuschrieben (Vit. X Or. 833 D), 
dem noch einmal in den Pythien, je siebenmal wissen wir nicht. Gemeint kann natürlich nicht 
in den ;i[emeen und Isthmien. Sein olympischer der Redner, sondern nur der Sophist Antiphon 
Sieg wird auf ermunternden Zuruf des Vaters sein (vgl. Diels Vorsokr. 2 590, 2.1. 60~, 15). 
hin in Erinnerung an die beim Pfluge betätlgte Jedenfalls gehört das Buch zu dem hterarhiston· 
Kraft errungen. Er zeichnete sich vorzüglich sehen Zweige der ,sophistischen' Schriftstellerei 
-durch das axw,uaxüv und XUQ01Jo,uew aus. Ihm (Biller 401) und ist zusammenzustellen mit Da-
wird ein Standbild in Olymvia von seinem Sohne 30 mastes' von Sigeion llEet llOL'f)tWY xat aOf('lG1:WV 

gesetzt, gefertigt von Glaukias aus Aigina, Paus. (s. O. Bd. IV S. 2001, 42), Hellanikos' Kaeveovl-
VI 10, 1-3. Sein olympischer Sieg! von Si- X(]!, der sikyonisc.hen avuY{Jat:prj n»" Jlottp:ivv 
monides (frg. 8 Bergk) verherrlicht, fallt nach (ebenfalls vom Pontiker Herakleides henützt), mit 
aen von Brunn Künstlergesch. I 83 verbesserten Hippias Vorträgen über Musik, Malerei, Bild· 
Angaben des Suid. s. I lav"o, und Bekker Anekd. hauerei u. a. Von dieser Seite aus stünde einigen 
I 232 in 01. 65 = 520. G. H. Förster Olymp. Identifikationen, die sich G. hat gefallen lassen 
Sieger (Zwiekau 1891) nr. 137. Ihm werden von müssen, nichts im Wege. So mit dem Homeriker 
Gelon Nachstellungen bereitet, denen er erliegt, in Platons Ion 530 C. ll; nur daß dieser leider 
Bekker Anekd. I 2:32. Begraben ist er auf der Glaukon heißt, und daß die Bydenhamsche Xnde· 
seinen Namen führenden Insel, Paus. VI 10. 3.40 rung in naB"o; unglaublich ist, da auch Aristot. 

ß~) naii"o, 'O!.Vf':JflO' 'AXaw. I,(!atayo, in poet. 25 p. 1461 a 85 nav"wv hat. [Man wird 
Tauromcnion 3. Jhdt. V. Chr., lGI 421D a. 4. also Scho!. B 11. XI 636 mit Heitz U. a. nav· 
421 IH. [Kirchner.) "0; in r!.av"wv ändern; vgl. Schrader Porph. 

3&) Lehrer der griechischen Grammatik in 385. Wieder ein anderer ist wohl nav"oIV 6 
Augustodunum, stand 297 in hohem Greisenalter, T~lO, Aristot. rhet. 111 1 I). 1403b 26). ~I:ehr 
Eumen. paneg. IV 17. [Seeck.] "'ahrscheinlichkeit hätte die auch von Hiller 

36) Glaukos ,-on Hhcgion (6 'P~y,vo; Diog". empfohlene Identifizierung mit dem naii,<O, "" 
Laert. IX 38; 6 i~' lTa!.ta; Plut. de mus. 4 p. 1132 E). roi, (oder «0,) "'ei Alax"!'ov f'ufl",v (Arg. Aesch. 
also Landsmann des ältesten Homerinterpreten, Pers.). auf welches Buch wohl Schol. Eurip. Hec. 
schrieb neet un" aexatr.J))' :rotrfewv ~ai f'0VOty.üJ'P 50 41 zurückzuführen ist (Riller 428ff. Der s('hein~ 
(Plut. 4; {mee TWV a.exa1wv :rOttlW), ebd. 7; XE;Q' bare 'Titel EV niL lle01Jr~Ou ist von Schwartz 
,,0"]T"'" P'PU01' Yit. X or. 833 D). Das Buch als korruptes Glossem", Tjj' "oefl~a" erkannt). 
ist ausgiehig ,-on dem Pontiker Herakleides in Wenn nur der Name unter den Gr",~nmtikem 
der Iv"a.rUJr~ niiv EV IlQtJ(J"~fj benützt. Durch nicht so häufig wäre! Auch der Tüel SIeht 
ihn haben wir einiges bei [Plut.l de musica er· schließlich doch mehr nach einem hellenistischen 
halten, was sich durch Yennutungen nur unbe· Buche aus. 
<leutend ,-ermehren läßt. )lit Sicherheit weist Die Frag:tnente führen in eine andere Rieh· 
ihm Westphal noch C. 5 p. 1132 F li;~i.w"ivat tung. Sie ~eben j. "ielleicht durch den ·Zufall 
- {m", zu. mit "'ahrscheinlichkeit (trotz Hiller der Erhaltung ein einseitiges Bild. Aher inner· 
422ff.) auch die folgenden Worte 1133 A ][j.o.Ii, 60 Imlb der eigentlichen ~rusikgeschiehte fällt doch 
- yeviaiiat. Weitergehende Yennutungen. beson· die starke Betonung der Priorität der Auletik .or 
ders solche. die G. auch im zweiten Teile jener der Kitharodik auf. Denn 80 müssen wir die 
Schrift finden (so Z i e I ins k i Glied. d. altatt. ,-ielbehandelten Worte bei Plut. de rn118. 4 p. 1132E 
Koml;die, Leipzig 1885. 303 ohne jede Begrun· deuten: <p~ai rae av",. (sc. Tie"avdeOf', auf den 
dung), sind abzuweisen. Sonst wird er zitiert, übrigens der Kompilator wohl irrtümlich über-
aber kanm noch direkt, von Apollodor frg. 43 trug, was seine Quelle von Orpheus sagte, H il· 
p. 271 Jac. für Empedokl .. , von (ThrasyHos bei) ler 408) &V .. ~v revioiia, ,..<a «"', ~<ov, 
Diog. Laert. IX 38 f!lr Demokrit, von Harpokr. "o<~oav<a~ atiÄ'I''''>iv, d. h. erst na eh der Ame-
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tik, die die erste Knilst war, kam als zweite die lIussungen und Abhängigkeiten der jüngeren von 
Kith'lrodik auf. Die Von Westphal unz"reichend den älteren. Beides in der sonstigen sophisti-
begrnndete Änderung des überlieferten avl,,>t5.- sehen Literatur nicht unbekannte Methoden nnd 
"Jjv in avlqm,~v (der :Fehler ist innerhalb der Bestrebungen (Hiller 406. 411). Er zieht dabei 
Schrift nachweisbar häufig) ist trotz Hiller 406ff. sowohl Rhythmen wie Melodien und endlich die
notw~ndig. Da~ erfordert die von G. aufgestellte Texte in Betracht. So wird Stesichoros für einen 
EntwlCklungsreihe (s. u.). Dagegen ist es zweifel· ~ac~ahmer ,des OIympos erklärt, weil er den 
haft, ob er die Aulodik überhaupt berührt hat: U(!l'a",o, VOIW, verwendet dage"e B . h 
die Erwähn Ig d Kl - (PI t 1133 A) . t ' b n eZle ungen 

Ul es OYO, U. • •. 18 vo.n zu ?rpheus Terpander Archilochos wohl mit po. 
West? h al I~ur . v~,:,nu~ngswOls;, fr~IllCh .. llllt 10 lemlscher. Bezichung geleugnet (Plut. 1133 F); 
großer W~h"chemlichkeIt, auf G. zuruekgefuhrt Thaletas 1st Nachahmer und Fortsetzer des Archi-
(gerade Ihller 420ff. widerspricht hier); die des lochos (ebd. 1134 D. E); Terpandros abmte nach. 
~yt!,nschen Auloden ':4[!5a.<o, aber (Plut. a. 0.) 'Ol'~eov I'tV <0. b,~ 'Oerpiw, M ,0. 1'1.l'1 (ebd 
1st. dU!I von ~iller I!'egen jede Wahrscheinlich- 1132 F) u. a. m. So 'erhält er folgende Geschicht~. 
k~It (rVJ.o< o~ "PE, TWV ov~rearpi<"y PI:It.) zu~c- der älteren griechischen Musik: 1. ol "(!WTO' "0")-
Wles~n. übn/i.ens. fehlt. bel Plut.rch Jede Zelt· oavu, a,)).~""qy: d. h. ·O,<VI'''O, (vgl. l'iJarm. Par .. 
bestmmmnl)' fur diesen :Agoalo, Teo,C~yW" Ge- p. 51ff. Jac.) Komponist des 0.01'0.,,,0' .61'0,. 
rade was HIlI~r ~07 über d~n archaischen Charak- 2. Entstchu~g der Kitbarodik: - '012'1'.6, (Plut: 
ter der AulodI.k m G.s ZeI~ sagt, erklärt recht 1132 F); [3. "Ol'~eo,]; 4. TF.(!"aVoeo,. abhängig 
~t, daß er dIese Knnst fluchtIger, wenn über- 20 von Orpheus und Homer (Plut. 1132E.F); [5. Ent-
haup~, behand~lte. De,nn G. kommt wohl von der stcbung der Aulodik: KI.ovi'i, (Plut. 1133 All; 
Prax'.s her. pIe auf dIe Bevorz~gnng.der Auletik 6. :4exiloxo,; 7. fialJjw" abhängig von Archi-
gegrnndete Verm,;,tung voll: WeIl-ReIn ach (Plu- locbos (pInt. 1134D. E); 8. n. I<rJOixo(!O, (nacl. 
tarqu~ de la muslque: .Pans 1900 p. XII), daß G. fia2.qw, Plut. 1133 F). 3",6"12«0, (Plut. 1134 F). 
a,;,s emer. AuletenfamIlw stammte, möchte Ich d.- Wie weit G. die Geschichte der Musik herab-
hm erweIt~rn,. daß er selbst als l\nlet nach Athen geführt hat. ist nicht zu sagen, da d"" aexaio,.. 
g~kom,!,en 1st (Jedenfalls hat er attisch geschrieben, im Titel vom Standpunkt der Späteren gesagt 
WIe Hiller 39.9 daraus schließt, daß man das sein kann, und auch wenn ihn Herakleides so-
~uch dem AntIpho,:, zuweisen. konnte): Die Ver- zitiert hat, nicht das ga'nze Buch zu decken braucht. 
bI~d,;,ng von 'prakhsc~er Ausub.un~ ~mer Ku_nst 30 A:lCh bleibt ungewiß, ob er die eigentlichen 
mIt Ihre~ sch.nft~tellenschen .(epldelktischen) Vcr- DIchter ex officio behandelt hat. Daß er ~Iu-
tretung .Ist Ja III de! S?phlsten~eit .etwas ganz saios nannte (Harpokr. s. v.), will nicht viel sagen; 
Gewö~nhches. G. schemt m n~d mIt se,me,;" Buche und die Erwähnung des Empedokles braucht nicbt 
ParteI g.enom~en zu ha?en m dem ~treIte, der wegen seiner Dichtungen erfolgt zn sein. Jeden-
dama~s uber dIe Berechtlgun~ und den .we~t d.er falls werde'.' wir nicht BCI:gk Griecb. Lit.-GesclL 
Aulehk to!,te (s. o. Bd. ~I H.240?); em .Strelt, 1.265. zustunmen, daß dIe ,eigentliche literar-
a~s dem Wlr sonst wesenthch geg~ensche Stimmen hIStorIscbe Tätigkeit mit G. beginnt', V gl. FHG 
hör.en. [W~r G. aus~bende; MUSIker, so geht das II 23f. Hiller Rh. Mus. XLI 1886, 398-436. 
spnchwö~thc~e nav"ov T~1.Y11 Diels Vors?kr. 2 37) Glaukos (FHG IV 409), Verfasser einet 
31, 23 VIeIlOlcht doch auf Ibn. Doch vgl. H 11 I e r 40 jjgaß.,,~:A(!xaw!,oria (so siebenmal ; :4eaß.Xo. Steph .. 
435f.J Bvz s A>' .'E {} ." ß' E" D h . d' .J' • u.avo'P, e Cl j :reet .fl.ea tU; S. va4r;-
.. a.nac .WIr. man nun dIe Angaben des G. yoi) in vier Büchern. Aus II-IV hat Steph. 
'~b.er ~lterc, MUSIker zu beurteil."n haben. ~. ist Byz. zehn Zitate erhalten; dazn drei olme Buch-
kern wlss."n,chafthcher Forscher 1m strengen Smne; zahl. Die Zeit des Verfassers läßt sich nicht 
?elbst HIII~.rs sonst nüch:ternes Urteil(405) .geht f~ststel.len. J.us Steph. Byz. s. Xa(!a"l'wßa er-
m der PraxIs noch zu weit ~d !uhrt Ihn hOl der gIbt SIch, daß (Iie Periegese mit historiscber 
B~handlungder Fragmente 111 dIe. Irre, Wie seme Darstellnng verbunden war, wie es im Charakter 
Elör!erung uber d"" Z.Cltverh:iltms Te,\Jander- der Etbnograpbie liegt. [Jacoby.] 
Ar~lnlochos (408ff.) zeIgt. Er setzt hIer ohne 38) Epigrammatiker des Meleagroskranzes' 
weIteres vor~us, daß ,G. den von Hellanikos fest- 50 von ihm XII 44 in Meleagerreihe, auch IX 341 
gestellten SIeg des Terpandros bei den eI'sten von Zonaras IX 556 gründlich verballhornt, wird 
Kameen nnd deren Festsetzung auf 676/3 kannte; aem alten Dichter gehören, dem man auch das 
ob'~ohl d.och das ~bsolu~e Datum e_rs~ VO? So- einf~che Epitym bion VII 285 (in Meleagerreihc?) 
8Ib1OS ermIttelt zu sem ,chemt (Athen. XIV 63') E F) zuteIlen würde, wenn nicht das Ethnikon X."o-
und noch Hleron}:"'os m Ih[!i x,{}aew,~,~JY den :roUwv dagegen spräche. Verschieden ist der 
~erp~ndros als Zeltg::nos.,en ~yk~gs be~eichnete, ~t~ener, Verfasser von IX 774 (und 775 byzan
"onaeh lllan .dann 7/6 al, 01<1''1 des KIlh.roden hmsch '?)'. auf die Bakchantin des Skopas, vom 
b~rechnete (,gI.. )Iarm. Par. p. 16.4 Jac.). )Ian Athener WIrd ~ann auch Anth. Plan. 111 (r!.avxov} 
wrrd gnt tlllL dIe Berechnungen spaterer Chrono- auf aeu Phllol,;tet des Parrhasios stammen 
logen liberhaur:t fernzuhal.ten. G. ist vielmehr 60 Reitzenstein Epigr. und Skol. 243f. Stadt: 
durchaus Pr~~tlker, der eme )Ias~e von. Texten müller II pr. XXII. [v. Radinger.] 
und KomposltiO?en kennt, dI~ er bel den emzelnen 39) Attischer (Kexeo:r{o~,) Sophist etwa des 
~ünstlern . aufzablt.' . und s~ch danacb bemüht, 2. Jhdts. n. Chr., mit einer Porträtstatne in 
eme .EntWlcklung~hme zu .zeIChnen, indem er die Olympia geehrt für einen von ihm hier vorge-
relative ChronolOgIe der Kunstler f~stlegte - daß tragenen ,vpvo; (Menand. in Spengels Rh. gr. 
er .absolute Daten gegeben habe, 1St ni~bt nach- III 333ff. 334, 5ff.) 'Olv,..,.,,«;,' (lnscbr. v. Olympi" 
we1Sbar !"'~ nach den Fragmenf:en direkt ~- nr. 457); möglicherweise identisch mit dem %0''1-
wahrscbemhch - durch NachWeIS von Beem- <>j" 11>l<"'I! nnd rp.J.ooD<pO' T. }o'lavius Glaukos aUll 

Marathon, der nach der etwa ins 2./3. Jhdt. n. Chr. des G. in Ge~ensatz stellt, war sie keinesfalls ein 
fallendEm Inschrift CU m 1 nr. 712 a p. 500f. Dreüuß. DIe .von E. Pernice (Areh . .Jahrb. 
<h<tl OV"'Iro(!uilv Taplov (= Tal'",lov) d. h. advo- XVI 1901, 62ff.) verglichenen eisernenSt&bdrei-
ealus fisei gewesen ist. [Wo Schmid.] füße können uns also zwar von der Form so wenig 

40) Glaukos, ein Arzt, der zu Beginn des eine Vorstellung geben, wie die von 0 verbeck 
Plutarchischen Gespräches ·Yy .. wcl naearylll'am herangezogenen geometrischen Zylinder aus Tori 
mehrfach erwähnt wird; vielleicht ist es derselbe, oder der runde Bronzeuntersatz aUS der Tomb .. 
von dem Galen (XIII 743) ein Pilaster beschreibt. Regulini Galassi (Martha L'art etr. 109 fig.l0l, 

. (1) Glankos der Lokrer, Verfasser eines Koch- vgl. Pinza ROm. Mitt. XXII 1907, 115), auf den 
bnchs, dessen Athenaios viermal gedenkt; das 10 Collignon verweist, sind aber wichtig als Be
Kochen praktisch ans zu üben, hielt er eines freien lege für die große Rolle der Eisenindnstrie in 
Mannes für unwürdig (Athen. VII 324a. IX 369b. der arcbaiscben Kunst. Pernice bat auch die 
XII 516c. XIV 661e). zuerst von Semper (Stil II2 521) ausgesprocbene, 

(2) Glaukos: so nennt Plutarch (Alex. 72) später von Blümner (Technol. IV 294) und 
wohl fälscblich den Arzt des Hephaistion; vgl. Frazer (zu Paus. a. a. 0.) vertretene Ansicht 
Glaukias Nr. 9. zur Evidenz gebracht, daß unter Ot0>1(!OV x6Htj-

(3) Glaukos, ein Arzt des Antonius und der 'H, das Schweißen, nicht wie noch Michaelis 
Kleopatra (Plut. Ant. 59).. [G~ssen.] (Arch. Zeit. ;XXIV 1876, 156) ~nnahm, die 

44) Glaukos von Samos, älterer SchrIftsteller Lötung des EIsens zu versteheu SeI, 

über Akzentlehre und Prosodie, der sechs Unter- 20 Gegenüber Herodots bestimmter, offenbar aus 
arten der Prosodie ansetzt; als clarissimus auetor den Inschriften des Untersatzes entnommener An-
de prosodia vor Varro und Tyrannio genannt neben gabe über Zeit nnd Heimat des Künstlers kann 
Theophrast, Eratostbenes u. a.: [Serg.] explan. es nicht in Betracht kommen, daß Eusebios ihn 
in Donsti Iibr. I (Gramm. Lat. ed. Keil IV) p. in die 22. 01. setzt, und daß er bci den Paroe-
530, 10ff. (zur Textkonstituierung S. Schöll a. miographen (Diogen. IV 8. Plut. II 25) und in 
a. O. 81). Unbegründet ist die Annahme von den von diesen abhängigen Artikeln des Suidas 
A. Wilmanns De M. Tcrcntii Varronis libris (s. rlaD!; ihrata') und des Stephanos von Byzanz 
grammaticis 1864,60, der Samier G. sei mit dem (s. AWUl'1) als Samier bezeichnet wird. Woher 
Teier Glaukon bei Aristot. rhet. I 1 p. 1403b, 26 dieser zweite Irrtum stammt, läßt sich noch er-
identisch; s. S chöll a. a. O. 49, 1. Ygl. S chö 1I 30 kcnnen. Das Sprichwort rAavxov dX'7J, das Diony· 
Acta soc. philol. Lips. ed. }'. Ritschl VI 6. 41, 1. sodoros (s. O. Bd. V S. 1005, 18) - übrigens sicher 
49. 81. Hiller Rh. Mus. XLI 434f., der richtig irrtümlich, da es irgend ein schnelles Verfahren 
Scbol. Platon. Phaed. 108 d (nix"/ real'l'aTWV, bezeichnet - auf die a<oJjeov "0'<2'10,, des Chiers 
'1y «vau{}iaa< navx<:.> Ial"<:'» anf diesen Gram· bezog (Hesych. S. v.), brachten andere mit einer 
matiker bezieht. nicht näher bezeichneten und uns daher unbe· 

4,,) Grammatiker, zitiert Schal. B LP 1I 414. kannten dxY~ real'l'aTWY (Kursiv. oder Knrz-
Vgl. G1aukonNr.l1 von Tarsos. [B.A.Müller.] schrift'!) in Verbindung, die ein gewisser G. von 

46) Metallarbeiter aus Chios, Erfinder der Samos erfnnden haben sollte (s.o.). In den Scholien 
Kunst, das Eisen zu schweißen (o<~~eov xoU~o.,), zu Plat. Phaed. p. 108 D, wo beide Angaben 
wie er sich auf einem kunstvollen eiscrnen Gestell 40 nebeneinander stehen, wird nun dieser samische 
({",oxe~T'1i!i~w. o'~>1e'ov "o!.l~,6v Herod., ir/v- real'l'a",,6, mit dem Erfinder der o,o~(!OV x6U'1-
{}~x~ • ., o'~~ei'i Heges., {mo{}'1l'a o'~'1eovv Pans.) 0', identifiziert. Endlich fließen bei Mareellus 
rühmte, das sein Andenken durch das ganze Alter- von Ankyra n. :meo'l'. frg. 125 p. 213 Klosterm. 
turn hindurch erhielt. Es trug einen silbernen die melodisch abgestimmten Disken des Musikers 
Krater und war zugleich mit diesem von Alyat- G. (s. Nr. 33) mit dem delphischen Kraterfuß zu-
tes II. nach eiuer Krankheit dem delphischen sammen, und auf einer ähnlieben Konfusion be-
Gotte geweiht worden, wie Herodot glaubwürdig ruht es wohl, wenn in der SprichwOrtersammlung 
offenbar auf Grund der Weihinschrift bcrichtet, des Cod. Coislin (p. 128 Gaisf.) dem Erfinder der 
denn wie seine Worte 0; f-lovvo; oh :uIV"lWV dvf}(!w- o,a~eov xO).)''I}fJt; noch aHa HO).},« evp.HJoaa zu-
:rwv o.~.q(!OV "oU~o.v I!;EveE nach K lei n s rich- 50 geschrieben werden, B run n Künstlergesch. I 2ll. 
tiger Bemerkung dentlich die Künstlerinschrift Overbeck Plast. 1476. Collignon Sculpt. gr. 
par.phmsieren. Als Augenzeugen berichten über 1153. Murray Sculpt. I 83f. Klein Kunstgcsch. 
diesen Untersatz. der zu Pansanias Zeit nur noch I 13:3. Perrot et Chipiez Hist. de rart VIII 
allein ohne den Krater erb alten war, Herodot (aus 181. BI ü m n c rund Fra zer zn Pausan. a. 
ihm Hes)'ch., Snid., Steph. Byz. s. Al{}ai.'1 und a. O. 
die Paroemiographen), Hegesandros .on Delphi bei (7) Erzgießer aus Argos um die Mitte des 5. 
..I.thenaeus, sowie dieser selbst (V 210 B. Cl, Jhdts., verfertigte im Auftrag des Mikythos von 
Plntarch def. or. 47 p. 436 A, Pausanias X 16, 1 Rhegion (um 460) für den Zenstempel von Olympia 
und doch wohl auch Pbilostrat. v. Apoll. VI 11 eine Grnppe von Poseidon, Amphitrite und Hestia, 
p. 247 Kays. Darnach war das Gestell, dessen GO Paus. V lW, 2 (vgl. 26, 5). Sie w.ar von grö~n 
Füße oben - vermutlich in Spiralen - nach außen Dinlensionen, ~Is d~s Ulllfau!p'eiche v.on semem 
gebogen und durcb Querstäbe miteinander ver- Landsmann DlOnyslOs gefertIgte Weihgeschenk 
bunden waren (:rJ,Ui'tat ... Cwpat, wo;u:e ev desselben Staatsmannes, das vor ~er NO~ODt 
"i.l.aux. oE «Y«ßaepoi Paus.), reieh mit Figuren des Tempels aufgestellt '!'ar (s. D 10ny SI? 8 o. 
und Ornamenten geschmückt (~",Me.a "ai aJ';.a Bd. V S. 999, 158), da es 1m Gegensatz zu diesem 
.. va ~QJVrp.a xai rpv<a(>Ul); die Zahl der F?ße ~rd als <cl I',II;OJ avalh)pam M.xin'Jov bezei.~ wird, 
nirgends angegeben; da aber Athenaeus dIe <(>'ra>- und stand neben der Gruppe von Iphit.os nnd 
vo, arrclh),,'i der Alexandriner zu der lrrvlh)"'i Ekecheiria, die meistens zu Unrecbt noch iIea 
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Weihgeschenken des Smikythos zugezählt wird, und Kyknos. Unter dem einen Ilenkel dieselbe 
.obgleich sie Pausanias nur nennt, um die Gruppe Lieblingsinschrift wie auf 1; der andere Henkel 
des G. lokal zu fixieren. Gegenüber der herr· mit der Künstlerinschrift ist verloren. die Zuteilung 
sehenden Ansicht, daß sich beide Gruppen nebst an G. aber 'durch den Stil und den Lieblingsnamen 
der Athena des Nikodamos und der Nike der gesichert; 3) Berlin 1761, ohne figürliche Dar. 
Mantineer im östlichen Pteroma befunden hätten, stellung, nur mit Palmetten. Auf beiden Seiten 
womit sich der Ausdruck des Pausanias Ta" ~i: fJVQa<; die, wie meist in solchen Fällen fehlerhafte 
ta",v« Ta, xa.!"a; (V 10, 10) kaum verträgt. wäre Künstlersignatur. Vermutungsweise werden dem 
zu erwägen, ob sie nicht im nördlichen Teile des G. von H. B. Wal ters noch drei sf. Schalen des 
Proneos 'stauden, die Iphitosgruppe nach Westen 10 Brit. Mus, zugeschrieben, B. 401 (abgeb. Aun. d. 
orientiert neo TOV "(m'o,, die Gruppe des G. Inst. 1857 tav. d·agg. A 2 a. 2b), 402, 4021 (ans 
sowie die Athena und Nike auf der großen Basis KYPIos, abgeb. Journ. hell. Stnd. XII 143 fig. 6), 
in der Nordwe.tecke. Die Seegottheiten auf dem alle drei mit, Frauenköpfen, die erste und dritte 
Mosaik, die doch zu dem Zeu.kult keine Be· mit dem Lieblingsnamen JETQO'ßO,. per Lieb· 
ziehung haben, würden dann mit Rücksicht auf Iingsname Hippokritos findet sich auch auf einer 
die Gruppe des G. angebracht sein. Vgl. Dio· Ir Schale des Erit. Mus. (E 21, abgeb. Murray 
nysios o. Bd. V S.999 und die dort angeführte Designs nr. 17), die indessen kaum dem G. zu· 
Literatur, sowie Frazer und Blümner zu den geschrieben werden kann. Klein Vasen mit 
Pausanias·Stellen. Meistersign.2 76ff.; Lieblingsn. 2 49. F u rtw äng· 

48) Glaukos von Lemnos, Bildhauer unbckann· 20 ler Berl. Vasenkat. I 291. 303ff. H, B. Walters 
etr Zeit. Nur bei Steph, Byz. s. AWi!),n al. Cat. of the vas. of the Brit. Mns. Ir p. 217ff,; 
&>~Q<avm,,:oLo, ~,i!ory('o, erwähnt. [C. Robert.] Anc. Pott. I 384. [C, Robert.] 

49) Glaukos, nach Verg. Aen, XII 342ff. ein GI eba s. Co 11 a ti 0 gl e b a Ii s 0, Bd, IV S. 365. 
Sohn des Lykiers Imbrasos (s. d,), Er wird zu· GIer,hon (~T.!,IXOJ)·) wird nur in einem Verse 
sammen mit seinem Bruder Lades und mehreren des Hesiodos (frg. 65 Rz. aus dem Katalogos) er· 
Troianern von Turnus getötet, wähnt, der bei Strab. IX 424 (= ApolIod.; vgl. 

60) Erzeugt mit der Venilia (s. d.) den König Schwartz o. Bd. I S. 2867, 59) erhalten ist. 
der Rutuler, Turnus, nach l\Iythographus Vati· Hesiod nennt es einen festen Platz (rA~1.OJva tQv' 
canus I 202. [0. Rossbach.] ('v>lv) am Kephisos zwischen Panopeus (das in 

GIaukothea (rAav"o,'){a) , eine Göttin, wohl 30 Wirklichkeit an dem großen phokischen Seitental 
Weiterbildung von mauke, av~>lEOoa in der kor· liegt, weit westlich vom Kephisos) und Orehome· 
rupten Stelle EtynL M. 169, 10 genannt; die nos. T. W. Allen Class. Review XII 1~03, 230 
Gleichsetzung mit Lel1kothea bernht nur auf Kon· möchte es mit Gla in der Kopaisebene gleich. 
jektur. [Weicker.] setzen, wogegen R. Kiepert Formae orbis ant. 

rAav"ov :n:>l8'1"u hieB nach Paus. IX 22, 6 XIV Text '2 die Reihenfolge der Orte bei Hesio· 
eine Stelle am Meere im Gebiet von Anthedon (0. dos geltend macht, [Bölte.] 
Bd. I S. 23GO). wo derllIeergott Glaukos (s. d. Nr. 8) GIeneus (rA~vev,). 1) Sohn des Herakles und 
sich in die See gestürzt haben sollte. Da Pausa· der Deiancira. Diod. IV 37.1, sonst Glenos, s. d. 
nias mit i§ 6 zu den Sehenswürdigkeiten außer· 2) Einer der zwölf Anführer der Kentauren 
holb der Stadt übergeht (Siebelis' Änderung (lv) 40 im Zuge des Dionysos gegen die Inder, Nonn. 
T1I ~v{}'IM,', ist deshalb abzuweisen). sO kann man Dionys. XIV l87. [Weicker.] 
den Sprung nicht an der der See zugekehrten GIenos (Fl'IVd<;), Sohn des Herakles und der 
Seite der Akropolis suchen, wie Rolfe will; ab· Deianeira. Sehol. ,",oph, Trach. ;'4. Apollod, Ir 7, 
gesehen davon, daß die Felsen hier nirgends steil 8, 8. Paus. IV 30,1, und der illegara. PherekJ(l. 
sind und anch nicht dicht genug an das Wasser frg. 30 im Schol. Pind, Isthm. IV 104. Nach 
herantreten. Im ganzen Gebiet von Anthedon K. O. Müller Gött. Gel. Anz. 1831, 1335 in· 
gibt es nur eine senkrecht aus dem Meer auf· schriftlich bezeugt auf einer verschollenen, wolll 
steigende Felswand, nämlich unter den Ausläu· sf. Vase aus Vulci. [Weicker.] 
fern des Messapions am Wege nach Chalkis bei Glessarla s. Glaesad •. 
der Mühle. die von den reichen, am Fuß der 50 Gletps s. Igletes. 
Felsen hervorbrechenden Quellen getrieben wird Glevum. Wird nur als Station der römi· 
(so Ross und Frazer). Dazn paßt es, wenn sehen Straße im westlichen Britannien von Isca 
Strab. IX 405 die Erwähnung der Sage von Glau· (s, d.) nach Calle .. (s. d.) genannt (Itin. Ant. 
kos an das Messapion anknüpft (b'Tav{}a "ai Ta 485, 4 Clew. Geogr. Ra ... 427, 12 Glebon w· 
""ei TU" ri.av"ov !,-V{},VETat). Rolfe Amer. Journ, lonia). Auffallig ist sein Fehlen in unseren Texten 
Arch. l890, 97. Ross Wanderungen Ir 131, des Ptolemaios, dem wahrscheinlich der Geogr. 
Frazer Paus. V 92. 95. Admiralty Charts 1554. Rav, folgt. Daß G. Kolonie war, beweist außer 

[Bölte.] dem Zeugnis des Geogr. Rav. eine Imchrift von 
Glall);ytes, Vasen fabrikant aus dem 6, Jhdt.; Aquae Sulis (Bath), die einen Decurionen der co· 

gehört zu den sog. Kleinmeistern; seine Signatur 60 lo"ia Uleeen.is nennt (CIL V11 54); sie war 
findet sich nur auf sf. Schalen, deren eine (Mün· vielleicht von Nerva gegründet, nach dem Grab· 
ehen 333: ~Iinotauros und kalydon. Eber) er in stein eines Soldaten der Legio VI in Rom, der 
Gemeinschaft mit Archlkles (s. o. Bd. 11 S. 487, sich M. Ulpiu. Ker(vw) Glevi nennt (CIL n 
5) ,.rfertigt hat, Ihm allein gehören 1) Brit. 3346) und vermutlich ersks Standquartier der 
Mus. ,B 400, Kampfszenen. Unter dem einen Legio 11 Augusta. Die quadratische Anlage des 
Henkel die KÜDstlersignatur, unter dem anderen ältesten Stadtteils mit den zwei sich kreuzenden 
HIITOKPITCY7 KA"'I~TO~; abg. Wien. Hauptstraßen, Reete der alten Mauern und Tore 
Vorlegebl. 1889 Tal. 11 1; 2) Berlin 1799, Herakles sowie verschiedener anderer Gebäude, zahlreiche 
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Funde von römischem Gerät in Erz und Ton. und besten Handschrift zu geben: Quibus i .. 
Ziegel mit Stempeln - darunter R. P. G., ratio teneh"'s, .umularim posüum est in dolei8, {ium 
publica oder patrimonii (?) Glevensi. (?) und PR. pingue.. Erfahrungsgemäß durften nur aUs dem· 
G. praetorium (?) oder praedium Glev""".? - selben Walde stammende Siebenschläfer zu· 
und einige Inschriften, darunter die eines Rei- sammen zum Mästen eingesperrt werden, solche, 
ters der VII. Thrakercohorte (CIL VII 67) - die in verschiedenen Gegenden gefangen worden 
sonst bisher nur Fragmente (Ephem. epigr. IV waren, bissen einander in ihrem Behältnisse tot 
1881 p. 196 nr. 664-666) -, sowie die strate· (PHn. VIII 224). Fulvius Lupinus, welcher 
gische Lage des hentigen Gloueester (altenglisch zuerst Wildschweine in Tiergärten hegte, hat 
Gleavanceaster oder Gleowceaster) bezeugen ihren 10 auch das Verfahren, Siebenschläfer in Dolien zu 
Ursprung aus der römischen Kolonie. Vgl. meine mästen, aufgebracht (Plin. VIlI 224. Lenz Zool. 
Ausführungen in den Bonner Jahrb. LIX 1876, d. Grieeh. u. Röm. 150 Anm.). [Orth.] 
142ff. LX 1877, 157 und Röm. Herrschaft in Glisas. TAioa, , rAioa.<o, war die Aussprache 
Westeuropa (Berlin 1890) 27. [Hübner] der Einwohner nach Dionysios (dem Sidonier nach 

Glinditiones, größererillyrischerVolksstam!"l Lentz Herodian. CLXVI; v!l'1. 0; Bd. V S. 9.83); 
in Dalmatien, der, schon znr Zeit der Repubhk rA,oii" rA,aiivw, forderten die Anstarcheer fnr II. 
tributpflichtig, ,on Octavian im J. 35 v. Chr, II 504 (Schol. A 11. XII 20; Schol. BL 11. II 504; 
nicht ohne Anstrengung wieder nnterworfen wurde Steph. By'.; Eustath. 269, 18: Choerob. Bekker 
(Appian. 1Il. 16 rA,vub{oJVe,,; vgl. :l:ippel Die Anecd. 1186; loann. Alex. 8,17; Hesyeh.; Etym. 
rOm. Herrschaft i" lllyrien biN auf Augustus 226,20 M. = He,odian. I 50, 17. II 34. 36 . .sO, 6Le:1Iz). 
Kremoyer Hernl. XXXIII 4,4. 12,4). In der Die hsl. Uberlieferung schwankt zWlsc~en b81den 
Kaiserzeit zählte er nach Plin. n. h. IU 143 Arten der Betonung und außerdem ZWischen der 
(Ulinditiones) 44 Decurien und gehörte zum Schreibung mit ° und va (J. Bekker Monatsber. 
Konvent von Narona, Seine Wohnsitze sind noch Akad. Berl. 1860, 63). Nach G. verlegte das 
nicht festgelegt. '1' omasc ho k 1Ilitt der Geograph. Epos Thebais.Epigonoi (Paus. IX 9, 5. Bet he 
Ge,. in Wien 1880, 567 (vgl. Kiepert Fonn"e Theban. Heldenlieder 117, 113,9) den großen 
Qrbis antiqni XVII) verlegt sie an die rechten Sieg der Epigonen über die Thebaner (Hellanikos 
Zuflüsse der oberen Drina im Sandsehak Novi· im Scho!. Pind. Pyth. VIII 68. Paus. IX 5, 13. 
pazar, Bau e r Arch,·epigr. Mitt. XVII 140 ver· 8, 6. n, 4, 19, 2. I 44. 4). Im Schiffskatalog 
"'eist sie dagegen in ilen Westen der Provinz, 30 wird es erwähnt (11. II 504). Herodot nennt es 
da ihr Kame, :nur durch die Vorsilbe von dem (IX 43), um den in einem Orakel genannten Bach 
der Ditiones (8. (1,) ycrsehieden\ sie als die näeh· 'l'hermodon zu lokalisieren .. Bei S~a.t. Theb. VII 
sten Nachbarn dieser zu bei den Seiten der Dina· 306 kommt es als eine kIeme (eanhs) Ortschaft 
ris~hen Alpen. im Quellgebiete der Krka, Una und vor, deren Einwohner Weinllau treiben .. Nadl 
des Unac seßhaften Völkerschaft erkennen lasse. Plutarch (amat. narrat. 4. 775 b) befand Sich m 
Hol der Altkelt. Sprachsch. s. v. [Patsch.] G. ein Grab des Phokos, der von den 30 Frei~rn 

Gllntidlones (Appian. 111. 16) s. G lindi· seiner Tochter erschlagen war. Zu Paus.mas 
ti 0 n e s. [Patsch.] Zeiten lag es in Trümmern (IX g, 2). Schon 

GlirarillUl, ein Behältnis, eingezäunter Raum die Epigonensage setzt voraus, dass. G, zu Theben 
zur Aufzucht für Siebenschläfer (glires, Vano III 40 gehört, ebenso die Erzählung bel Plut. 775 a; 
2.15), war innerhalb des Hofbezirkes eingerichtet. Strab. IX 412 (Apollodor) bestätigt es. N~ch 
Ein trockener, mit Bäumchen, die Eicheln trugen, G. gelangt Pausanios (IX 18, 1. l~; ~-3), 111· 
bepflanzter Platz wurde mit einer Mauer umgeben, dem er bei Teumessos (heu~e ~esowum). von der 
die entweder aus geglätteten Bruchsteinen er· großen Straße nach ChalklS 1111ks abbiegt, .um 
richtet oder wenigstens an der Innenseite mit einer später dorthin zurückzukehren; und zwar hegt 
Art Zement (tecto)'ium) überzogen war, so daß die G. sieben Stadien entfernt. am .Berge H.Ypatos 
Tiere sie nicht durchnagen und aus der Gefangen· (heute Sagmatas). Damit stimmt Im weseutltchen 
schaft entweichen konnten. Höhlungen im Erd· Strabon überein (IX 412 = Apollodoros; vgl. 
hoden in denen die Siebenschläfer ihre Jungen Schwartz o. Bd, I S. 2867, 52); auch er verlegt 
werfe~ und aufziehen konnten, waren ,·orgesehen. 50 G. an das Hypatongebirge und in die Nahe von 
In der Zeit, da die Bäume keine Früchte trugen, Teumessos; die Darstellung hat durch Kürzung ge· 
wurde mit Eicheln und Kastanien gefüttert. litten (daraus Eustath. 269, 18). Am Hyp.aton 
Wasser bedurften die Tiere nur in ganz geringem entspringt endlich der Thermodon (heute Kali:· 
Maße. Zum Mästen wurden sie in Dolien, faß· mites) (Paus. IX 1~, 3), der nach HerodotQs '\VI· 

artigen Geiaßen aus Ton, eingesperrt. Anders schen Tanagra und G. fließt. Darnacb hat zu-
als die zur .\ufbewahrung des Weines dienenden. erst Ross (Morgenblatt 1835 nr, 209; Abh, Akad; 
wurden die Dolien eigens für diesen Zweck vom Münch. 1837 11155; Wanderungen I 106) G. bel 
Tüpfer geformt; an den Innenwänden des Fasses dem Dorfe Sirds~lti (JE{!!,") na?bgewies~n; eine 
waren Gänge (semitae) und eine Vertiefung (ca""",) genauere Beschreibung gab UI Tl c h s Reisen und 
angebracht, in welcher letzteren das 'fier seine 60 Forschungen II 27; ihm folge!, Bursiar: Geogr. 
Nahrun~ nach Hamsterart aufbewahrte. lIlit I 216 und Frazer Paus. V 60; zustImmend 
Kastani~n, Eicheln und Walnüssen überreichlich W e Ic k er Tagebuch II 27. Vi s c her Erinne· 
gefüttert, wurden die Siebenschläfer in dem engen rung~n 5~8. Zusamme.nfassen.d und ergänzend 
dunkeln Behältnis schnell fett (Varro III 15). Lolhng m den nur lD ZWei Exemplaren als 
Der in allen Handschriften verderbte Text des Manuskript gedruckten Reisen in Grie,chenl.and 
Schlußsatzes von III 15 bat auch in Keils kritischer 15. Lenke (Northern Greece II 246) ist. mcht 
Ausgabe keine befriedigende Fassnng erhalten. nach Sirdschi gekommen; seine topo~p~eh.en 
Keil begnügt sich damit, den W orUaut der ä1t-esten A nfstellnngen {fir das ganze GebIet 81lld 1f1'1g. 
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Über dem baumreichen Dorfe Sirdschi erhebt sich Himmels ausgesprochen wurde. Somit darf alll' 
ein Felshügel (Turlesa, d. h. Rundhügel genannt), der erste Schöpfer eines Himmels·G., auch abge-
der von Süden und Westen allmählich ansteigt, sehen von den mythischen ""('".al Atlas (Diod. 
während er im Norden und Osten durch einen III 60, 2} oder Musaios (Diog. Laert. prooem. 3, 
tiefen Einschnitt von den höheren Bergen ge- vgl. Thiele a. O. 18, 4) noch nicht Thales an- . 
trennt ist. Eine kleine Fläche auf dem Gipfel gesehen werden (trotz Cicero a. a. 0., vgl. dag. 
bildete die Akropolis. Von ihrer Nordroauer ist o. Bd. VI S.2341 col. 1, Z.43 Gesagte), wohl aber 
im Nordwesten ein Stück der Innenfassade frci- Anaximander, der zuerst die Kugelgestalt des. 
gelegt, und zwar im Westen eine robere Mauer Himmels postulierte. Von da ab wird der Himmels· 
aus uuregelmäßigen, wenig behauenen Blöcken, 10 G. zum unentbehrlicben Hilfsmittel der Demon
wciter östlich eine sorgfältig fnndamentierte schöne stration, auch für die Schulc; vgI. Aristoph. nub .. 
Polygonalmauer, die etwa 50 cm weiter nach 201, wo rlareovopla kaum einen andern Sinn haben 
Norden liegt. Die Außenfassade ist an der Nord- kann; Diels Doxogr. 3&3 a 17 und die Arat-
ostecke erhalten, sonst abgestürzt. Die Spuren kommentare allenthalben, z. B. Achill. isag. c. 3& 
der Stadtmauer lassen sich den Abhang hinab (Maass Commentar. in Arat. rell. ·70ff.); eine 
weiternaeh Nordwesten verfolgen. Von der unteren samische Münze, jetzt auf dem 'l'itelblatt von 
Abschlußmauer zogen sich zu Ulrichs Zeit noch Diels I<'ragm. der Vorsokr. (vgl. p. XII) zeigt 
in weiter Ausdehnung Reste aus großen poly- neben Pythagoras den G., einc von Klazomenai 
gonen Blöcken hin. Schon Lolling sah 1876/7 neben Anaxagoras (Mionnet VI p. 91); für die 
nur mehr einige großc Blöcke; sie liegen östlich 20 Muse Urania ist er charakteristisch seit helle-
neben dem Brunnen, der sein Wasser von der nistischer Zeit (nach Bi e in Roschers Myth. Lex. 
Nordseite des Hügels her erhält. Rechts am Ir 326lf. unter unmittelbarem Einfluß des Arat; 
Wege von Teumessos nach G. sah Pausanias (IX vgl. auch Birt Die Buchrolle in der Kunst 299). 
19,2) einen von Bäumen beschatteten Grabhügel, Als Verbesserer des G. mnß man sich wohl jeden 
unter dem die Epigonen ihre Toten bestattet Astronomen denken, der die Beobachtungen seiner 
haben sollten, und an dem geraden Wege von Vorgänger fortsetzte und revidierte; Eudoxos und 
Theben nach G., also weiter westlich, einen mit Hipparch treten in der freilicb oft nur zufälligen 
einer Mauer aus rohen Feldsteinen umschlossenen überlieferung besonders hcrvor. Kühner und groß-
Platz (§ 3), der ·O<pEru~ '''<pal.~ hieß. Das Grab artiger waren die gleichfalls als Q<pa'ea, bezeich-
bescbreibt Ulrichs (26) als einen hohen Tumulus, 30 neten Versuche des Archimedes und des Posei-
von den albanesischen Bauern Gomorada genannt. donios, wohl auch des Billaros (s. H u It s c !t 
Nach Lolling (14) ,liegt 8 Minuten vor dem o. Bd. III S. 472), in einem geistreich ersonnenen 
Dorfe ein flacher runder Hügel von ungefähr 200 durch Wasser getriebenen ~Iechanismus die Be-
Schritt im Umfang; rings um den Fuß desselben wegung der Planeten am Himmel zu veran-
läuft eine Einfassung aus rohen, zum Teil großen schaulicben; für Archimedes vgI. He i b erg 
Steinblöcken; ein an der Südseite gelegener ist Quaest. Archirn. 41ff. Hultsch o. Bd. II S. 536f., 
gegen 9' breit. Einige Steinreihen laufen von wie Heiberg mit Recht aus Cic. a. a. O. ent-
der Einfassungsmauer den Hügel hinan. Der nimmt, hat Archimedes neben diesem Planetarium 
obere Teil und wohl auch der ganze Hügel be- auch eine sphaera solida, einen gewöhnlichen Fix-
steht aus vielen kleinen Steinen'. V gl. Fr az e r 40 stern·G., geschaffen. Das Planetarium ist mög
Paus. V 61 mit weiterer Literatur. Heute ist licherwcise jetzt durch einen Fund auf dem Meeres-
der Hügel ganz verschwunden. Ich besuchte G. boden von Antikythera aufzuhellen (Rehm Berl. 
am 16. April 1909. [Bölk] PhiI. Wochenschr, 1907,470). 

Glisson (FUaaruv) oder F2iQaa~, eponymer Wie ein Fixstern-G. für den astronomischen 
Heros der böotischen Stadt auf dem Hypatonberg Gebrauch (zumeist jedenfalls aus Holz, s. z. B. 
bei Theben, Steph. Byz. s. F).'QQo.~ = Eustath. AchilI. iso 62, 13 lIlaass) im Altertum ausge-
Hom. n. II 504 p. 269, 18. [Tümpel.] sehen hat, lehrt am besten Ptolemaios in der 

Globen (o<palem). Einc knappe Geschichte Syntaxis VIII C. 3 '''ei "araQ",vij~ aue,li; Q<pai-
der antiken Himmels-G. bis auf Arat läßt Cicero ea~; auch die kleine Schrift des Byzantiners 
de rep. I 22f. den Sulpicius Gallus aus griechischer 50 Leontios Jl(;,flt xaw(JxEVijr; :4eareLa;- arpa{ea;, ed. 
Quelle entwerfen; in neuerer Zeit scheint sie noch Maass a. a. O. p. 561ff. (bes. 565f.) ist zu ver-
niemand ernstlich versucht zu haben (das Buch gleichen. Die Grundfarbe der Kugeloberfläche 
von Fiorini und Günther Erd- und Himmels- soll dunkel wie der ~achthimmel sein, die Um riß-
globen, ihre Geschichte u. Konstruktion, Leipzig linien der Sternbilder nur leicht in nicht allzu-
1895, ist für die Antike ganz unzureichend). Das stark abstechenden Tönen auf den Grund gesetzt 
antike literarische Material ist ohne den Versuch werden; Farben und Größe der Sterne sind an-
einer kritischen Sichtung gesammelt bei Fa b ri - zugebcn, Meridian- und Horizontring ans Holz Z11 

cius-Harles BibI. gr. V 297-306; für das mo- befestigen und gradweise abzuteilen. Die An-
numentale sind Xachweise ,on Gaedechens Der deutung der Gestalt der Sternbilder auf dem G_ 
marmorne Himmelsglobus zu Arolsen (Götting. 60 gilt als bequemes Hilfsmittel zu ihrer leichtm 
1862) und T h ie le Antike Himmelsbilder (be- Auffindung; die Beschränkung auf die bloßen 
sonders Kap. 11) gegeben. Im Folgenden können Umrisse ist ans wissenschaftlichen Gründen ge-
nur einigc Grundzüge her>orgehoben werden, in fordert. Es hat aber atlcb im Altertum, so gut 
Ergänzung des von Hultscb im Art. Astrono- wie in den neueren und neuestell Zeiten, Himmels.. 
mie O. Bd. II S. 1853f. 1858 Bemerkten. Ein G. gegeben, die vor allem durch die Pracht <ter 
systematisches Studium der Astronomie mußte Bilder wirken wollten. Die Geschichte dieser 
von dem Augenblick an die Schöpfung eines Bilder bedarf auch nach den vielfachen, gegen-
Himmels-G. nahelegen, wo die Kugelgestait des sätzlich und zustimmend meist an Thie1es oben 

~4i:i11 UlODen ~'NI\1 

genanntes Buch anknüpfenden Forschungen des Kenntnis mußte sich ja auf die 01 .. 00,.""" be-
letzten Jahrzehnts noch mancher weiteren Klärung. schrinken. So ist es ganz wohl glaublich, daß 

. Es ist unzweifelhaft, daß die G.-Bilder (und erst KratesVonPergamon einen Erd-G., wenigstens
ebenso die am G. unmittelbar ersichtlichen OVFa- einen großeren Umfangs, geschaffen hat; für ihn 
va<o).al und avr"a<aov"Et~) die ganze populäre hatte der G. die Bedeutung, sein Schema der 
Astronomie, also alles was an Eudoxos und Arat Verteilung von Land und Meer auf der Erdober-
in grieehischer und lateinischer Sprache anknüpft, fläche, also seine vier durch aen aequatorialen 
fortgesetzt beeinflussen m.ußten; auch die astro- ~auptozean :und dessen Golfe begrenzte~ Erd· 
logischen Texte (veröffentlIcht von B 0 II Sphaera), mseln und dIe Lehre vo:u Antöken und Antipoden 
die vielfach große Eigentümlichkeiten in der Dar- 10 eindrucksvoll demonstneren zu können. VgL 
stellung der Sternbilder zeigen, konnten ohne G. Fiorini-Günther a. a. O. Figur 1. Berger 
so wie sie vorliegen, nicht entstehen. Nur bleibt Geschichte der wissensch. Erdkunde der Griechen~ 
ü';mer zu erwägen, daß auch die Einzelbilder, die 454f. Daß ffir die Geographie der Oikumene 
"ich von den G. ablösen und zur Illustration der der G. nur in außerordentlichen Größenverhält-
Aratliteratur dienen ihre besondere Existenz nissen (zehn Fuß Durchmesser) zu brauchen sei, 
führen und zur Weit~rentwicklung der Sternbild- bemerkt Strabon II 116 mit Hinblick auf den G. 
typen den Anstoß geben können. V gl. im allge. d~s ~rates, auf dessen. Größe a!lerdin~s dar~us 
meinen die zum Teil anfechtbaren AufsteHungen em Sicherer Schluß mcht zu Ziehen 1st. Eme 
von Thiele a. a. O. 44ff. (dazu Boll Berl. Anweisung "W~ Oe, .»v ol"ov,."""v tv orpatgq: 
Phil. Woch.1899, 1014. Rehm ebd. 1904, 104lf.). 20 "awyeo.<puv gibt Ptolemaios Geogr. I 22. 
Mo eller Studia Manil. (Marburg. Diss. 1001) ,Daß die Ornamente des bekannten Reichs-
30ff. (gegen seine 1\nnahme, daß :Manilius selbst ~pfels, .zwei s!ch kreuzende Ring~, 0i.t nur. ein 
hier einen G. zur Hilfe herangezogen habe, Boll aquatonaler Rmg, auf welchem dIe Halfte emes 
Sphaera 383, 1; Berl. Phil. Wochenschr. 1902, meridionalen steht, den beiden Ozeangürteln des 
1547). Macrobius (somn. Scip. II 8f., im wesentlichen 

Erhalten sind uns aus dem Altertum mehrere auf Krates zurückführend) ibren Ursprung ver-
G.· der weitans wichtigste ist der vom Atlas danken', hat Berger a. a. O. 458 vermutet; die 
F:rnese getragene, den Thiele auf Taf. II;-:-VI Kreuzfo~, die sich damit er!;ab, wird j~doch das 
seines oben genannten Werkes am besten publlZlert Wesenthcbste getan haben, dIeser Form Ihre Ver-
hat. Aus dem Thron, der sich darauf neben den 30 breitung in der christlichen Welt zu sichern. Als 
dem Eudoxos und Hipparch bekannten Stern- Kennzeichen der Herrschergewalt, menschlicher 
bildern befindet, läßt sich seine Entstehung ill wie göttlicher, soll der G. ~ach Si ttl Der Adler 
der, Zeit des Augustus festlegen (Boll S.-Ber. und die Weltkugel als Attribute des Zens, Jahrb_ 
Akad. Münch. 1899, 121ff.). Den speziellen Zu- f. cl. Philol. Suppl.·Bd. XIV (188~) 42ff. viel 
sammenhang des G. mit Hipparch hat Thiele älter sein. Nach Sittl kommt die Weltkugel 
nicht beweisen können, ebenso wie er seine astrono- als Attribut zahlreicher griechischer und vorder-
mische Genauigkeit überschätzt hat (s. Berl. Phil. asiatischer Gottheiten vor, so auch des Zeus; 
Wochenschr. 1899, 1013). Sonst sind bekannt ein daß sie in der Hand oder auch unter dem Fuße 
Berliner Fragment eines als G. gestalteten Marmor· von Herrschern schon auf persischen Dareiken be-
gefäßes (Beschreibung der antiken Skulpturen des 40 g~gne, schei~t eine ganz ~rundlose ~ehauptun.g 
Berliner Museums nr. 1050A, vgl. Thiele 42); SIttls zu sem. In der Dmdochenzelt WIrd die 
der von Gaedechens publizierte G. zu Arolsen, Weltkugel zuerst von Demetrios Poliorketes an-
auf dem jedoch nur die Sternbilder des Tierkreises genommen (Duris bei Atben. XII 536 A) und 
dargestellt sind. Sodann ein astrologischer G . .in wurde da~n in Rom ,Lieblin~ssymb.ol des K~iser-
Athen im Dionysostheater gefnnden 0,:3l m 1m turns'. Eme Monographl~ uber die Gesch~chte 
Durchmesser der Archäol. Anz.1866, 170* und Bul!. des G. könnte durch Verbmdung der Geschichte 
d. Inst.1866: 111. 132 besprocben und in der Schrift des astronomischen G. mit der des Götter- und 
,dvo i'E'PtXai oV)lElev(JEt~ TW)' hat(!w)I Tij~ Iv :4ihlvat~ Herrscherattributes interessante neue Ergebnissfr 
:Aexwo).oy'''ij< ha'eia~, Athen 1866, publiziert ist; gewinnen.. [~ol!:l 
er zeigt keine eigentlichen Sternbilder, sondern nur 50 rloo"f/~ (n';'q~ bel Cedrenus). 9 Kön~g emes 
einen thronenden Helios mit zwei Hunden, ein" Hunnenstammes. Er. verbündete Sich mIt dem 
Schlange, einen großen Löwen und eine Fackel, Perserkönig Koades (Kabades) gegen ~y:zanz und 
sonst eine Art geometrischer Figuren und In- wurde deswegen von der Hunnenkömgm Boarex 
schriften deren Deutung (es sind unverständliche, (Boa bei Mal.las), Witwe des Balach (Blach bei 
orientali~ch klingende Worte) mir noch nicht Malalas), die Freundin Iustinians war, hesiegt 
gelungen ist, trotz des Besitzes einer genanen und getötet (527 n. Chr.). vgl. Malal. XVIII 431. 
~achkollation der Abbildung durch Wolters Cedren. I 644. ~heophan. Chro'!0!r" I 175; 
und Schiff; vielleicht liegt ein gnostisches oder 2) n';'vq; bel Theophanes (elDlge HBs. Iiab~n 
mit dem Mithraskult zusammenhängendes Monu- n';'q~, noq~). Er w.urde "on dem Pe~serkömg 
ment vor. Über einen angeblich auf Ptolemaios 60 Kabades nach der Emnahme ,on Amlda zum 
zurückgehenden Bronze-G., der im 11. Jhdt. noch Kommandanten dieser Stadt gemacht (503 n. Chr., 
vorhanden gewesen sein soll, s. C asiri BibI. T.heophan. I 145. Procop. bell. Pers. I 7, 33); 
Escur. I 417. Ideler Untersuch. über Stern- mcht lange darauf gmg er dnrch Verrat zugrunde 
namen XLIII Anm.; über einen verschollenen (Theophan. I 147. Procop. bell. Pers. I 9, 5ff.). 
Atlas mit G., abgebildet in einer Mänchener Hs. [SwoOOda.) 
des Micbael Scotus, S. B 0 1l Sphaera 440, 2_ 8) Glones, ein Perser, wurd~ von, KOnig Chosroes 

Erd-G. waren für die Antike weit weniger nach der Eroberung von Awda 1m J _ 50S zum 
bedeutsam als Himmels·G.; die geographische Kommandanten dieser Stadt ernannt. Wii.hrend 



der bald darauf folgenden Belagerung durch die hänger Kyros des Jüngeren (Jndeich Kleinasiat. 
Römer fiel er, von einem verräterischen Bauern Stud.38, 1). Er nahm in der Umgebung des Kyros 
in einen Hinterhalt gelockt. Sein Sohn kapitu- (Xen. a .. 0. I 5, 7) an dessen Zug gegen Arta-· 
lierte bald darauf im J. 505 (Procop. bell. Pers. xerxe. tet!; nach dem Übergang über den Euphrat 
I 7. 9. Zach.rias Rhetor, deutsch von Ahrens· brachte er den griechischen Söldnern eine Bot: 
Krüger 111-114, bei dem G. Aglon genannt schaft desselben (Xen. a. 0. I 4, 16), und nach 
wird). [Benjamin.] der Schlacht von Kunaxa meldete er ihren Feld-

. Gloria, Personifikation des Ruhmes. Ein in herrn Kyros Tod (ebd. TI I, 3). Doch trat er 
ürta gefu~dener Altar (CIL VIII 6949) trägt später, wahrscheinlich gleichzeitig mit Ari.ios 
die InschTlft GL(}RIAE' AVG' SACRVM' 10 (Sie vers a. 0.366, 106), zu den Persern über 
Außerdem fi~det ~lCh G. als Umschrift auf ~ün- und beobachtete die Griechen, da sie den Tigris 
"en ~er KaIserzeIt (zum ersten~I,"1 auf emem überschritten (Xen. a. O. II 4,24). Während seinen 
l\fedalllon des Probus, Co h en l\fed. Imp. VI 279, Vater und seine Brüder in Ägypten der Unter-
sehrhäufiganfl\fünzen Constantinsd. Gr.und seiner gang traf (Diodor. XIV 35,3ff.), blieb G. als der 
Nachfolger), und zwar mit ~olge?den Zusätzen: einzige aus der Familie übrig. Relochs Be-
exermtus, Romano,-um, re.publwae, Augusta, hauptung (Griech. Geseh. Ir 220, 1), daß G. nach 
perpetua, pcrpetua Augusta, Constantini Augusti, dcr Schlacht bei Knidos in die Herrschaft über das 
sa.ecul~·, llod saeeuli, orbis, aeterna se1U;dus. äolisch-ionische Küstengebiet eingesetzt ward die 
DIC dIesen Ums.chriften beige~ebenen bildlichen sein Vater unter Kyros gehabt hatte, ist fraglich. 
~arstellungen bIeten so gut WIe mchts, was auf 20 G. wurde Schwiegersohn des Tiribazos (Diod. 
{>Ulen feststehende';. Typus. de,:, ve,:,göttlichten G. XV 9, 3) und mit ihm in dem Kriege gegen 
deuten könnte .. Fur gewohnli.ch Ist auf den G.· Euagoras (s. d.) Befehlshaber der persischen Flotte 
Jl,lunzen der KaIser, Soldaten mIt Trophäen u. dgl. (Diod. XV 3, 2. Aen. Poliorc. 31. 35). Als sol-
<l;trges~ellt, an :vcibliche~. Gottheiten finden sich eher unt~rdrückte er die infolge von ]\fangel an 
'Ietonen. und (he Persolll.fikatlOnen von Ro,:, und LebensmItteln ausg?brochene Empörung (Diodor 
Konst~ntmope.l. Nur zwe~ ]\fünz?n Constantms ~T. a.O., darauf bezüghch, trotz Jndeich a. O. 129, 
u?d Constantms Ir., bClde nut der UmschrIft I, die Erzählung Polyaens VII 20) und sicherte 
UloTla exe~c2tus (C.o h en VII 377. 4~o), tragen den Transport von Getreide aus Kilikien (Diod. 
das BIld emer Göttm, dIe als G. erklärt werden XV 3, 3). An dem Siege über Eu.goras bei 
kann. DIC beIden in alleu Hauptsachen überein- 30 Kition (Diod. X V 3, 4f.) hatte G. das Haupt
stImmenden Darstellungen zeigen eine Frau in verdienst, da er die fast verlorene Schlacht zu
Vorderansicht, mit langem Gewande, nach rccht, gunsten der Perser wieder herstellte. Als jedoch 
gewendetem Haupt und gekreuztcn Beinen, die Tiribazos des Oberbefehls entsetzt und zur Ver· 
in der Rec.hten einen nach unten gesenkten Lor· antwortung nach Hause berufen wurde, fürchtete 
beer(?)zwmg hält, :vährend sie mit der Linken, G. ein gleiches Los wie sein Schwiegervater zu 
<len Ellbogen auf eme Säule gestützt, elll senk- erfahren und m.chte, da ihm die Flotte unbe· 
rechtes. Zepter umfaßt. Aus diesen Abbildungen dingt ergeben war und er auch sonst eine an· 
e!ncn teste!, Typus d~r G. abzuleiten, ist unmög- sehnliche l\facht besaß, Anstalten, von dem König 
hch, da WIr genan ~Ieselbe Haltung und diesel- abzufallen. Seine dahingehenden Absichten wer-
be~ Bc:g.aben (Z.wel~, Zepter und Säule). auf 40 den den Frieden, w~lchen Oronte. mit Euagoras 
~leIChzeItlgen MunzLIldcrn anderer Persomfika· abschloß, beschleumgt haben. G. schloß hierauf 
tlO~e~ finden, so der Securitas (Cohen VIr 419), ein Bündnis mit dem König Nektonebos von 
Fehcltas (VII ~76) un~ Pax (VII 272. ?23). Von Agypten (bei Diod. a. O. steht unrichtig Akoris) 
".mem tatsachhchen Kult der G., WIC er z. B. und suchte die Spartaner für sich zu gewinnen, 
fur dIe cbe~ genannten und für andere Personi· die auch darauf eingegangen zu sein scheinen 
fikatlÜnen Sicher belegt ist (vgl. \Vissowa Rel. (Diod. XV 9,3ff.). Doch bevor es noch zu einer 
<l. Rum. 271ft·.), besitzen wir abgesehen von der offenen Empörung karn, wurde G. ermordet (Diod. 
oben anl;eführten, wenig bcsagenden Altarinschrift XV 18, 1). Diodor erzählt diese Ereignisse unter 
kemerleI Zeugnis. [Boehm.] den J. 385 und 383, der gangbare Ansatz der 

Glos (no),). 1) "ach Herodian bei EtYlll. M .. ')0 Neueren (Judeich a. O. 190) ist für den Ab· 
s. o{uT~Qia (741, al) wie Kw, ein Heroenname. fan des G. 384, für seinen Tod 383' doch kann 
P,~lyaen. VII 20 kennt einen G. (nw, ,j,' lv kein Zweifel sein, daß sie nach der ;on Beloch 
!,I"-'Q~")' uerHellenen.um sich hatte, welche gegen (a. O. II 218ff.) begründeten lichtigeren ehro· 
Ihn nac~ Iomen sclmeben, also Yermutlich selbst nologie des kyprischen Krieges (s. Euagoras), 
Ty.rann lJl Ionien oder Karien war. Einen Karer der sich der Hauptsache nach auch Ed. ]\f e y e r 
(fl.O~;i Gen. rJ.ov erwähnt Klearch bei Athen. (Gesch.d.Altert. V312)undH.Lohse(Quaestiones 
'. 1206 cb ::.gl. .~r.etschmcr ~inl. Gesch. griech. chronologicae ad Xenophoutis Hellenica pertinen. 
Sprache ,,9, (kIlIkIsc?e AnaloglCn). Kern Insehr. tes ti9l!.) anschließen, in die J. 380 und 379 ge-
MagneSIa zu nr. 4. 'ermuthch war also der Heros höreI!. 
€in Karer. [Hiller v. Gaertringen.] 60 Literatur: Sievers Geschichte Griechenlands 

. 2) Glos (der Name ist von Wes s e lin g bei vom Ende des peloponnesisehen Krieges bis zur 
DlOdor hergestellt, während die Codd. rao) oder Schlacht b. JI1antinea366ff. Engel Kypros I 310ff. 
ral~ bieten, ?ei Xenophon rJ.ov, - er i.st u.r- {udeich Kleinasiat. Stud. 124ft·. 190. Ed. Meyer 
SI!runglich kaflsc~, "g~. P. Krets c h me rEm!. 111 (,esoh. d. Altertums v 313ff. rSwoboda.] 
dIe Geseh. der gnech. ;;prache 397. Kern Inschr. Glossa (~ Du)aaa Ann. Comn. 1II 12. XII 
v. Magnesia a. M. zu ß. 4), wahrscheinlich ägypti- 9; zur Namengebung ygI. neue-re Namen für Land-
scher Herkunft (Heoyeh. s. v.), Sohn des Tarnos spitzen und Landzungen': l7.wooa, Linguetta), 
(Xen. anab. n I, 3), einer der bedeutendsten An- Landspitze der epeirotischen Akrokeraunia bei 
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Dyrrhach,ion, jetzt noch Kawo Glossa; vgl.·Art. Varro und· Verrius-Festus;, so z. B. de 1. 1. Vll 
Akrokeraunia o. Bd. I S. 1198. [Bürehner.] 1()7 (itaque sub hoc !l.lo$sema callidesubs~ribuntJ; 

Glossographie. I. Griechische Glosso- VII 10 ( ... tesea, aaunt saneta .s.e qua glossag 
graphie s. Lexikographie. . scripserunt; id ~t falsum): V~I 34 (eamill~,,! 

II. Die lateinische G. knüpft, wIe schon qui gloss.mata m/erpretata d_runt admun-
die Wörter glo.sa nnd .glossema veTlDu~en lassen, stram); Verrius·Festus 166 b, 6 (naucum ... 
an die griechische an. Glossa steht bel Varro de glossematorum .. . scriptores (abae grani quod 
I. I. VII 10 (in griechischer Form bei Quint. I hae:reat in fabuJo). An manchen dieser Ste!leu 
1,34), bei Iulius Romanus (Charis. 229, 31. 242, werden dIe scrap/ores ..'lloss"'.nator1~m ausdru~k-
10), Auson. epigr. 127,2 (86, 2), Anecd. Helv.10lich von Gele~rten ~Ie Aelms Stll~, Aurehus 
177, 34 und in den Glossen. Der Streit, ob Opillus und Atelus Philol~gus unterschieden, trotz-
glossa zu schreiben sei oder mit L. l\f u e II e r dem der letztere emen hber gl~sse»;atorwm . ver· 
(Jahrb. f. Philol. 1868, 68) .glosa, erl~digt. sich faß~ hat (Fest. 181a, 18) .. DIC Namen dIese: 
durch den Hinweis darauf, daß glosa Im ]\flttel- seraptores waren entweder mcht bekannt, was bel 
alter die vulgäre 1lnd romanische, glossa die ge- solchen Schulbüchern nicht auff'allt, od."r man 
lehrte Form darstcllt (L 0 ew e Prodr. Iff. G r ö b erhielt es nicht für nötig, sie zu nennen.. I?le Lem-
Arch. f. Lex. II 439). Das Deminutivum steht mata hatten nach den angefuhrten Belsp~elen dIe 
bei Diom. 426, 26 (poet;cis glossufis); ebenso Form, die die Que~lenstelle darbo~; ~Ie Inter-
Sehol. zu Pers. I 95 und in den Glossen. Gleich- pretamente gaben. dIe Bedeutung mIt emem b~-
bedeutend ist glossarium bei Gell. XVIII 7, 320 kannten Worte WIeder (tes~.a-saneta), ganz wIe 
= y}.waoaetOV (glosaria namque coll~g~tis ellexi- e.s später wieder gebrä1lchheh wurde und ve:-mut-
dia, res laetra. et inanes). D!'s latelTIlsche Wort IIch me gan.z aus dem Gebrauche kam. HI~rher 
glossarium findet sich z. B. Im Cod. Bern. A 91 gehören memes E.rachtens a~ch Stellen wIe. de 
m. 18 (indpit glosarium roboratum summa I. I. VII 107 (elue.dalus suaVls). VII 10 und 34. 
au.etoritate), bei Papias (unde glossariwn diplum Solche Samm}un~en zogen neben an~ern .Quellen 
quod omnium fere part"'?' glosBas. eonl.~watJ Varro u~d.' ernus heran, un~ es Ist mcht un: 
und später öfter: dafür in Junger Zelt dwtwna- wahrschemhch, daß man~he emfache Glosse ?CI 
rium, dictionarius, voeabularium, vocabularius. Festus aus einer Quelle dIeser Art genommen 1st 
In älterer Zeit nannte man dergleichen Samm- (vgl. Loewe GL. Nom. 99f. G.o~tz Ind. Ien. 1~86 
lungen glossa, glossae, glossulae, glossema!a, ex- 30 X). Auch bei. Plaeidus steht emlges, das an dIese 
plicatwnes quarundam voeum (Cod. Pans. lat. uralte G. erll1~ert .(vgl. .Karl Dc Pla~. gl?SSlS 
16702), glosae ide inlerpretationes (Ste i U1;' eyer 128); obwohl SICh em .evldenter ~achw~ls d"ser 
IV 410), eonscript;o glossa,-um, explanatw ser- Herstammung III den emzelnen Fallen n~cht n;ehr 
monum (Notices et Extr. XXXVIII 12 [348]) usw. erbringen läßt. Da~ diese F?rm dIe Clgentbc!,c 
(vgl. Loewe Prodr. 1 Amn. 2. 2). Glossoma Glossenform ist, weIß ~och.Isldor,. wenn er Ong. 
lesen wir bei Varro de I. I. VII 34 (qui glosse- I 30, 1 sagt: q",d emm .!lud sat tn .uno verbo 
matainterpretati) und 107 (sub hoc glossema positum deo/arat (scil. glossa), ul ,cont.ceseere est 
eallide subscribunt); ferner bei Asinius Gallus laoere' (vg:l. II 29, 6). 
(Suet. gramm. 22), bei Fest. 166 b, ? (glosse- .. VOll ~Iesen an 0 ~ y m C." Gl?ssographen. der 
matorum scriptores) und 181 a, 18 (Atelus Ph,lo- 40 altern ZeIt unterschClden slCh dIC V~rtreter der 
logus in lihro glossematorum), bei Quint. I 8,15 gelehrten.G. E'.'tsprec~end. der En~wlc~lung, d~r 
(circa glossemata etiam id c .• 1 voces rn.inus ~'- Gra~matlk erwel~erte slCh dIe ursprunghche Glo.-
tatas) bei Charis 1:~1 10. Cassiod. Gr. L. ,II senform In verschIedener Welse. Wenn massueum 
167, 9. 174, 10.' 173: 4. 176, 14. 177, 9 (vgl. edacem bei Plaeid?s ein Beleg der älteren Form 
Gr. L. IV 121, 13-l6); dazu zwei testünonia ist, so ~eigt uns dIe verwandte Glos~e. des Festus 
in den Glossen. Was die Bedeutung anlangt, so (masUCiUm edacem a mandendo ~ealwet) bereIts 
sind glossema und glossa synonym. Entweder einen etymologischen Zusatz. Eme andere Er-
bezeichnet glossa das zu erklärende Wort allein weiterung besteht in der Zufügung von besonderen 
oder zugleich mit dem Interpretarnent, das In~r- B~legstellel1 !leben der ursprünglichen Fundstel~e, 
pretament allein erst in den Anecd. Helv., Im 50 WIe Z. B. be~ der ~Iosse ocrem (Fest. 1?1 a, 11), 
Plural wohl auch eine Sammlung von Glossen. dIe aus Atems PhIlologus genommen IS~. A~f 
Glossematicum (seil. genus locutionum) steht bei diese Weise entstanden Samn;lungen wIe pn-
Diom. 440, 1; ylwoa~f1.aTt"w, bei Phorphyrio in scorum .erkorum ettJn exempl~s (so 'yollte Fest. 
Hor. epist. II 1, ~5.. ..' 218b, 10 eme b~sondere SchrIft betIteln). Ich 

Wie die griechIsche G. In dem Bedurfmsse der erwah?e ferner dIe D.los~ae veterum (Ch.rls. 24?, 
Unterweisung ihre Wurzel hat (vgl. z. B. Co.h~ ~O), d.le glossae antUJuatatum (ebd. 229, 3~), dIC 
Griech. Lexikogr. 577ff.), so gilt von der latellll- ,~one> ~ocum. antUJ.u.a,-um enarrmores bel Gell. 
sehen das gleiche. Es ergibt sich das sowohl ~us XVII~ 1), 8. ,he !ibn re~m verborumque <eterufl1 
dem bereits erwähnten EpIgramm des ASllllUS eb~. XIlI 24, 20, .ohne d~e sachlIchen und chrono-
Gallus (qui caput ad laevam dülicit, glossemata 60 logischen VerschiedenheIten zu erörtern. Auch 
nobis Praeeipit) als aus den klaren Worten des L. Cincius gehört hierher, der nach Fest. 330 b, 2 
Quint. I 1, 34 und dem obszönen Scherz des de v~rbis prise;s .geschrieben hat. Des Santra 
Auson. 127, 2 (86,2 = p. 217 ed. Schenkl). Vgl. SchrIft de anttquitate v:;rborum od~r ~ ver~-
Lersch Sprachphil. 111. Goetz Ind. Ien. a. 1886 rum a,!!iquitate (Fest: 2 ',7 a, 2) begnuge I~h 1ll1ch 
Xf. Daß man sich für die praktischen Zwecke zu erwahnen: ~enn ubngens Br~m!,r dIS Frag-
des Unterrichts Sammluugen angelegt haben wird, mente des CmclUs als fragmenta ........ behandelt, 
liegt in der Nat,,: der Sache: A~.solche Samm: so widersprechen dem Glossen wie nac ..... (16Gb, 
lungen beziehen SICh vermutlich elmg. Stellen bel 2), nrwoum (166 b, 7}, peremere (214 b, 31), Bcena 
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~:3~~k ~, tudi!ante. (352 a, . 25).. Andro~seits ist w: erk ist für uns das reeeptaetdum der Schätze 
t' : nt, ,,:,e .g~rn man III dIeser ZeIt gram·· fruherer Glossographen, die uns vielleicht gerade 

,:,a IsC e und JUrIstIsche. Fragen verknüpfte. Ich durch deli' Einfluß des Verrius verloren egan en 
i·e~welse ndUf ~'t'ICi Aehus Gallus, den Bremer sind. So hat er Aelius Stilo ausgeschriebe~ (Me~ tz 
:e er z.u en .' 0 ogen ~echnen ~öc~te, obwohl 23. Reitzenstein Verr. Forsch. 88; Ter. VaITo 

sICh seme .8chrIftstell~reI eng mIt ,Juristischen und Joh. v. lIbur. an verschiedenen Stellen. 
Fra,gen b~rührt. Spezl~lle Gr~mmati,ker sind L. Kriegshammer Comm. phiI. Ien. VIII, 74ff.); 
Aehus 8t.110 und ~urel~us 0plllus. Zwar ist es ebenso den Aurelius Opillus (s. d.); Ateius Philo. 
nach ReItzensteIn (fer .. Varro.und Joh. von logus (s. d.; Reitzenstein Verr. Forsch. 92); 
Maurop.) ~aum noch m~ghch, mIt Men~z (De 10 die Schrift de obscuris Gatonis (Reitzenstein 
~. ~eI. 8tIl. 2.1) von emer ,glossographlschen' 56), nm nur die wichtigeren zn nennen. Auch 
l:lchrIft d~s Ae~1U~ zu. ~prechen, statt von einer Varro ist vielfach benützt (vgl. Willers De Verrio 
,etym~loglschen ,dIefreIhchauChglossographisches Flacco, Halle 1898 an verschiedenen Stellen' nicht 
Matenal enthalten haben wird.. Ein wirklicher in den Büchern de 1. 1., vgI. K ri e g s h a ~ m e r 
Glossog;aph abe~ und z:var der prlneeps der gelehr. 74ff.). Wieweit er manche Autoren selbst aus-
ten G. 1st Aurelms 0pIllus, dessen ,Musae' (Suet. gezogen hat (vgI. z. B. die Plautusreihen bei 
<le g~amm. 6. Gell. I 25, 17) auc~ glossographische Reitzenstein Verr. Forsch. 63ff.), läßt sich nicht 
PartIen hatt~n; daranf d~ute,;, dIe Fragmente hin, ermitteln. Verrius ist aber nicht nur das reeepta-
In denen dIe EtymolOgIe hIllter der Erklärung culum der Schätze früherer Zeit er ist auch der 
<lunkler oder se1t~ner Wo,rte ersichtlich zurück· 20 Vennittler für glossographische Werke der späteren 
steht. Auch Servms Clodms gehört hierher, ob· Jahrhunderte, obwohl wir diese Seite seines Ein-
;;ohl Jr , nach de~ Fra~enten zu urteilen, sich flusses nur in einigen Fällen direkt nachzuweisen 

eson ers an Aehus Stllo. ansc~loß. Den liber in der Lage sind. Auf Verrius könnten in letzter 
}f0ssematorum ~es L. Ate1U~ PhIlologus erwä~nt Linie die wertvollen Zusätze zurückgehen, die aus 
."stus 181a, 18, darauf beZIeht ';'lan gewöhnhch den glossae asbestos in der pmef. des IV. Bandes 

.~n: ;nz~~l Von Fragmenten., dIe ohne nähere abgedruckt sind; vgI. jedoch meine Ausführungen 
n~a e zItIert werden. Vo,:, dIesen Glossographen im Rh. Mus. XL 328. Sicher benützt ist Festus 

- es mag der~n no.ch .welt mehr gegeben haben von Ps.·Philoxenus (vgI. Adoriosus lv{jo~o, 6><; 
;I t"h~lten Wlf durft.,ge ~unde ~aupt~;;,ch~ich Ilof',,~r,?, und Ador "t~~ 6>, Ilo.u"~ro,, dazu die 

ure arro und Verrms! 1m ubngen 1st Ihre 30 Nachwelsnngen VOn Dammann De Festo Ps .. 

k
Spur selten oder doch DIcht mehr für uns er· Philoxeni auctore, Comm. Ien. V 26ff.). Spuren 
ennbar. d B "t fi d . h' d I Üb . er enu zung n en Sie In en (J ossae ab absens 

er dIe Stellung Varros zur G. sind wir (Goetz DeAstrabae PI fragmentis Ind Ien a 
~angelhaft ~terrichtet. . So w~hrscheinlich es 1893 IIIf.), ferner im COd. Vat. S32l (y' 1. A bh: 
1st, daß er dle.ßlossographlsehe LItpatur v~r ihm Sä~hs .. Gesellsch. d. Wiss. 1888, 231), um ~ur das 
aus~ehlg benutz~ hat, und z.war mcht nur m den WIchtIgste hervorzuheben. Die deutlichen Be. 
s!,e,l'~ll gramm.tI.schen Schnften, so resultatlos ziehungen zu Nonius brauchen nicht auf direkte 
sm h Im !;anzen dIe yers,:che, dies im einzelnen Entlehnung zurückgeführt zu werden; es ist recht Bac hzuwelsen. E~ gIlt dIes .z. B. auch von den gut möglich, daß Autoren wie Plinius und Caper 

. uc el'!' V. un~ H d~r Sch,;ft de.I. 1., obwohl 40 die Vennittler sind (P. Schmidt De Non. Marc. 
dIese ~Ich m v.,elen Emzelhelten mIt der glosso- auctoribus grammaticis 145 Nettleship Lect 
g;aphlschen LIteratur berühren. Greifbare Be· and ess.229. Fröhde De Nonio Mare et Verri~ 
ZIehungen zur G .. zeigt nur das VII. Buch, und Flacco 2; ZUr Kommentartheorie bei No~ius Beitr. 
~war sowohl zu Je~en anonymen Glossographen, zur PhiloI. und Bücherkunde, Ang. WiImanns ge. 
IOn denen vorher dIe Rede w.ar (§ 10 .. 34. 107), widmet, 265. Lindsay Non. Mare. dictionary of 
als zu der gelehrtel~ G. So. WIrd Aurehns Opillus republican Latin 100. Vahlen Ennius2 XCV. 
mehrfach ~nsdrückhch erwahnt, nnter ~em Na· Goetz Epilegomena in deperd. Plauti fab. 195). 
men Au~elius VII. 65. 7~. 106, u~ter OpI!lus VII Auch die Parallelen bei Plaeidus sind aus der 
~~. :7 .• 9 .. Zwe:mal wI~d er mIt Claudms ve!· Benützung gemeinsamer Quellen zu erklären (vgl. 
B n. en, d. I. Servms .Clodms (VII 70. 106). DIe 50 P. Kar! De Plaeidi glossis Comm Ien VII 2 

eZlehungen. zu .Aelms Stilo übergehe ich, da 103ff., wo die sonstige Liter~tur übe~ die~e Frag~ 
~~ssen Schnft ll1C~t glossogr~phisch im engeren :verzeichnet ist). Wieweit sich verlorene Werke, 
.mne war. Auch In der Schn.ft de re rust. finden wie z. B. das des Caesellius Vindex, mit Verrius 
~~ m;.nche Anklange a'.' dl~ glossographisc.he berührten, läßt sich nicht mehr ermitteln; doch 

. ,me andere Fra,ge 1st ~e n~h dem Em· dürfen wir im allgemeinen einen weitreichenden 
~ußG den Va~ro anf dIe uns. ube.rheferten Reste Einflnß des Verrius oder Festus für wahrschein. 
.er . ausgeubt. hat. Sow,eIt Wlf aus de~ vor- Iich halten. Vom g. Jhdt. an finden sich zahl. 

lIegenden M~te,nal zn urteIlen vennögen '. 1st er reiche Spuren der Benützung des Paulus, worüber 
. von V~rrm. Flacens .abg:esehen - mrgends später zu handeln sein wird. 

~:rekt benutzt worden. DIe mcht sehr zahlreichen 60 Auch die Wurzel der bi 1 i n ~ u end h der 
ltate (unter d,,:r~lla, arut1fIo, axüla, pampinu'l, griechisch· lateinischen und lateinisch-grie~hi~chen 

f;;:r"'l, pro ~.um, prolwere?, P?'~8a, s~lta~or, Glossar~, reicht in frühe Zeit zurück. Das Funda. 
d herum, .. num! ~annu:" venilza, .nr) smd ment dIeser Glossare ist doppelter Art. Sie ent. 
~c weg aus zweIter, dntter oder überhaupt springen entweder dem Bestreben der Gramma. 

spaterer Hand. tik di E' t" I' hk ·t d . . W"t . bti . t f er ,etgen um lC el en er latelTIlschen 
V ~' WIe ger 18 Ö! un~ die Ste!lung, die Sprache durch Vergleichung mit der griechischen 
F er II u s F la c c u s ~t semen. ll!pltomator~n in klare Beleuchtung zn setzen, oder dem prak-

estus und Paulu8m der G. emmmmt. Sein tischen Bedllrfnisse der Spracherlemnng. Was 
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-die hervorgehobenen grammatischen Bestrebungen von Wörtern. die jedesmal derselben Sphäre an-
anlangt, so ist deren erster Vertreter kein ge- gehören. so von Tieren der verschiedensten Art, 
ringel"er als Remmius Palaemon. wenn es richtig Pflanzen, Gebrauchsge-genständen fllr verschiedene 
ist, daß die Idiomata des Charisius (292, 16ff.; Seiten des Lebens, Landwirtschaft, Krieg, Me-
"gI. Marschall De Q. Remmii P. !ibris gramm. dizin usw. (gerade in diesen Teilen zeigt sich 
22) auf ihn zurückzuführen sind. Sicher ist der .aer griechische Einfluß; vgl. Schoenemann De 
Terminus idiomata bei C. Iulius Romanus (Charis. lexicis 3ntiqu. 122. Knaack PhiI. Rundsch.1884, 
'254,9). Gum ab omni - so heißt es bei Charis. 372); 3. einer Sammlung von Lesestücken nnd 
292, 16-19 - sermone Graeeo Latina lingua Gesprächen in beiden Sprachen. Welcher Gegend 
pendere videatur, quaedam i",;eniuntur vellieon .. 10 des Reiches das Grundexemplar dieses Sprach. 
iia ab antiquis vel proprietate linguae Latinae buchs seine Entstehung verdankt, läßt sich nicht 
dicta p"aeter consuetudillem Graecorum, quae mit Sicherheit erm!ttel~. Auf. di~ Beziehun~en 
idifJmata appellant,.,.. Aus der großen lI[asse der zu Palmyra und AntlOchlR habe Ich m dem Art,kel 
möglichen Idiomata treten namentlich zwei Arten Dositheus hingewiesen. Über die Zeit der Ent-
hervor, die idiomata casuum und idimnata go- stehung will ich nur soviel sagen, daß in den 
nerum (sive "ominis sü'e verbi). Die idiomata Hermeneumata Leidensia die übersetzung aus 
quae ex generibus nominum {iunt, die ~ei Chari- Hygins mythologische~ Ha,;,dbuche v?m I L ~~p. 
sius zu fehlen scheinen, hat der Cod. Neapol. an tember des J. 207 datIert 1st, wobeI es frelhch 
anderer Stelle; vgI. Gr. L. IV 573ff. I 551ff. Von unsicher ist, wieweit man dieses Datum auch 
ihnen sind dem Wesen nach nicht verschieden die 20 auf andere Stücke beziehen darf. Das Grund-
:!Ilossae Servii (Corp. gloss. lat. II 507ff.), bei exemplar hat im Laufe der Jahrhu.nderte ver· 
denen nur das eine unklar bleibt, in welcher Be· schiedene Rezensionen erfahren, für dIe man ver-
ziehung Servius zu dieser Sammlung von Idio- schiedene Zeiten in Anspruch nehmen darf. So 
mata gestanden hat (vgI. Goetz S.·Ber. Sächs. enthalten die Hermeneumata Vaticana eine christ. 
Ges. d. W. 1888,230). An die Nonn der glossae liche Uberarbeitung, deren Entstehnng Traube 
Se1'vii lehnen sich die Idiomata an, die im frühen einem irischen Gelehrten zugewiesen hat (vgI. 
Mittelalter mit Benützung des Ps.-Cyrill ange- Byzant. Ztsehr. UI 605 und Davi<l Comment. 
fertigt worden sind (Corp. gloss. lat. 11 487ff.: Ien. V 197ff.). Außer den eigentlichen Rezen· 
praef. XXXIII). Anßer den idiomata nomina- sionen der Henneneumata gibt es noch verschie· 
tiva quae per genera effemntur gab es auch 30 dene aus ilmen abgeleitete bilingue Glossare, die 
t'erbOl'um idiomata, quae ,ex verborum signifi- zum Teil epitomatorischen Charakter tragen; 
caUpnibus contrariis' {iullt ,velut lurtor nala{ro ; doch stammen diese aus jtlngerer Zeit: Die beiden 
hoc enim verbum apud nos passive effertur, apud großen bilinguen Glossare des PS.·PhIloxenus und 
Graecos aetive' (Charis. 291, 7). An solche Idio. Ps.-Cyrill zeigen nur geringe Berührung mit Ps.· 
mata denkt, wenn auch nicht ans schließlich, Iulius Dositheus; größeren Einfluß auf die glossogra· 
Romanns an der Stelle, von der oben die Rede phische Literatur gewinnen diese sprachlich und 
war; ebendahin gehört zum Teil wenigstens Macro· kulturgeschichtlich ungemein wichtigen Überreste 
bius Gr. J,. V 627ff. Doch sind mir keine be· erst in späterer Zeit. Über die hsI. Grundlage 
sonderen Sammlungen solcher Idiomata in der Art verweise ich auf die Ausführungen in der praef . 
der glossae Ser.Vi bekannt geworden. Im Gegen- 40 des III. Bandes des Corpus, in dem diese Ps.-
satz zu den idiomata generum stehen diejenigen Dositheana abgedruckt sind. Das hsl. Material 
quae ex casibus agnoscuntur; vgI. Charis. 293, hat einige Erweiterungen erfahren; so den Codex 
8-296, 18. Diom. 311, 3-320, 9. Gr. L. IV Andegavensis 477 (461) (vgI. H. Omont Glos· 
566, 2-572, 15. In den bilinguen Glossaren sind sarium Andegavense, Biblioth. de l'Ecole des 
wenig Spuren dieser Idiomata, während die idw- chartes t. LIX, Paris 1898); .auf. ein Exemplar 
mata nominativa sehr zahlreich vertreten sind. der Hermeneumata Monacensla m Admont hat 
Namentlich bei Ps.·Cyrill sind ,';ele Beispiele zu. mich F. Rühl hingewiesen. Für die Kritik ist 
findeIl. Doch will ich bemerken, daß die Zahl aber daraus ein Ertrag nicht zu erhoffen. - In 
der Idiomata, in denen Griechisches und Lawini· die Kategorie der Gesprächbücher gehört das 
sches zusammengestellt wurden, mit den genann· 50 kleine Stück auf einem Pariser Papyrus (Corp. 
ten Kategorien nicht erschöpft ist. Ich verweise gloss. lat. II 530), das ich nach einem nicht in 
z. B. auf Gr. L. r 31, 25-42, 21 (vgI. 327, 1 allen Einzelheiten treuen Faksimile abgedruckt 
-328,34). 546,20-39 (Corp. gloss.lat. II 507f.). habe. Ein anderes kleines Sttlck auf Papyrus, 
548, 1-551, 31. Im Thesaurus gloss. emend. in dem die lawinischen Worte mit griechischen 
habe ich an vielen Stellen auf die "orhandenen Zeichen gescbrieben sind (Greek Pap. in the Brit. 
Parallelen hingewiesen. Mus. 481), ist zu gering, um den Zweck des Ganzen 

Dem Bedürfnis der Spracher!ernung (Grie· daraus zu erkennen. - Eine besondere Stellung 
chisch für den Römer Lateinisch für die helle· haben die bilinguen medico·botanischen Glossare, 
nistische Welt) dienten'teils systematische Werke, die sowohl chronologisch wie sachlich hier ein· 
teils J,exika. Unter den systematischen Werken 60 zuordnen sind (Corp. gloss. lat. III535ff.). Den 
ragt hervor die Übersetzung des Dositheus, an Grundstock dieser Glossare bilden ~lte Pflanz".n. 
die sich schon frühzeitig die sogenannten Her- listen, vOn denen uns Ps.-Apuleius m der Schrift 
meneumata anlehnten eine in mehreren Rezen. de herbarum virtutibus und Ps.-Dioskurides (vgI. 
sionen vorliegende, u~ter griechischem Einfluß ]\1. W ellm an n Hermes XXXIII 36Of.) verschie-
und nach gleichem Muster gearbeitete Sprach- dene Rezensionen überliefert haben. Die letzte 
schule, die aus je drei Teilen besteht: 1. einem Wnrzel ist nach Wellmanns Vennutnng Pam-
mehr oder weniger frei angeordneten Glossar; philus ".ei {JoTayWv. Die Fassung freilich, die 
2. einem nach Kapiteln gegliederten Verzeichnis UDS in den von mir edierten Glossaren vorliegt, 
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ist verhältnismäßig jung; sie hat sowohl Zusätze lat. Ir 1-212 gemacht ist. Schwieriger' iot' es, 
wie" Einbußen erfahren. Abweichender Art ist mit Ps.·Cyrill ins reine zu kommen (vgl. Loewe 
dss aus dem Cod. Vatic. reg. Christ. 1260 unter Prodr. 21 Off.). Die Lemmata sind streng alpha
der Überschrift HERMENEVlY1A abgedruckte betisch angeordnet. Man könnte zunächst glauben, . 
Glossar, das vorzüglich Krankheitsnamen enthält. dsß sie den ursprünglichen Bestandteil darstellten, 

Zu den kostbarsten Resten der bilinguen G. etwa auf Grund eines rein griechischen Glossars, 
gehören die beiden großen, schon seit Jahrhun· und daß die lateinischen Übersetzungen später 
derten allgemein bekannten Lexika, von denen hinzugetreten seien. Das trifft auch in einer An
man das lateinisch·griechische früher dem Philo· zahl von Glossen in der Tat zu; so z. B. in den 
xenus, das griechisch lateinische dem Cyrill zn· 10 zahlreichen Interpretamenten mit sine (wie aßto, 
er!"ilte. Beides ist gleich unrichtig. Die Zuer- sine vita, a~VflU' sine fermento usw.) oder mit 
teIlung an Plnloxenus, den Consul des J. 525, non (&ßae~, non gravis, a"},n"w, non percussus 
hat schon Rudorff als grundlos bezeichnet (Abh. usw.). Damit würde stimmen, daß nicht selten 
Akad. Ber1.1865, 22Of.); ihm stimmten zn Loewe die lateinischen Interpretamente gändich fehleIL 
Prodr. 183. Mommsen CIL V 8120. Ebenso· Der Übersetzer hätte in diesen Fällen einfach 
wenig ist Cyrill der Verfasser des großen grie. versagt, sei es aus Nachlässigkeit oder aus Un
chif:ch-Iateinischen Glossars, von dem S te-p ha n u s fähigkeit (vgl. (jgvoro/wq, lvax(!arov, EvdeX1]~ und 
sagt, daß es in caloe quorundam Oyrilli scrip- andere Beispiele). Aber damit wäre doch nur 
iorum inventum sei. In beiden Fällen werden ein Teil der vorhandenen Glossen erklärt. und zwar 
wir uns darauf beschränken müssen, mit Übel" 20 der weniger interessante TeiL Bei einer wei~ 
gehung der Frage nach den Verfassern die Art größeren Zahl ist die griechisch·lateiniscbe Form 
de: Zusammensetzung darzulegen. Das lateinisch· offensichtlich die jÜilgere. Es ergibt sich das 
grIechIsche Glossar verdankt seine gegenwärtige 1. aus zahlreichen Einzelglossen, deren Wortlaut 
Gestalt - von Verderbnissen und Modifikationen ohne weiteres die Priorität der lateinisch·griechi· 
unterg:eordneter Bedeutung abgesehen - einem schen Form erweist (so z. B. "neo "7' öWg'I'
gnechlschen oder doch unter griechischem Ein· ßOAij, .6no, procastrium); 2. aus den vielen gram
fl~sse arbeitenden Grammatiker; dafür zeugt schon matiRchen Glossen, die man als idiomata gene'ns 
dlC Anordnung (A B G D E F I 0 L lY1 iV 0 l' cl numer'; bezeichnen kann und deren Zusammen
Q R S T V). Dieser Grammatiker benutzte zwei hang mit Abschnitten bei Charisius und ver
unter sich eng verwandte Glossare, die er mit· 30 wandten Werken evident ist; 3. ans den gehäuften 
einaJI~er verschmolz; das beweisen einmal die lateinischen Synonymen, die offenbar aus einer 
zahlreIchen Doppelglossen (Loewe Prodr. 190. speziellen Sammlung dieser Art entlehnt sind; 
A. Dammann De Festo Pseudophiloxeni auctore 4. aus den lateinischen Zitaten aus Terenz, Ci· 
12ff.), zweitens die kontaminierten Glossen (Dam. cero und Virgil; 5. aus den nicht seltenen Glossen, 
mann 16). Beide Glossare haben, soweit der die bei Ps.·Philoxenus sich in lateinisch·gricchi
Ursprung hat festgestellt werden können. als nahe seher Porm finden, wenn sie auch weniger auf 
Verwandte dieselbe Grundlage, nämlich L Glossen direkte Benutzung als auf Ausbeutnng verwandter 
zu lateinischen Autoren; ~. speziell juristische Quellen zurückznführen sein dürften. Zu Nr. 2 
Glossen; 3. Exzerpte aus Festus. Zu den ersten möchte ich noch besonders auf die Sammlungen 
gehören vor allem die zahlreichen Horazglossen 40 aus !lIacrübius (Keil V 655) hinweisen, die fast 
(Horaz wird auch direkt zitiert), die zum Teil wörtlich Anfnahme gefunden haben. Daraus er
noch rein lateinisch sind, znm Teil zu de! ur· geben sich auch einige Verbessernngen, auf die 
sprünglichen Fassung nur die griechische Uber. ich früher nicht geachtet habe; so vfflOJ "eo
setzung hinzugenommen haben (Dammalll1 17ft'. araa{av patroc·iniurn tribua. wo patroein-ium bei 
L oewe Prodr. 188f.); dazu kommen Glossen aus Ps.·C)'rili fehlt (vgl. Go et z Comm. )Iacrob. p. VII). 
den catilinarischen Reden des Cicero (L 0 ewe Aus der eben charakterisierten Sachlage entnehmen 
186), aus den Satiren des luvenal (Goetz in wir sofort die richtige Erklärung eines im ersten 
Friedländer Vorrede IOn), aus Virgil (der mit Augenblick auffallenden Umstandes, daß nämlich 
Xamen genannt wird; vgL Loewe 188. Dam· zwischen den griechischen Lemmata und der be
ma n n 20) u. a. Über die jnristischen Glossen 50 kannten griechischen Lexikographie so geringe 
handelt Rudorff a. a. 0., der mir aber in der Berührung vorhanden ist. Die griechische Lexi
Znrückführung einzelner Glossen auf Gaius zu kographie hat eben auf dieses Lexikon, soweit 
weit geht. Gaius wird direkt zitiert und ist wir urteilen können, keinen oder doch nur ganz 
auch sonst sicher benutzt. Erwähnt wird ferner geringen Einfluß ausgeübt. Das ganze Glossen
die Schrift de of/icio proco>1sulis, worüber ich material ist vielmehr zwiefacher Art: den Haupt
a,:f Rudorf! verweise. Daß Festus benntzt sei, bestand bilden umgedrehte lateinisch·griechische 
WIe übrigens schon Scaliger in seiner Ausgabe Glossen; dazu kommen zahlreiche griechische 
erkannt hat, erweisen klarer als die beiden ans· Wörter, deren Interpretament aus einer Überset, 
drücklichen Zitate (s.o.) die vielen untereinander zung hervorgegangen ist, also des eigentlichen 
verwandten Glossen, die Da m man n 2gff. zu· 00 glossematischen Charakters entbehrt. Danach er
sammengesteIlt hat. Somit gewinnen wir wert· ledigt sich auch die Frage nach dem Werte der 
volles :Material für die Rekonstruktion des Festus, lateinischen Bestandteile, über die z. B. Hilde
das über Paulus hinausgeht. Das Glossar bietet brand (gloss. Paris. praef. IVf.) sehr geriug
aber auch sonst eine Anzahl auserlesener Glossen. schätzig geurteilt hat. Die ursprünglich latei
Der Quellenforschung bleibt hier noch mancherlei nisch griechischen Glossen sind die wertvolleren, 
Arbeit zu tun. Die Rss. stammen insgesamt di· wenn sie auch an Bedeutung hinter den Glossen 
rekt <>der indirekt VOn dem Cod. Paris. 7651 deo des Ps.·Philoxenus zurückstehen. Die Überset-
9. Jhdts., aus dem der Abdruck im Corp. gloss. zungen haben im allgemeinen geringeren Wert; 

immerhin wird man. auch· hier manche brauch- sind nicht eigenlich glossographisch. Über das· 
bare Form finden, und mehr als einmal hat sich glossarium Plautinum vgl. Ritsehl Op. 1123411'. 
heransgestellt, dsß in Fällen, wo man geneigt Die bilingnen Glossare sind bei dem späten Gram
war, Flüchtigkeit oder Entstellung anzunehmen, matiker Martyrins mehrfach benutzt; vgl. B ü
Vulgarismen vorliegen, deren Bezeugung wir mit eheler Rh. Mus. XXXV 69. XXXVII 330. Dem 
Vergnügen registrieren. m vielen Fällen ist es Namen nach sind uns ans dieser Mteren Periode 
freilich schlechterdings unmöglich, zu entscheiden, nur zwei Persönlichkeiten bekannt, Fnlgentius, 
<>b eine Glosse der ersten oder zweiten Kategorie der eine sehr bedenkliche Rolle spielt, und Pla· 
zuzuschreiben ist. Über die Zeit der Entstehung cidus, der für uns als der wichtigste Vertreter der 
oder letzten Redaktion des Glossars lassen sich 10 rein lateinischen G. in dieser Zeit zu gelten hat. 
nur Vermutungen äußern. Zu beachten ist, daß Placidus heißt der Verfasser eines der wert· 
einesteils Macrobius benutzt ist und daß der Cod. vollsten Glossare in den maßgebenden Hss., den 
Harleianus, der die Quelle der übrigen Hss. bildet, Codices Romani sowohl wie dem Liber glossarum. 
ins 7. .Thdt. gehört; man wird also nicht über Dafür findet sich in sekundären Quellen L'lIdatius 
das 6. Jhdt. hinausgehen, wohin auch das Cölner Plaeü1us, so z. B. dem Apographon des Cod .. 
Fragment eines andern bilinguen Glossars gehört Hamburg. in London (Egerton 270) nnd de,!, Cod. 
(Corp. gloss. lat. II 5~1). Die Textesgesch,ichte qorsiallus (Corp. gloss .. Iat. V P:aef. VI!I, lD dem 
dieses Glossars findet SIch Praef. vo1. 11 S. XXff.; SIch auch das famose on Plaut. comed.as findet), 
der Abdruck des Cod. Harleianus ebd. auf S. 215 vermutlich, weil man an den Statiusscholiasten 
-483 [vgl. 111. Hoffmann De ratione quae inter 20 dachte, mit dem die glossae Placidi in keiner 
glossas graecolatinas et gramm~ticorum lat. scripta i~gendwie erkennbar~n Bez~ehung ~tehen. Ub~r 
intercedaL Jena 1907]. Aus dIesem Glossar stam- dIe Person des Placldus WIssen WIr so gnt WIe 
lDen auch die Idiomata, die S. 487-506 abge- nichts. Betreffs seiner Zeit läßt sich nUr das 
druckt sind. Dahingegen hängt vielleicht die H~lm- eine sagen, daß die selts~me, aus Gloss~n zu-
stedter Sammlung von Substantiven und AdJek- sammengestoppelte PraefatlO der AnthologIe des 
tiven, die nach Alphabet und Endung angeordnet Codex Sal':lasianns. (vgl. S.:Ber. ß. Sächs. Ges. d. 
ist mit dem Glossar zusammen, dessen Frag· W. 1896, 66, wo d,e sonstIge LIteratur verzelCh· 
me~t in Cöln vorhanden ist (vgl. 559-561 und net ist) das Vorhandensein der Plac~dusglossen 
Praef. XLI; einige N aehtTäge gibt D z i atz k 0 in irgendeiner Form voraussetzt; WIr kommen 
Archiv 594). Aus griechisch.lateinischen Glossen 30 damit etwa in das ß. Jhdt., und zwar, wie es 
ist die hinsichtlich der künstlichen Anordnung scheint, nach Nordafrika. Von da kamen sie 
der Endung verwandte Sammlung von Nomina nach Spanien, wo sie Isidor benutzt hat (vgl. 
geflossen, die jetzt· in rein lateinischer Form vor· Deuerlings. Vorrede XIX). In Spamen le.bte 
liegt die 'glossae nominum, wie sie L 0 ewe ge· anch der zweIte Benutzer, der Verfasse" des liber 
nannt hat (U 563-597). Der Verfasser hat die glossarum, der die gesamtenglassac Placidi mit 
griechischen Erklärungen ins Lateinische über- dem Ursprungszeichen (de Pluc oder iihnlich) seiner 
tragen, zum Teil mit sehr ergötzlicheI~ Irrtümen!. Encyklo~aedie ei?verleibt~. Man möchte " .. shalb 
Die Entstehung dieser Übersetzung WIrd man mIt den Placldus zu emem Afnkaner machen, WIe Ful
Hilfe der eingestreuten angelsächsischen Inter· gentius und Nonius Afrikaner waren und viel· 
pretamente dem 8. Jhdt. zuzuweisen haben (vgl. 40 leicht Charisius; doch läßt sich ein zwingender 
Gloss. Nom. ed. G. Loewe Praef. VIII). Das Beweis nicht erbringen. Wenn wir von der Prae· 
)Iaterial hat sich nach dem Erscheinen des zweiten fatio der Anthologie des Cod. Salmas. sowie eini· 
Glossenbandes gemehrt dnrch die Entdeckung gen Exzerpten, z. B. im. Cod. Ambros. (vgl. V 
einiger neuen Fragmente (vgl. E. Steinmeyer Praef. XVIII) absehen, so hegen uns dIese Glossen 
Ztschr. f. deutsch. Altert. 1889, 242ff.), worauf in einer dreifachen Rezension vor: 1. den Codices 
ich bereits im Thesaurus gloss. emend. Rücksicht Romani (aus dem 15. und 16. Jhdt.); 2. dem 
genommen habe. Die späteren Schicksale dieser Ziber glossarum, dessen Verf~sser den Plaeidus 
Glossen die eine sehr verwickelte Geschichte haben, aufgelöst und seinem Matenal zugesetzt hat; 
gibt di~ Praef. des zweiten Bandes. 3. dem Cod. Paris. nov. acquis. 1298 (saec. XI), 

Die Spuren der rei n la tein ischen G 10 s s are 50 einem Sammelglossar, in dem aber die Placidus
in den ersten vier Jahrhunderten der Kaiserzeit glossen von den übrigen geschieden sind und n<>ch 
sind, von Verrius-Festus abgesehen, im ganzen Beziehung zu ihrer ursprüngliche.1l .Reihenfolge 
nieht gerade zahlreich. n in glossis antiquitatum haben. Aus diesen Rezensionen, dIe 1m V. Bande 
legim.a scriptum steht, :wie bereits erWähnt, bei ~esondert abgedruckt sind, muß der u~rüng-
Charis. 229, 30 (aus Iuhns Romanus) ; ebd.242, hche Bestand WIedergewonnen werden, wobeI auch 
10 heißt es: hoc Plaut.a pro nihilo et pro nugis (lie Frage der Zugehörigkeit in den R~zensionen 
posuit, ut in glossis vetemm. Ob diese glossae 2 und 3 allerlei Probleme stellt (vg1. dIe Vorrede 
identisch sind und wie sie sich zu den glosse- des V. Bandes, die Abhandlung über den Liber 
mata per litteras latinas ordilw cmnposita ver· glossarum 63 [273]ff. Deuerling Blätterf. bay!. 
hielten, die dem Werke dieses Grammatikers nach 60 Gymn. XIV 285ff. Kar I a. ~. 0: 83ff.). DIe 
dem mdex S. 6 bei K eil einverleibt waren, ist Glossen des Plaeidus lassen SIch 1ll den. Buch
für nns nicht mehr erkennbar, da jede Spur dieser staben Abis P in zwei stets auch ~uß~rlich ge
Glossen, soweit ersichtlich, verloren ist. Rein trennte Reihen zerlegen, deren zweite "! A am 
lateinische Glossen liegen bei Ps.·Philoxenus vor Ende, in B am Anfang steht und 80 weiter ab-
(s.o.); rein lateinisch müßten auch die Glossare wechseln~ in d!,D fo~enden Buchstaben (Karl 
gewesen sein, die Nonius benutzt hat, wenn man 90lt). D,e ZWeIte'! Reihen ent":,,ten <?roa- von 
der Lindsayschen Analyse Vertrauen schenkt. kürzererFassnng;dieserepräsentielll';'die":.18Jl~
Die Adverbiensa.mmlung des Statilios Maximus lichere Form, obwohl sie unter sieb nieht .em-. 
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heitlicher Art sind. Sie haben rast keine direkten Comment. Ien. VI 2, 135ff. Diese expositio ser
Zitate und berühren sich oft mit Festus; zu dem monum antiquorwm fügte sich bequem d.er glo .. o· 
sie eine Parallelüberlieferung darstellen. Die graphischen Schriftstellerei ein, wenn man die 
anderen Reihen enthalten vielfach ausführlichere Belegstellen wegließ; und in der Tat haben wir 
Glossen, nicht selten sprachliche und sachliche Redaktioillen in strenger Glossenform. Von hier 
Notizen, Differenzien und Bemerkungen über Wort· aus fanden diese Überreste ihren Weg in andere 
bildung und Orthographie, augenscheinlich aus Glossare und haben die Benutzer zuweilen ge· 
jüngerer Zeit; in ihnen finden sich auch fast alle täuscht; vgl. die Ausführungen von Wes s n e l' 
direkten Zitate, die Placidus überhaupt hat; mit a. a. O. 139 sowie die hierhergehörigen Nach· 
Fcstus haben sie nur selten Berübrung. In den 10 weise im Thesaurus gloss. emend. 
Buchstaben R - V sind diese Glossen allein ver· Unter den sonstigen Quellen. die sich an einen 
treten, woraus sich der verhältnismäßig geringe bekannten Namen anknüpfen. ist vor allen N oni us 
Umfang erklärt (vgl. L 0 e we Gloss. Nom. 86). zu erwähnen. Ich denke dabei weder an die oben 
Der Wert des Placidusglossars beruht ohne Zweifel berührten GIossare. die Nonius herangezogen hat, 
mehr in den kurzen Glossen; die übrigen sind noch an die gelegentlichen Zitate aus Nonius. 
nicht wertlos. stehen aber hinter den andern zu· wie sie sich in den glossae Aynardi der Metzer 
rück. Beide Abschnitte sind miteinander nur Hs. und anderswo finden. sondern an die glossae 
äußerlich verbunden. und in beiden finden sich Nonianae. von denen ich die bemerkenswerteste 
Spuren davon. daß die Glossen aus ihrer Fund· Rezension (die glossae Leidense.) im Corpus (V 
stelle zum Teil mit geringer Sorgfalt ausgehoben 20 637ff.) abgedruckt habe. Man notierte am Rande 
worden sind. Mit dieser Sachlage wird sich jede der Nonius·Hss. - wie noch jetzt Exemplare 
Untersuchung der Quellen auseinanderzusetzen existieren - den Inbalt der einzelnen Abschnitte 
haben. Die Notiz des Codex Corsianus .in Plauti mit und ohne Benutzung der Worte des Textes 
comedias' hat sich als ein Irrlicht erwiesen. Frei· und brachte diese epitomierten Glossen in alpba· 
lieh läßt sich nicht bestreiten, daß Plautusglossen betische Form. So entstanden Noniusglossare. 
vorhanden sind (von dem direkten Zitat unter die wieder in andere Sammlungen übergingen 
exanclare ganz abgesehen). und zwar häufiger in (vgl. die Münehener Glossen. die ich V praef. 
den kurzen GIossen als in den längeren. Das XXXV besprochen habe; Onions und Lindsay 
erkannte schon Ritschl, der zwar vorsichtiger Harvard Stud. IX 67ff. I.indsay Nonii praef. 
war als Koch und Kettner (vgl. Op. III 55ff.). 30 XXI). Die Überschrift des Cod. Leid. lautet: 
jedoch immer noch zu viel Gewicht auf jene No· Incipiunt glosas Agelli et Marcelli. Wie A. 
tiz gelegt hat. Es kommen aber neben Plautus Gellius hier hereingekommen ist, den Nonius be· 
auch andere Autoren, vorzugsweise der archai· kanntlich sehr benutzt hat, ist nicht recht klar. 
sehen Zeit. in Frage. So hat z. B. schon Loewe AußerIich ähnlich ist die Entstehung der glossae 
auf eine Anzahl Luciliusglossen hingewiesen (s. Eueherii oder glossae spiritales secundum Euche
auch K arl 99. wo die sonstige Literatur ver· rium episcopum. wie der hsl. Titel lautet (vgl. 
zeichnet ist). tber einzelnes gibt der Thesaurus K. Wotke tl.·Ber. Akad. Wien CXV 425ff.). Der 
gloss. em end. die nötige Auskunft. Die Placidus· Bearbeiter der Glossae nahm die formulae spi-
glossen sind seit langer Zeit bekannt und werden r·italis intellegentiae dieses Kirchenschriftstellers 
schon früh gelegentlich erwähnt: die eigentliche 40 vor und machte daraus einen alphabetischen Aus· 
Editio princeps stammt von A. 1\[ a i (Class. auct. zug, der uns in einer größeren Anzahl von Hss. 
III 4 27 ~ 503, von R. Klo t z in Deutschland erhalten ist (agricola delU, ager mundus- xelum 
wiederholt); es folgt der Abdruck des Cod. Cor· indignatw). Diese Exzerpte sind in jüngere Glos· 
sianus in den Annali delle Universihl Toscane sare übergegangen. wurden mit andern Glossen 
(Parte prima. Scienee neologiehe. Tomo primo. verbunden und haben ergötzliche Verderbnisse 
Pisa 1846) 149 ~174. Einen Fortschritt bedeutet und ebenso ergötzliche Versuche. sie zu beseitigen. 
dIe Ausgabe Deuerlings im J. 1875. Vgl. die hervorgerufen. Sie sind für uns völlig wertlos; 
Praefatio des V. Bandes, in der eine Übersicht nur für die Kritik des Eueherius selber haben 
über die kritische Grundlage gegeben ist. Um sie einige Bedeutung. 
die Emendation hat sich außer Loe we und Deuer· 50 Unter den Quellen. deren Wurzeln in frühere 
Ii n g vor allen F. B ü ehe I e r Verdienste erworben; Zeit hineinragen, sind nicht an letzter Stelle die 
seine Vermutungen sind dem Thesaurus glos.. Differentiae zu nennen (s. o. unter Differen· 
em end. zugute gekommen. ti ar ums c ri p tor e s). die schon bei Placidus 

Fulgentius ist der Verfasser der expositio eine gewisse Rolle spielen. namentlich aber in der 
sermonum antiquorum ad grammatwum Chal- mittelalterlichen G. eine große Verbreitung ge· 
cidium oder de abstrusis se1'lnonü"U5. wie es im funden haben. Ich verweise auf die oben ge· 
Text (113. 3 ed. Helm) heißt. Diese expositio gebene Zusammenstellung. Einzelne Differenzien 
besteht aus 62 Abschnitten meist mit je einem reichen in uralte Zeit zurück; die meisten Samm· 
Lemma, öfter auch mit zwei oder drei. In den lungen aber verdanken ihre Entstehung dem spä· 
Erklärungen findet sich .1Ierlei sonderbare Ge· 60 teren Altertum. Neben ihnen kommen die in zahl· 
lehrsamkeit mit .\!.Serlesenen Zitaten und Autoren. reichen Hss. vertretenen Synonyma Ciceronis 
Ein Teil dieser Zitate ist gut und ricbtig; andere in Betracht, über deren Ursprung ich in der Berl. 
sind nicht gerade falsch. aber aus der Er· philol. Wochen sehr. 1890, 195f. und .Der Liber 
innerung wiedergegeben und dabei entstellt; ein glossarum' 5 [215] kurz gebandelt habe; vgl. die 
dritter Teil ist von eigener Fabrik, zusammen· Darlegung Becks Wochensehr. ebd. 297ff. und 
gestoppelt mit Benutzung Apuleianischer. Plau· Sittls ebd. 267; Archiv VI 594. Der Name 
tiniseher und sonst~er Reminiszenzen; vgl. vor Ciceros scheint dabei keine audere Bedeutung zu 
allen Lerseh in semer Ausgabe und Wessner haben als die, daß man solche Sammlungen von 
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synonymen Wörtern -ursprünglich vorzüglich aus treten - habe ich in denM~langes Boiasier 224 
Cicero' anlegte; der Name blieb dann auch später, das Wichtigste zusammengestellt; dort habe ich 
ohne daß die so benannte Sammlung in engerer auch über die grammatischen Studien in Con. 
Eeziehung zu Cicero stand. Im Mittelalter kam stantinopel sowie über des Priscian Schüler Euty
der bekannte Brief ad L. Veturium hinzu, der ehe. kurz gehandelt. Ich füge einen Hinweis 
in vielen Hss. überliefert wird. Zwei Rezensionen auf die Priscianglossen bei, die im Cod. Vatic. 
solcher Synonyma sind seit alter Zeit bekannt reg. Christ .. 1650 saeC. IXentbalten sind. 
und veröffentlicht; vg!. den Abdruck secunoom Die wichtigste Quelle für lateinische G. waren 
.e4itiones Rornanas und secund .. m editionem Pa· zweifellos glossierte Hss., dereudas späte 
risinam, besorgt von W. L. Mahne (Leiden 1850. 10 Altertum und frühe Mittelalter eine große A~zahl 
1851). Zwei Sammlungen dieser ~rt enthält der besaß. d. h. also HBs: mit kna'ppe~ Inte!li~ear. 
uralte Cod. Harleianus des Ps.·Cyrlll auf fol. 260 oder lIbrgmalnoten. dlC oft nur m emem emzlgen 
-272. Die erste bietet. wenn auch in andrer Worte. gelegentlich auch in einem kurzen Satz 
Anordnuna verwandtes Material wie die römi· bestanden. Wenn man nun diese Glossen samt 
schen Dr;cke; die zweite ist davon völlig ver- dem Worte, zu dem sie gehörten. exzerpierte. so 
schieden. Solche Synonyma bringt an verschie· ergab sich sofort ein Glossar, wenn a~ch kein 
denen Stellen Ps.·Cyrill; eine besondere Rezension alphabetisches. Auf diese Weise erklärt SICh z. B. 
hat der Liber glossarnm (vgl. meine Abhandlung 5 die lIietamorphosenreihe V 546. 23-547, 6 (15 
[215]). Eine Ausgabe, die den Forderungen der -40). Eine weiter reichende R.eihe hat der alte 
Gegenwart entspricht. haben wir noch nicht; in 20 Cod. Paris. Jat. 7530 saec. VIII auf fo!. 302 u. 
Aussicht gestellt wurde sie von J. W. Be ck. ~ Über Fast ganz aus solchen Glossen ist der Cod. Leid. 
den Zusammenhang der Glossen mit den 'fironi· Voss. Q 69 saec. Vill- IX zusammengesetzt. Eine 
s'ehen Noten vgl. W. Heraeus Arch. XII 83ff. Apuleiusreihe steht V 657 (aus der Schrift de 

Eine reiche Fundgrube für die G. waren. wie deo Socratis; vgL Landgraf Arch. IX 174). 
leicht zu verstehen die verschiedenen Scholien· Eine zweite Stufe repräsentiert die alphabetische 
sammlungen. Aus deuBemerkungen der Scho· Form. Diese findet sich z. l! .. in dem Te~enz. 
liasten. die man tunliehst verkürzte, ließen sich glossar des V. Bandes (529ff.; eImge Spuren dIeses 
leicht alphabetisch geordnete Glossare herstellen Glossars zeigt der Cod. Paris. lat. 10588); ebenso 
<>der vermehren, die dann wieder mit anderen in den Virgilglossen (IV 427ff.). Von einer dritten 
Glossaren zusammenflossen. Ein gutes Beispiel 30 Stufe rede ich in Fällen, in denen solche Reihen 
aus späterer Zeit gibt der Cod. Leid. Voss. lat. mit anderen Glossen kontaminiert sind, so daß 
88 (V 657), der eine Reihe von Glossen aus den die ursprüngliche Zusammengehörigkeit ganz oder 
Scholia Gronoviana des Cicero in alphabetischer zum Teil verwischt ist (so in dem alten Glossar 
Form darbIetet (vgL meine Bemerkungen in den des Cod. Vatic. 3321. mit dem der IV. Band be· 
.Jahrb. f. Philo!. CXLIII [1891] 4200.). Ein ginnt; kontaminiert sind Glossen aus Terenz. 
älteres Beispiel sind die glossae Iuvenalianae Vergil und anderen Autoren). Im Cod. Casm. 
(V ß52Jf.). nur daß h!er fremde Zusätze aus.ande~n 90 sind zahlreiche Liviusglosse~ verarbe!tet. wie 
Quellen beigefügt smd. Anders geartet smd dIe W. Heraeus erkannt hat. WIr haben Ja heute 
Prudentiusglossen im Cod. Vatic. lat. 1715 saec. noch genug glossierte Hss .• die sich öfter mit 
IX foL 1-15 mit der Überschrift: INCIPIT40dem bekannten Glossenmaterial berühren. Doch 
GLOSA IN PRVDENTII AVRELII CLE- wird man sich hüten müssen. diese Interlinear· 
MENTIS; hier schließen sich die Glossen genau glossen ohne weiteres als die Quelle der betreffen· 
an die Reihenfolge des Textes an, die nur alpha. den Glossen zu bezeichnen; es läßt sich umge· 
hetisch angeordnet zu werden brauchten, um ein kehrt nachweisen. daß ältere Glossensammlungen 
regelrechtes Glossar zu werden. VgL jetzt Glos· zur G10ssierung jüngerer Hss. benutzt wurden. 
sem at ade Pr u den t i 0 edited from the Paris so daß die Übereinstimmung von selbst gegeben 
and Vatican manuscripis by John M. Burnam. ist. Die Zeit der Entstehung unserer Glossare 
Cincinnati 1905. So finden sich noch oft enge ist verschieden; doch muß im 7. Jhdt. bereits 
Beziehungen zu Scholien, wie z. B. zu Senius; die Grundlage der meisten vorgelegen haben. 
doch sind mir wohl einzelne Abschnitte. die 50 Stammen doch manche unserer Hss. aus dem 
aus Servius stammen, bekannt geworden, nicht 7. Jhdt., so der Vatic. 3321, dessen Material aber 
aber kompakte Massen. Auch die jüngeren Horaz· schon wieder seine eigene Geschichte hinter sich 
scholien weisen solche Beziehungen auf. Bisweilen hat. Aus demselben J ahrhundert s~ammt auch 
ist aber Vorsicht angebracht; die Glossierungen das Fragment, das Pas. ca I Bolletm? de filol. 
jüngerer Hss.. die sich mit den Glossen be· cL 1905, 88ff. veröffenthcht hat. DIe G. war 
rühren, sind gelegentlich lediglich aus Glossaren bereits für ISid?r ei.n Teil der.regelmäßig~n.g;am-
genommen. deren man sich bei der Glossierung matischen TätJ.gkeIt; '!lI. ong .. 1 5. 4 (d.p~ 
bediente. - Neben den Scholiasten kommen .... grammatvoAIe are .. a quihusdo.m tf'igima 
die eigentlichen G r a m m at i k e r in Betracbt. d~numer'!"t"r .... analogia, etymologia, gW8StJe, 
Von Charisius (oder einer verwandten ars, denn 60 differenlUU usw.). . 
.,s gab mehrere Rezensionen ~ieser ars. bezw. Der Zw,eck, den man bel der.Abfa.ssung y".n 
ihrer Grundlage) war schon dIe Rede; benutzt Glossaren 1m ~nge hatt<!, m~ m erBter Linie 
wurden ferner Traktate de duhiis generwus, die in den BednrfDlssen des Unu:mchts gesucht .... er
scriptores orthographici (besonders Caper und den. So hat der uralte Vatic. 8321 auf S. 1 ~ 
Beds), vor allen aber Priscian, der bekanntlich Bild .in~ sitzende~ Maunes. der .oIl'enbar .
im Mittelalter der Grammaticus "a.' ;~Ol"" ge. Lehrer sem 8011. DIe Gl_ - ein _h-
wesen ist. ()'ber seinen Einfluß anf die jüngere tiges Mittel zur UntersttItzuDg «!8r~. der 
G. - in der iUteren ist er nur spärlich ver· lateinischen Bibel und der lI4IIiIItipIll!'letUeben 



wie profanen Autoren. Doch finden sich schon clesiae in Frage, so Augustin, Hieronymus, Lac"" 
frühzeitig Spuren einer andern Benutzung, die tantius. Von klassischen Autoren ist noch Donat. 
sich auch durch das spätere Mittelalter hindurch· zu nennen, der manches beigesteuert hat. Eine-
zieht; man bediente sich dieser Sammlungen Reihe seltsamer Etymologien dürften dem Isidor 
zur Ausschmückung des Stiles mit seltenen und selber znr Last fallen. Übrigens wurde dieses 
dunkeln Worten. Ich habe diese Unart - denn Buch auch separat abgeschrieben und fortge· 
eine solche ist es doch im Grunde, soweit sie pflanzt, sowohl allein als in Vermischung mit 
auch mit ihren Wurzeln in die alte Zeit hinein· Stücken anderer Provenienz (vgl. Loewe Prodr. 
ragt - im Zusammenhange verfolgt in meinem 167, 21). Neben diesem Hauptwerke koromel> 
Aufsatze über Dunkel· und Geheimsprachen (S., 10 zweitens die Differmtiae für die G. in Frage. 
Ber. Sächs. Ges. d. Wiss. 1896, 62ff.). Ein wich· Seine Hauptbedeutung ruht aber nicht sowohl in 
tiges Beispiel bietet die Praefatio der Anthologia dem, was er wirklich geleistet hat, als in dem 
Salm.siana, die Ri ese in der lateinischcn An· Schicksal, das seinem Werke zufiel: die Etymo· 
thologie 82ff. der neuen Auflage mit genauem logien waren die Hauptfundgrubc für Glosso· 
Apparat veröffentlicht hat. Mit Hilfe der Pla· graphen späterer Zeit, die nicht müde wurden, 
cidusglossen ist es gelungen, einiges Licht in daraus zu schöpfen uncl das Material in immel 
das Dunkel dieser Rede zu bringen. Weitere Bei· neue Form zu gießen. 
spiele glossematischer Ausdrucksweise bietet aus Nächst Isidor kommt in Frage ein Werk, das sich 
älterer Zeit Aethicus Ister (vgl. a. a. O. 72), aus zu einem großen Teil auf bidor stützt, der sog •. 
späterer Zeit Abbo von St. Gennain (a. a. O. 72) 20 Liber glossarum, den man in neuerer Zeit viel· 
im dritten Buche des Gedichts de bellis Pari· fach mit eiuem gotischen Bischof Ansileubus in 
sweae urbis, Atto von Vercelli in seinem für die Verbindung gebracht hat. Der Name AnsileuhuS' 
G. interessanten Polipticum (a. a. O. 75). Eine an sich ist ein möglicher Name; daß ihn jemand 
etwas andere Art der Benutzung findet sich in erdichtet habe, ist durchaus unwahrscheinlich. 
der Vorrede der Panormw Osberns von Gloce· Aber seine Verknüpfung mit dem liber glossarum 
ster (a. a. O. 79), sowie den Disticha Cornuti, hängt an einem dünnen Faden. Unter den be· 
die H. Lie bl im Straubinger Programm vom kannten, ziemlich z.hlreichen Hss. (vgl. V Pr.ef. 
J. 1888 sorgfaltig bebandelt hat. Auch in den XXtI.), von denen einige bis ins 8. Jhdt. zurück· 
seltsamen Hisperiea famirw, (vgl. Mai Class. gehen, trägt keine eine Spur dieses Namens. Auf 
Anct. V 479-500. Geyer Arch. f. Lexik. II 30 dem Vorsetzhlatte des Cod. Cambracensis wird 
255ff. Thurneysen ebd. III 546. IV 341f.; eine Notiz aus dem Vorsetzblatte des Cod. Sanger. 
Ztsehr. f. d. Phil. 1895, 11 Off. Stowasser Arch. manensis erwähnt (die aber heute nicht mehr 
f. Lexik. III 168ff.; Wien. Stud. IX 309ff.; Progr. vorhanden ist), derzufolge Caseneuve in seinen 
des Franz Joseph·Gymn. 1886/87; Stolones latini Origines Frangoises (1694) verschiedene Glossen 
1889; Ztschr. f. österr. Gymn. 1894,724. Z im m er des Ansileubus zitiere, die sich tatsächlich im 
Nennius vindic. 291ff. und Neue Fragm. von Hisp. Codex Sangermanensis finden. Daß aber das 
farn. aus Hss. in Luxenb. und Paris, Nachrichten Ges. Glossar des Ca sen e u v e der Codex Sangerma. 
d. Wiss. Gatt. 1895. I 17ff.) zeigen sieb merkwürdige nensis war, ist trotzdem eine grundlose Verrnu· 
Spuren verkehrter Benutzung. Übrigens sind auch tung (vgl. meine Schrift übcr den Liber glos. 
die bilinguen Glossare öfter zu ähnlichen Stil· 40 sarum 75 = 285); nur daß es ein liber glossar um 
blüten verwan dt worden, so z. B. in den Exeerpta war, muß zugestanden werden. Dicser Ansileubus 
latina barbari bei Frick Chron. min. praef. des Caseneuve ist vermutlich identisch mit dem 
LXXXVII. Dergleichen Mißbrauch der Glossen Ansleubius, aus dem Catel (Memoires de I'his· 
zieht sich fort bis hinein in die Zeit der Renaissance. toire du Languedoc, Toulouse 1633) geschöpft 

Eine wichtige Etappe in der G. bilden die hat. Viclleicht ist Ansileubus der frühere Bc· 
Origines des I s i d 0 r u s von Hispalis (t 636). sitzer des Exemplars, oder es war in der Hs. dem 
Nicht aus Begeisterung für die klassische Literatur, Ansileubus ein andres Stück zugeschrieben, \'on 
die bei ihm nicht vorhanden war, sondern lediglich dem der Namc auf das Glossar übertragen wurde. 
den Bedürfnissen seiner Zeit zuliebe hat er diese Auf diesem Punkte kommt dic Untersuchung nicht 
Encyclopaedie ver faßt, in der er in der Weise 50 weiter, weil jene Hs. verloren gegangen ist. Der 
Cassiodors die Wissenschaft göttlicher und mensch· Name liber glossarum ist uralt; er findet sich 
licher Dinge miteinander verschmolz. In man· z. B. in dem Cool. Beru. 16 "ec. IX. Die Hei· 
ehen Büchern ist die Quellenfrage durchsichtig, mat dieses Glossars ist zweifellos Spanien; vgl. 
in andern wieder unklar; sicher aber ist, daß er Go etz a. a. O. 77f. = 287f. und Bd. V S. 20. 
neben den Hauptquelleu auch Glossare benutzt Entstanden ist es in runder Datierung um 750. 
hat, die den Vorteil hatten, den Stoff in be· Das Fundament bilden die Origincs des Isidor; 
quemer Form darzubieten. Eine besondere Stel· man denke sich dieses große Kompendium in lauter 
lung hat das X. Buch, in dem von der Etymo· Einzelartikel zerlegt und in alphabetische Ord· 
logie quorumlam nominum die Rede ist, d. h. nung gebracht, so hat man sofort das Gerüst ge· 
es behandelt eine Anzahl von Substantiven und 60 wonnen, das den liber glossarum zusammenhält. 
Adjektiven in alphabetischer Folge, aber nur mit Außer den Origines sind auch die übrigen Schriften 
Berücksichtigung des ersten Buchstabens. Daß Isidors exzerpiert; so namentlich die Differentiae 
lEidor diese Sammlung selber zusammengebracht, und de natura rerum (oder wie es im liber gl.os-
d. h. aus verscbiedenen Quellen kompiliert hat, sarum heißt, der lwer rotarum) ; daneben finden 
möchte ich für sicher halt"n. Seine wichtigste sich zahlreiche Abschnitte aus den Werken der 
Quelle ist Servius, über den ich auf die Ausein· gefeierten doctlN'BS eeclesiae, des Angostin, Hie· 
andersetznngen Tbilos in der Praef. XXXIXff. ronymus und Grego," d. Gr., aber auch aus wo-
verweise. Außer Servius kommen die patres ec- niger berühmten Werken anderer Väter. Aus den 

saecularen Wissenschaften erwähne ich die Diffe· liehe Mittelpunkt der G. feststellen lassen, wie 
rentiai und· SyJlOnyma Ciceronis, die Orthogra· Monte Cassino, St. Gallen und andere. Wie die 
phica, die Glossae Placidi, Virgilglossen und ",11· Sachlage jetzt liegt, mftssen wir hier noch Ent-
gemeine Glossare; dazu kommen noch rhetori· sagung üben. Das vorhandene Material WÜrde 
s.che, historische, geographische, natnrwissen· ausreichen, um Dutzende von Bänden zu füllen. 
5chaftliche, medizinische und andere Exzerpte, Eine solche Art der Veröffentlichung wäre aber 
so daß das Ganze nicht nur ein Lexikon, sondern weder nützlich noch möglich. Beim ersten An· 
zugleich eine Encyclopaedie in alphabetischer blick zeigen die einzelnen Exemplare oft in die 
Drdnung darstellt. Eine Analyse ha»e ich in Aug~~ fallende Verschiedenheiten; beimgen~ueren 
meiner Schrift 46ft·. = 256ff. gegeben. DIeses Werk 10 Vordnngen merkt man sebr bald, daß VIelfach 
wurde in den folgenden Jahrhunderten nicht .nur der .nämliche Stoff,in verschiedener B.ear.beitung 
sehr oft abgeschrieben, sondern auch exzerpIert, vorhegt. Man arbeitete eben Glossare me!nander, 
Bpitomiert und mit andercn Bestandteilen kon· machte Zus.ätze zum Bestandc und zu emzelnen 
taminiert wie ich a. a. O. des genaueren nach· Glossen; dIe so entstandenen Glossare wurden 
gewiesen habe (34ff. = 244ff.). Sind diese Fragen dann wieder gelegentlich exzerpi~rt.' epitomiert 
mehr von allgemein historischer Bedeutung, so nnd von neuem konta~l11mert.. B~l dICsem Stande 
haben die Exzerpte aus Placidus (am Rande finden der Sache galt. es, di~ relativ altesten Formen 
sich in der Regel Quellenangaben, so z. B. Plae, aufzuflnden , die Ableltunge!1 aber wegzn~assen 
V.rg, Isid usw.) und aus den anonymen Glos· oder do.eh nur das Neue .aus Ihn~n ~eranzuzlehen. 
saren für UIIS ein stoffliches Interesse. Über Pla· 20 DIe weItere Fragc war dIe, ob dIe emzelnen Glos· 
cidus babe ieh dem, was ich oben auseinander· sare gleich in purifizierter Gestalt zu edieren 
~esetzt lJier nichts hinzuzufügen, wohl aber er· seien. In vielen Fällen liegt die Grundlage der 
heische~ die anonymen Glossare ein.c Besprechung. Emendation le~iglich. in ~el' V ~rgleic~~g ver· 
Usener hat gelegentlich die AnSIcht ,,:usgespro. wandten MaterIals. ~I~ hatte .dleses Zitiert wer· 
chen daß man in den Glossen des Llber O'los· den sollen? Sollte m Jedem cmzelnen Falle das 
saru~ den Hauptbes!and ~er älteren Glossar~ vor g~nze verw~ndte. l\1a!,"rial abgedruckt we.rden? 
sich habe, so daß SIch eme genaue Ausbeutung DIe Unmöghchk~Jt. dIeses Wegs zwang m!ch.zu 
der Sonderglossare umgehen lasse. Diese Ansicht der Methode, dIe ICh angewandt habe: die em· 
ist unhaltbar. Gewiß ist es richtig, daß eine zeinen Glossare, soweit sie nicht andere Fassungen 
Reihe älterer Glossare in den Liber glossarum 30 des nämlichen Thiaterials waren, wurden ~diert; 
geflossen ist. Wollte man diese edieren, so .hätte bei anderen genügten Exzerpte. pu;ch em Ge· 
ma.n zwar vielfach dasselbe Material, das WH aus neralglossar wurde das Matenal mJt emander ver· 
Sonderglossen,kennen; die Eigenart jedoch, die in bunden. Das so entstandene C~rpus erheb: den 
den Sonderglossaren vorhanden ist, würde ver· Anspruch, den Kern des Matenals darzubIeten, 
wischt sein. Aber wenn wir auch davon absehen soweit ich dessen habhaft werden konnte. Es 
wollten so wäre doch mit den Glossen des Liber ist aber nicht ausgeschlossen, daß sich Ergän. 
glossar~m der Bestand. der F!inzelglossare lange z~ngen n~tig machen.; die An~age ist derart, daß 
nicht erschöpft. Es bheb kem. anderer W ~g als sl.e d~rglelchen yertragt. Klemere Ergänz,ungen, 
den Liber glossarum zu exzerpIeren und dIe Ex· dIe SICh als nötig herausgestellt haben, WIrd der 
zerpte als Supplement der anderweitigen Über· 40 erste Band bringen; zum Teil sin~ si.e bereits im 
lieferung zu betrachten. Natilrlich war mit dieser Thesaurus gloss. emen~. berückSIChtigt (vgl. S.· 
Methode die Gefahr gegeben, daß manche gute Ber. Sächs. Ges. d. WISS. 1888, 233).. . 
Glosse übergangen wurde; denn man si~ht. nicht . Der vierte B_and - aer e;ste de~ rem latel' 
sofort jeder Glosse den Wert an, den SJe Im Zu· mschen Gl.ossenbande -. »egmnt mIt dem ur· 
sammenhange erhalten kann. Infolge dayon habe alten, berNts von A. Mal Im VI. Bande der Clas. 
ich das Material bei der Ausarbeitung des Ge· Auct. exzerpierten Cod. Vatic. 3321 saec. VII, 
neralglossars abermals durchgenommen und man· der an ei.nigen lückenhaften .Stellen. durch den 
<:herlei nachgetragen, dessen Erwähnung mir nütz· Cod. Cassm. 439 saec. XI erganzt WIrd (vgl. 19, 
lieh schien. Über die Textesgeschichte habe ich 31-26, 41. 78,27-80, 2. 164, 8-32.166, 20-42. 
kurz in der Vorrede des V. Bandes, ausführlicher 50 194, 50-195, 17. 197, 8-198, 6). DIeses Glossar 
in der erwähnten Monographie gehandelt. ist aus zwei selbstän~igen .Teilen zusammenge· 

Die Zahl der Glossare die in den Biblio· setzt, von denen der eme (dIe glossae ahstrusae) 
theken Europas zerstreut lieg;n, ist fast unüber· auch in ~esonderer ~~rlie!erung. vorliegt. ~m 
sehbar. Selbst wenn man die Exemplare des Llber Abdruck smd dIe ledIglich Im Vatlc. und Cassm. 
glossarum, des Glossarium Salomonis, des Papias, erhaltenen Partien in eckige Klammern gesetzt. 
Osbern HU!!'1ltio und Johannes de Janua, die Diese sind im allgemeinen die wertvolleren; ganze 
große Masse der Bibelglossare älteren und jüngeren Reihen sind aus Virgil un~ Terenz (vgl. Gn u e g 
Datums ausscheidet, bleibt immer noch eine reiche De glossis 'fer. Cod. Vatic. 33.21, Jena 1903); 
Fülle übrig. Die glossenreichsten Bibliothek.en doch auch ande!e gute Quellen ,smd herangezogen 
sind im Votican in Monte Cassino und Pam; 60 (vgl. S.·Ber. Sachs. Ges. d. ~. 1888, 231); ge· 
dann kommen München, Bern, das Britische Mu· legentlieh findet sich sogar Berfibrung .mi~ Fe~. 
seum, Leiden, die Bodleiana und hinter ihnen Die gwssae ahstrosae gehören zu ~enJemgen, ~e 
viele andere. Es existiert kaum eine Bibliothek in den Liber glossarurn geflossen smd (vgl: m"!l'e 
mit älterem Bestand, die nicht ein oder einige Schrift fiber. Lib. gloss. 65 = ~75). SIC smd 
wenigstens junge Glossen·Hss. aufzuweisen hätte. aber auc~ mit andern Glossen, Wle z. B; ahafJUll 
Wenn es in den einzelnen Fällen mllglich wäre, und affal.1Im verwandt, ohne daß es mögllch wäre, 
die Herkunft der Glossare weiter zurdck zu ver· die Verhältnisse völlig klar zu entwirren. ll'ber 
folgen, so würden sich vermutlich gewisse kloster· die Hss.·Fragegibt die Vorrede des IV. Bandes 



Auskunft. 2. Es folgen die glo88ae Sangallenses die kürzere Fassung aus der ausführlicheren her-
aus dem Cod. Sangall. 912 saee. VIII, bereits vorgegangen sei. Vielmehr ist die längere Form 
von M. W a rr e n (Transactions of the Ameriean dadurch entstanden, daß das kleinere Abams. 
Philologieal Assoe. XV 1885, 141ff.) ediert und glossarmi,t anderen Glossaren, darunter den gl&.oo 
mit Anmerkungen versehen. Verwandten Inhalt ab absens und dem von Siever. im ersten Bande 
haben der Cod. Mediolan. B 31 sup. saec. IX der althochdeutschen Glossen abgedruckten ,Ke. 
der Leid. 191 und die von Loewe so genannte~ ronischen' Glossar zusammengesetzt ist. Das voll. 
glos.sae asbest~s, von denen ein Vertreter, der ständigere A bavusglossar hat die Uberschrift: 
VatlO. 1469, dIe kostbaren Znsätze hat, die ich incipiunt glo.ae ex novo et veteri testamento seu 
1m Rh. Mus. XL (1885) .324ff. besprochen habe 10 e.T ethimologiarum spiritaliter compositae. Der 
(Corp. IV p. XVIII). D,e Quellen hat Warren erste Teil des Titels stammt vermutlich von dem 
a. a. O. eingehend besprochen. 3. Mitten in das Keronischen' Glossar obwohl er auch dort nicht 
He;z der G. hinein führen u~s die Glossen des Cod. richtig ist; vielleicht' ist er VOn Bibelglossen ent-
LeId 67 E saec. VIII/IX mIt folgenden Bestand· lehnt. A nch der zweite Teil des Titels ist sach. 
teilen: a) dem Glossarium abavus minor, b) den lich nicht richtig. Durch die Znsammenschweiß. 
glossae ab absen., c) den glossae Vergilianae, ung haben viele Glossen eine kontaminierte Form 
d) den glos.ae affatim .. Die glossae abavUlJ haben erhalten und ihre ursprüngliche Fassung mehr 
e~Jle s~renge alpha~etlsche Ordnung, d,e aller· oder weniger eingebüßt. Die Buchstaben Bund 
~ngs .m der Uberhefernng gelegentlich gestört G sind zur Feststellung des Verhältnisses in der 
1St. Eme größere Anzahl von Glossen ist durch 20 appendix des IV. Bandes abgedruckt. Außerdem 
Umdrehnng anderer entstand.en. Aus Glossen mit sind im V. Bande 625ff. Exzerpte mitgeteilt, so 
doppeltem Inte~retament smd sogar anf dem- daß wohl nichts Wichtiges ansgelassen ist. Dieses 
s~l~en 'Yege dreI .Glossen ~ervorgegangen: Auf· größere Abavusglossar gehört zu den verbreitet. 
fallig smd zahlrelChe vulgare Formen; m den sten Glossaren des 9. und 10. Jhdts., ist aber 
lnterpretamenten finden sich auch Graeca. Neben anch noch im 11., 12. und 13. Jhdt. vertreten. 
vielen scheinbar trivialen Glossen finden sich auch Durch seine Verknüpfung mit den G10ssae Sa-
sehr wertv?lIe, dIe. offenbar aus seh~ gute; Qnelle lomonis (vgl. meine Schrift über den Lib. gloss. 
gefiossen smd. D,e Entstehnng dIeses Glossars 37 = 247) hat das Glossar bis ins späte MitteI-
verlegt Loe'ye Prodr. 97 in das 6. ~hdt., ein alter Bedeutnng gewonnen. Die Textesgeschichte 
Ans~tz, ?er. SIch nur auf Konjektur baslere~ läßt. 30 habe ich in der Vorrede des IV. Bandes gegeben. 
Es 1st ~bngens dasselb~ Glossa~, das Hli~e. Auf eben diesem volleren Abavusglossar beruht 
b r ~ nd 1m J. 18~4 nnter d~m Tlt~1 glossanwn das Hauptkontingent der glossae abactor, über 
latvnum yeröffentlicht hat. Ub~r seIDe Verwandt- deren hsl. Verhältnisse ich im IV. Bande p. XXXIXft: 
schaft '."'t de~ glassae ,a a' Wlrd später zu han· gehandelt habe. Zur Probe habe ich auch die 
deIn sem. Dle glossae ab absens (404-427) Buchstaben Bund G in der appendix eben dieses 
haben nur geringen Umfang, entbehren aber nicht Bandes (599ff.) abdrucken lassen. Die überschüs. 
des Interesses. ~o Iiißt . sich nach.weisen, daß. im sigen Glossen sind in der Regel auch anderwärts 
Buchstaben A 8lch Beruhrung mit Festus zeIgt, überliefert; was etwa eigentümlich erscheint ist 
worauf sc~on oben hingewiesen wurde. Auch eine durchaus ohne Belang. ' 
Ä!'zahl ~lrgI!gl~ss~n haben Aufn~me gefunden. 40 Nicht ohne selbständigen Wert sind die G I 0 Ssae 
E!~ speZlell.es Vlrgliglossar. smd di~ glos.ae Ver· a a, über die ich IV praef. XI nnd V praef. 
gthanae~ WIe sle gewöhn~ch bezelChnet werden XXVIII kurz geha~delt habe. Reichhaltige Aus. 
(427-410). Der Hauptteli der Glossen stammt züge daraus stehen 1m V. Bande 435-490. Wenn 
ans den ersten sechs Büchern der Aeneis. Die man den Bestand dieses Glossars mit anderen 
I~tzten Bü.cher sin~ nur spärlich benutzt; ebenso vergleicht, so weist es gelegentlich überraschende 
dIe GeorgIea. Bel den Bucolica ist die Bennt· Ähnlichkeiten mit dem alten Vaticanus 3321 auf 
zung überhaupt nicht ganz sicher. Durch Ver· ebenso dem Cod. Sangallensis, den glossae abavu; 
t~uschung von Lemma nnd Interpreta'."ent sind und anderen .. A?er ~ei der ganz selbständigen 
VIelfach neue Glossen entstanden. Bel anderen Anordnung, dIe III dlCseu Glossen herrscht, ist 
?lossen . steht weder Lemma noch Interpretament 50 es schwer möglich, die Bestandteile zu scheiden' 
1Il de.uthc~er Bezleh!,ng zu Virgil. Die glossae wenigstens ist es bis jetzt noch nicht gelungen: 
affatzm (411-581) smd so angeordnet, daß inner· Da nun bei solcher Zusammensetzung des Glossars 
halb der Clnzelnen .Buchstaben,. von Störungen der überlieferte Znsammenhangin der Regel gleich-
abgesehen, nur auf dle Vokale, mcht auf dIe Kon· gültig und nur die Uberlieferung selber Wert hat 
sonanten Rücksicht genomm~n wird (\'g!. Loewe so.hat eine Scheidung, falls .sie gelingen sollte; 
Prodr. 108). Das Glossar 1st aus zwel Quellen kemen besonderen Wert. DIe Exzerpte wertlen 
g.enommen; die eine ist im wesentlichen über· genügen, die Eigenart dieses Glossars zn ilIn. 
emstJmmend mlt den gla.sae ab.tru.ae (vgl. IV strieren. Die übrigen Glossare, deren Ex. 
p .. XXIX); darauf bernht anch die Verwandtschaft zerpte im V. Bande stehen, bedürfen teils keiner 
nut d,.m Llber ~Iossarum (vgl. meine Abh~nd- 60 besonderen Besprechung (außer dem, was in der 
lung uber den Llb. gloss. 65 = 275). ZahlrelOhe Vorrede steht), teils werden sie später zu behan. 
Glossen gehen a!'f VirIPI; do.ch aueh die Meta· dein sein. Eine besondere Gruppe bilden die 
morphosen desOVld schemen beIgesteuert zu haben. Glossae Amplonianae nebst den damit in Ver. 
N~b~n den; vorhi.n besprochenen Abavusglossar bindung stehenden Sammlungen. An dem Inte. 
e~lstlert em zweltes, umfangreicheres Glossar resse für diese Glossen partizipiert die Anglistik 
dieser Gattung, das Loewe Gloss. Nom. 101 als wegen der eingestreuten angelsächsischen Glossen. 
das vollsti\ndiger~ neben dem kürzeren bezeichnet. Ja, man wird sagen müssen. daß das Interesse 
Das darf aber mcht so aufgefaßt werden, als ob dafür auf' diesem Forschungsgebiete ein größeres: 
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ist als in der lateinischen Philologie. Die glossae Mit deu Glossaren, deren Entstehung in das 
AmpWniarure (die Überlieferung ist V Prad 6., 7. und 8. Jhdt. fällt, ist der wichtigste Be· 
XXVIf. behandelt) sind dreüacher Art: 1. das stand der älteren rein lateinischen G. bebandelt. 
erste Amplonianische Glossar (abgedruckt V 337 Was in der folgenden Zeit hervorgetreten ist, 
-401 mit den Varianten des Cod. Epinal., von entbehrt mehr oder weniger der selbständigen 
dem S we e t ein Faksimile veröffentlicht hat, 1883) Grundlage. Ältere Glossare werden in neue Form 
hat Loewe Prodr.114ff. bebandelt nnd gezeigt, gebracht und mit anderen kontaminiert, wenn 
daß es ans ganz verschiedenen und verschieden· auch nicht ausgeschlosson ist, daß eine wertvolle 
artigen Teilen bestebt. Der Hauptteil berührt Überlieferung. aus alter Zeit sich hineingerettet 
sich eng mit dem berühmten Corpns Christiglossar, 10 hat. Aus dem 9. und 10. Jhdt. haben wir eine 
von dem ich auf S. 401ff. die Bnchstaben B nnd reiche Fülle von Glossen·Hss.; ebenso aus dem 
D abgedruckt habe. Eine Vergleichung ergibt, 11. Jhdt., obwohl hier die Mass.e schon geringer 
daß die Reihenfolge im Amplonianus die ältere wird. Vom 10. Jhdt. an macht SIch das Bestreben 
ist.' Im Corpus Christiglossar , das H ~ s sei s geltend, wieder große grammatische Corpora zu 
genau ediert hat (An eigthcentury latin·anglo-saxon schaffen und in ihnen auch glossematisches MOr 
glossary, 1890) ist das Material aus einer ähn· terial zu -:erarbeiten. Die Hauptgrundlagen aus 
lich wie im Amplonianus geordneten Hs. genommcn älterer Zelt aber sind nnnmehr folgende: 1. der 
und in strengere Ordnung gebracht. Die Quellen Liber glossarum; 2. die Glossen des Paulus; ? ~as 
dieses Glossars hängen zum Teil mit den Glossen größere Abavusglossar; 4. Exzerpte aus PnscIan 
des Cod. Leid. Q 69 zusammen, in denen die ur- 20 und Glossen zn Priscian; 5. Hebräisch-biblische 
sprüngliche Folge mit Angabe der Quellen noch Sammlnngen von Eigennamen, die zunächst auf 
gewahrt ist. Eine Probe habe ich S. 41 Off. gegeben; Hieronymus zurückgehen. Dazu kommt dann mittel· 
ein genauer Abdrnck findet sich bei G 10 gger (Das alterliches Material verschiedener Art, in erster 
Leidener Glossar 1901. 1903. Vgl. jetzt Hessels Linie die sog. derivationes. Solche Derivationen 
a I.te eighth-century Latin.Anglo.Saxon Glossary. finden sich in zahlreichen Hss., von denen ich 
1906). Den Zusammenhang im allgemeinen er· einige in den S.-Ber. Sächs. Ges. d. W. 1903, 
kannte bereits Sweet Old Eng\. Texts 5ff. Zahl· 136ff. erwähnt habe, so den Cod. Stuttgart. saec. 
reiche Quellennachweise übersandte mir der uno XII, die unter sich verwandten Cod. lat. Monac. 
ermüdliche, der Sache in uneigennütziger Weise 17151. 17153. 17194 aus demselben Jhdt.; über· 
ergebene Otto B. Schlutter, von denen ein 30 sehen wurde der unvollständige Monac. 1~41l 
Teil sofort Verwendung fand, während anderes, (Tegerns. 1411), den L. Traube 1m ArchIV f. 
das einer zusammenhängenden Nachprüfun~ vo!' L.exik. VI ~64f. herangezogen hat. Der In.halt 
mir nnterworfen werden sollte, dem 1. (Einlel' dieser Hs. 1St aus der Sammlung des MagIster 
tnngs-) Bande vorbehalten blieb. So ist ihm Stephanus geflossen, der nach Tm u be zwischen 
denn K. Gruber (die Hauptquellen des Corpus·, 1050 und 1150 gelebt hat. Doch fallt der Be· 
Epinaler ~nd Erfurter Glossares, Erlangen 1904) ginn ,dieser Schriftsteller~i noch etwas früher,. da 
in zahlrelchcn Fällen znvorgekommen. 2. Das SIch lhre Spur schon bOl Salomo findet. DIese 
zweite Glossar ist anderer Art. Daß es ebenfalls Derivationen haben in ihrer reinen Form einige 
nicht einheitlich ist, ergibt schon die Überschrift Zitate ans Plautus, Ovid, Iuv~nal, \ersius und 
(incipit 11 conscriptio glossarii in "nam usw.). 40 Terenz. In der Hauptsache bIeten SIe etymolo· 
Ein Teil des Bestandes deckt sich mit dem ersten gische Erörterungen im Anschluß an eine An-
Glossar derselben Hs.; ein anderer mit den ,glossae zahl von Grundwörteru, an die tlann mit Recht 
affatirn' zahlreiche Glossen stimmen mit dem oder Unrecht wirklich oder scheinbar verwandte 
größere~ Abavusglossar zusammen. Doch sind Wörter und Formen in einer oft sehr äußerlichen 
anch nicht wenige Glossen diesem Glossar eigen- Weise angegliedert werden. Ich habe a. a. O. 
tümlich, zum Teil auf mittelalterliche Autoren, einige Beispiele ansgeschrieben. Hier und da 
wie Aldhelm zurückgehend. Auch dieses Ver· zeigen sie Berührung mit Priscian, Eutyches und 
hältnis ist i~ neuerer Zeit mehrfach behandelt andern Grammatikern. Beigemischt ist aber allerlei 
worden; einen erheblichen Teil der richtigen Nach· spätes Sprachgut, das ihre mittelalterliche Ent· 
weise hatte bereits Schlutter gegeben. Für die 50 stehnng offenkundig macht. Eine genauere Er· 
lateinische G. ist dieses Glossar wichtiger als das forschung dieser T.iteratur steht noch aus; ob sie 
erste. Übrigens ist das Glossar aUs seiner Iso- sich lohnt, darf als zweifelhaft gelten. Sicher 
liertheit gerissen dnrch die bereits von Ga II e e aber ist, daß diese Derivationen das ~'undament der 
(Altsächs. Sprachdenkm. 1894, 331ff.) znm Teil drei wichtigsten Corpora der späteren Zeit bilden, 
publizierten Werdener·, Münsterer· und Münchener des Osbern, Hugncio und Johannes von Janna. 
Fragmente, anf die ich im 'l'hesaurns gloss. emond. An der Spitze de! großen Sammel~erke stebt 
schon Rücksicht genommen habe; Genaneres dar· das sog. GlossarIum Salomonls; so be· 
über wird der Nachtrag bringen. 3. Das drit!e zeichnen wir zunäeh.st einen alten Drnck et~a aus 
kürzere Glossar sind die glossae nominum, dlC dem J. 1483 mIt zweI Glossaren, von denen hier nnr 
oben bereits behandelt worden sind. Auch in 60 das erstere ausführlicher behandelt werden soll. 
ihnen finden sich angelsäcwische Interpretamente. Über die Person des Salomo (Abt von st. ':hl~n. 
Die Entstehung der vorliegenden Form dieser drei später Bischof von Konstanz, t 919) verw .... ~h 
Glossare dürfte ins 8. Jhdt. fallen. Dafür sprechen auf Usener Rh. Mus. ~IV 388f. ODer seme 
tlie angelsächsischen Glossen; damit stimmen die B .• ziehung ~n dem n~ch ~m ~ten Gloosar 
Glossen ans Aldhelm, die auch im ersten Glossar glbt. UDS die ~fatio k~me aamn~d~ A1I8: 

weit zahlreicher sind, als es n...,h den von mir no· kunft (Salemon.. eec/e8ie ~ . .,.. 
tierten Quellenna.eh weisen scheinen könnte. Ieh glo.8e ex illustrissimiB e<JlkeU lJCIt'Iori6u heißt 
werde darauf an anderer Stelle zurückkommen. es im Titel): wie sich das nan &lieh ~ 
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möge, über den kompilatorisehen Chara.kter des wähnen ist ferner das aus dem Liber glossarum 
Werks besteht kein Zweifel. Die ältesten uns geflossene griechische Glossar Absida lucida, das 
erhaltenen Abschriften stammen aus dem 11. Jhdt. ich ebd. S. 41 = .251 besprochen hahe, sowie das 
Das Hauptfundament bildet, wie schon Loewe lateinisch· arabische Glossar des Cod. Leid. ScaL 
und andere erkannt hahen, der Liber glossarum orient. nr.231, das Seybold in den Semit. Stu· 
(vgl. Prodr. 234f.). Daß speziell der kürzer ge· dien Heft XV-XVII (BerL 19(0) verötTentlicht 
faßte Cod. lat. Monac. 14429 saec. IX zn Grunde hat. Über anderes verweise ich auf die a. a. O. 
liegt, glaube ich in meiner Schrift über den Lib. gegebenen Darlegungen. 
gloss. 35tT. = 245tT. bewiesen zu haben. Die Mit dem Pa u lu s g los s a r kommt ein neuer 
zweite Quelle ist das größere Abavusglossar in 10 StromindieglossographischeÜberlieferung. Dauns 
der Rezension. zu der der Cod. Paris. 7640 ge· aber Paulus durchweg, zum Teil auch seine Quelle 
hört; vgL meine Darlegung a. a. O. 37 = 247; erbalten ist, so haben die Glossare, in denen Pa,l' 
Corp. IV Praef. XXXVII. Damit wird zugleich lus steckt, für uns lediglich historisches Interesse. 
die Existenz der zahlreichen biblischen, d. h. hebräi· Eines dieser Glossare, das bereits gestreift wurde, 
scber Personen·, Völker. und Ortsnamen erklärt, ist das zweite Salomonische Glossar. Die Paulus-
die sich auch in zahlreichen Spezialglossaren finden. glossen sind in strengere alphabetische Fonn ge-
Auf ihren Zusammenhang mit Hieronymus habe bracht und fast ganz herübergenommen. Außer· 
ich schon oben hingewiesen. Für die Kritik habe dem sind abwechselnd kleinere oder größere Reihen 
ich vor allem die Sammlungen bei Lag a r d e be· aus Abavus maior und dem Liber glossarum, 
nutzt. Doch wird man in verschiedenen Fällen 20 sowie gelegentlich Hebraica eingemischt. - Auch 
noch weitere Quellen annehmen müssen; den Zu- sonst kommt es häufig vor, daß kleinere oder 
sallunenhang mit den Derivationen hat mit Hilfe größere A bscbnitle aus Paulu. in andere Bestand· 
des Art. Vesper L. Traube a. a. O. festgestellt. teile eingearbeitet sind; so z. B. im Cod. Vatie. 
Bei der Herstellung des Thesaurus gloss. emend. 1469 (vgl. V 520tT.), wo die Paulusglossen sich 
habe ich auf dieses Glossar häufig Rücksicht ge· neben Beda, Placidus und anderswoher entlehnten 
nommen. Über das zweite Glossar wird später Glossen finden. Ein anderes Glossar dieser Art 
zu handeln sein. ist das von Eil i s im American Jonrnal of Phi· 

Aus dem Liber glossarum stammt ferner das lology VI nr. 4 und VII ur. 3 exzerpierte ,Phil· 
Fundament des für das spätere Mittelalter un· lipps Glossary' (Cod. Phillipp. 4626; ähnlichen 
gemein wichtigen Glossars des Papias aus dem 30 Inhalts ist nr.2274), das neben zahlreichen Pau· 
J. 1053, über das ich in den S.·Ber. Akad. ]llüneh. lusglossen anch Exzerpte aus Isidor aufgenommen 
1903, 267tT. gehandelt hahe. Über die Person hat. Vgl. das Cambridge Journ. of Philol. VIII 
des Papias wissen wir nur wenig; er lebte unter 71tT. XIV 81ft Solche Exzerpte könnte ich noch 
Klerikern und bat das Werk seinen heiden Söhnen weiter nachweisen, wenn damit irgend ein Dienst 
gewidmet; verfaßt hat er noch ein zweites Werk, erwiesen würde. Ich gehe jetzt zu den drei großen 
eine Grammatik, die aus Priscian kompiliert ist Corpora der späteren Zeit über, in denen die Pau· 
(vgl. Hag e n Anecd. Helv. CLXXIXff.). Das lusglossen ebenfalls vertreten sind. 
Hauptmaterial, das im Glossar verarbeitet ist, Osbern von Glocester ist der Verfasser der 
entstammt dem Liber glossarum in der Rezen· Panormia, die Angelo Mai unter dem Titel, The· 
siorl des Cod. Palatinus. Eine zweite Haupt. 40 sanrus novus Latinitatis' aus dem Cod. Vatic. 
quelle ist Priscian (mit Scholien), der zu wieder· reg. Christ. 1392 herausgegeben hat (vgl. über 
holten Malen mit Namen genannt ist. Er ist die Person W. Meyer Rh. Mus. XXIX 1874, 
teils einfach ausgeschrieben, teils mit Bestand- 179, wo znerst der ]11 aisehe Thesaurus seinem 
teilen aus dem Liber glossarum kontaminiert und richtigen Verfasser zuerteilt wurde). Dieson· 
entsprechend verändert. Daß Priscianglossen be· stigen Hss. mit mehr oder weniger abweichenden 
nutzt sind, beweist die häufige Glosse sUattaria Rezensionen habe ich, soweit sie mir bekannt ge· 
(Priscian. Gr. L. II 74, 24). An dritter Stelle worden sind, in den S.·Ber. Sächs. Ges. d. W. 
nenne ich die Derivationen. Die übrigen aUge· 1903, 133tT. zusammengestellt (vgl. ebd. 1896, 
meinen und gelegentlichen Quellen habe ich a. 79). Die Entstehung der Panormia fallt zwischen 
a. O. 280tT. besl'rochen. Das Resultat ist, daß 50 1123 und 1200 (vgl. meine Darlegung a. a. O. 
wir zwar nicht alle Quellen nachweisen können, 135). Derivationen sind es in erster Linie, die 
daß aber nach Abzug der Hanptquellen wenig Osbern darbietet; daran schließen sich Etymo .. 
Eigentümliches übrig bleibt. Einige Exzerpte logien und Testimonia, die aus den verschieden· 
habe ich a. a. O. gegeben, wovon aber einige sten Quellen entlehnt sind. Die Repetitiones am 
Iuvenalscholien in A biug zu bringen sind, wie Schlusse der Buchstaben tragen mehr den Cha. 
mir P. Wes sn er nachgewiesen hat. Somit rakter von Glossen, wenn wir von größeren zu-
scheidet auch dieser Glossar, von dem ich a. a. sammenhängenden Partien und den nicht seltenen 
O. über 87 Hss. aus dem 12., 13., 14. und 15. Jhdt. Sammlungen synonymer Wörter absehen. Unter 
verzeicbnet habe, aus der Reihe der echten Quellen den Quellen für die Zutaten ragen Paulus und 
aus. Sei!,e Bedeutnng ist lediglich eine histo· 60 Priscian hervor (die Nachweise habe ich a. a. C!. 
riscbe. Uber die Drucke hahe ich a. a. O. er· gegeben); die zahlreichen Plautuszitate, soweIt 
schöpfend gehandelt. - Unter den sonstigen Spröß· sie nicht aus Paulus und Priscian genommen sind, 
lingen des Liber glossarnm nimmt die erste Stelle entstammen durchweg den ersten acht Stücken, 
ein das Glossar Abba pater, über das meine Schrift also denjenigen, die aUein im Mittelalter allge
über den Liber glossarum 39 = 249 ZI1 vergleichen meiner bekannt gewesen sind. Einen Wert für 
ist. Ediert ist das Glossar von G. 111. Thomas die Plautuskritik haben sie nicht, da wir die 
R-Ber. Akad. Mönch. 1868 II 369ff. Für die Quelle, d. h. die Hss.-Klasse, aus der sie stam
klassische G. hat es keine Bedeutung. Zu er· men, noch besitzen. Bei Horaz, Virgil, Ovid, 
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luvenal, Perslus, Statius, ·Lucan ist die Lage, so: allerdings auch die Lehre von der Quantität eine 
viel ich gesehen habe, die gleiche; ebenso bel Rolle spielt. Doch hat er für uns insofern einen 
Martianus CapeUa und Macrobins, die auch nicht verhältnismäßig geringen Wert, als die Quellen, 
selten zitiert werden; schließlich dürfte auch für aus denen er geschöpft ist, jung und von unter· 
Ambrosius, Sidonius, Prudentius, Josephus, Hiero· geordneter Bedeutung sind. Eine Hauptquelle ist 
nyums schwerlich etwas Wertvolles zu holen sein. Papias, der an zahlreichen Stellen ausdrücklich 
Gleichgültig sin~, die Entlehnungen aus Macer zitiert wird. Das Zitat findet sich meist dann, 
(de virtutibus hC1'barum) und Isidor .. Daß der wenn Hugucio Ulld andere ihm g~gen~bergestel!t 
Liber glossarum direkt benutzt sei, ist unwahr· werden. Noch häufiger als Paplas 1st HuguclO 
scheinlich. Die ausgeschriebenen Glossare sind 10 ausgeschrieben, meistens natürlich dann, wenn 
2um Teil bekannt; teils ist dasselbe Material in es sich um Derivationen handelt. Die Zahl der 
anderen Quellen üherliefert. Am meisten Gewinn klassischen Zitate wird eingeschränkt; nur die 
dürfte die mittelalterliche Latinität aus diesem Horazzitate sind zahlreicher. Bevorzugt werden 
Compendium ziehen. Wenn freilich in dem ·tretT- Zitate aus der Vulgata, die aber bei weitem nicht 
lichen Buche von Ne n e auch in der dritten Auf- alle aus Hugucio genommen sind. Eine ddtte 
lage die Tcstimonia aus diesem Werke in ganzen häufig benutzte Quelle ist Priscian, des Johannes 
Reihen neben Zeugnissen aus Autoren auftreten, Ratgeber in grammatischen Fragen neben Donat. 
so möchte ich darauf hinweisen, daß viele der Dazu kommen Isidor, Exzerpte aus Kirchenvätern, 
dort aufgezählten Fonnen und Wörter auch im vor allem Hieronymus, Gregorius, Augustinus und 
Mittelalter außer in dieser QueUe völlig unbe- 20 Ambrosius. Die zahlreichen Hebraica stammen 
kannt sind. Im Thesaurus gloss. emend. habe aus den damals üblichen Sammlungen und gehen 
ich vielfach auf Osbern Rücksicht genommen. meist in letzter I,inie auf die genannte Schrift 

Dem gleichen lIIaterial, das Osbern verar· des Hieronymus zurück. Die mittel~lterlichen 
beitet hat, begegnen wir in den Derivationen des Glossen zur Vulgata haben ebenfalls beIgesteuert. 
H ugucio, dessen Compendium viel verbreiteter Außer älteren Uberlieferungen 1st aber auch mo· 
war als das des Osbern. Über Hugucio und seine derne Weisheit vertreten, so z. B. in den geo· 
sonstigen Schriften vgL meine Abhandlung a. a. graphischen Artikeln. Erwähnt werden der Gm.· 
O. 121tT. Die Zahl de)' von mir nacbgewiesenen cismus des Eberbardus Bethuniensis, die Werke 
Hss. beträgt 103. Nach einer etwas ruhmredigen des Rhabanus lIIaurus,das Doctrinale des Ale-
Ankündigung, die ich in verbesserter Form a. a. 30 xander de Villa Dei und die Aurora 'des Petr.us 
O. 125tT. mitgeteilt habe, beginnen die Deriva· de Riga. J ohannes ist es vor allen, der der W ClS' 

tionen, deren Stichwörter in der Hauptsache alpha. heit eines Osbern größere Verbreitung verschatTt 
betisch angeor~net sind. Huguci.o schrick~ ,:,or hat. Zahlreiche Exzerpte bei Duc an g e, die 
keinem Problem zurück und löst Jede SchWIeng. unter dem Namen des Johannes gehen, stammen 
keit. Neben den eigentlichen Derivationen finden in letzter Linie aus Osbern, nur daß Hugucio ~er 
sich fast in allen Buchstahen auch rein glosso. Vennittler ist. Die Zahl der Hss. des J ohannes 1st 
graphische Abschnitte, darunter viele Bibelglossen, sehr groß; er liegt uns auch in alten Drucken vor. 
speziell Hebraiea. Auch kommen einige nmfang. Eine besondere Spezies der spätmittelalter-
reiche Traktate vor, wie über lateinische Zahl- lichenG.bildendiemedicobotanischenGlos
wörter, Tierstimmen usw. Das Verhältnis zu 40 sare, von denen in der Praef. des dritten Bandes 
Oshern kann erst dann sichel' bestimmt werden, im Vorübergehen die Rede ist. Das Fundament 
wenn die Derivationen in den Hss. genaner unter- bilden die älteren Glossare dieser Art, von denen 
sucht sind. Immerhin macht eine Vergleichung die wichtigsten im dritten Bande zum Abdruck 
des Materials mit den übereinstimmenden Teilen gekommen sind. Doch haben sie von seiten der 
bei Osbern es wahrscheinlich, daß Hugucio aus mediziniscben Größen späterer Zeit allerlei Ände· 
Osbern geschöpft hat. Was Hugucio mehr bietet rungen und Znsätze erfahren, teils auc~ Zusammen· 
als die uns bekannte Fassung des Osbern, ist, ziehung und Verschmelzung über SIch ergeh~n 
von etymologischen i:ipielereien abgesehen, teils lassen müssen, 80 daß sie vielfach den Anschem 
nnerheblicb teils stammt es aus solchen Quellen, erwecken, als seien sie aus selbständiger Grund· 
die uns n~ch "orliegen. Unter diesen Quellen 50 lage erwachsen. Ein fremder Zusatz, der in dieser 
ist auch Papias, der an vielen SteUen benntzt Zeit eingedrungen ist, sind die arabischen Wörter 
und oft in seltsamer Weise mit dem aus der mit lateinischer Erklärung, von denen auch Sonder-
Hauptquelle entlehnten Material verquickt ist. sammlungen existieren. Für mittelalterliche Stu· 
Eine Ausgabe existiert nicht; einige Abschnitte dien ist wohl noch mancherlei aus dieser Literatur 
gibt Hamann Weitere Mitteilungen aus dem zn lernen, besonders in sprachlicher Beziehung: 
Breviloquus Benthemianus (Hamburg 1882). V gl. Griechisches, Lateinisches, Hebräisches, Arabisches 
noch A. Thomas Glosses proven~ales inedites in wechselt mit Fonnen ans dem Englischen, Fran· 
Romania XXXIV S. 177ff. P. Toynbee ebd. zösischen, Italienischen und Dentschen. Ich nenne 
XX V 537tT. hier nur einige in der Literatur bekannt gewordene 

Aus dem J. 1286 stammt das dritte große 60 Specinlina dieser Art. l. die glossae aJphita, die 
Kompendium des Johannes de Janua (das Jahr S. de Renzi im dritten Band der Colle~tio Sal~r-
"\Vird in der Praefatio ansdrücklieh angegeben). nitana (Napoli 1854) 271ff. aus den CodIces Pans. 
Der richtige Titel ist summa qwu Docatur 00- lat. 6954 saec. XIV und 0957 saec. XV ver-
tlwlioon. Das Ganze besteht ans vier Teilen; öffentlicht hat. Es stehen darin viele Zj~ate aus 
die ersten drei umfassen die Lehre vom Accent, mittelalterlichen und alten Autoren. Ubrigens 
von der Etymologie und Syntax sowie von den finden sich verwandte Glossare auch in iüteren 
rhetorischen Figuren. Der wichtigste Abschnitt Hss. Ein älteres Glossar dieser Art enthält z. ~. 
ist die sog. Prosodie, d. h. das Lexikon, in dem der Cod. Paris. lat. 7056. Daß die älteren botani-
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schen Glossare, die ich veröffentlicht habe, zu Grunde Bemerkungen zu ergeben, die S teinm eyer IV 
liegen, ist leicht festzustellen. ~ 2. Sillonoma 459f. gemacht hat. Über die jüngere biblische 
Bartholomei ed. J. L. G. Mowat (Anecd. Oxon. G. handelt S. Berger (Decompendiis exegeticis 
Mediaeval amI mod. sero vol. I I, 1882); vgL qnibusdam medE aevi, Paris 1879). Unter ihnen 
L oew e Gloss. Nom. 116ff. Sie sind ,verfaßt' von nimmt eine besondere Stellung ein Guilelmus 
John Mirfeld gegen Ende des 14. Jhdts. Sie ent· Brito, des Verfasser der Summa (beginnend mit den 
halten Namen heilkräftiger Pflanzen und Stoffe Worten di(fieiles studeo partes quas Biblia gestat 
sowie von Krankheiten nnd anatomische Termini. Paudere). Er lebte um 1250. Sein Kompendinm ist 
Diese Sammlung berührt sich vielfach mit Nr. I, in zahlreichen Hss. verbreitet, vorzüglich in franzö-
hat also dieselben oder verwandte Quellen benützt. 10 sischen Bibliotheken. Von dieser Summa hängt 
Eine Reihe von Emenrlationen gibt L 0 ewe a. a. zu einem guten Teil ab der Mammotreetus des 
O. ~ 3. die Compilationen des Simon de Janua Marchesinus, entstanden um 1300 (expositio in 
(clavis sanationis, Ende saec. XIII) und des singulos locos Bibliorum per singula capitula). 
Matthaeus Silvaticus (pandeetae medicinae, saec. der die Reformatoren so in Harnisch brachte, daß. 
XIV), über die noch keine genaneren Unter· Luther seinen und anderer Glossa~e Inhalt. als 
suellungen vorliegen (vgl. H. Stadler Dioscor. ,Münchenmistund Teufelsdreck'bezClchnet. Dieser 
Longob., Roman. FOrRch. X 3, 371). Mit diesen Mammotrectus (= l'al'l,.6{}ee,,~o,) liegt uns auch 
Werken haben auch diejenigen Glossare nähere in alten Drucken vor. Uber dlC Methode der Er-
oder fernere Beziehungen, die den im dritten Band klärung gibt Berger 47ff. einige Aufschlüsse. 
der Althochd. Glossare veröffentlichten zu Grunde 20 Daß für die klassische G. aus dieser späten Lite-
liegen. Hier ist in der Tat noch manche Frage ratur nichts zu holen ist, ist von vornherein mehr 
zu lösen, die besonders für die spät mittelalter- als wahrscheinlich. 
liehe Forschung von Bedeutung sein kann. Ich Damit sind wir allmählich in die Zeit der 
hoffe, im ersten Bande Genaneres darüber sagen Wiedererweckung der klassischen Literatur ge-
zu können. kommen; denn die nicht seltenen Sachglossare, 

AuchdiebiblischenGlossare-einzelnebib- die meist aus Isidor gezogen sind, darf ich hier 
Hsche Glossen finden sich vielen andern Glossaren übergehen; so 7.. B. die Summa Heinrici und Ver-
beigemischt, so dem Liber glossarum, mehr noch wandtes; ferner die unter sich verwandten Werke 
den Glossae Amplonianae ~ nehmen eine Sonder- des Johannes de Garlandia (vgl. Scheler J~h~b. 
stellung ein, die ich mangels eingehender Unter· 30 f. rom. u. engl. Philol VI 1865, 142ff.; dwtw-
suchungen mehr andeuten als beleuchten kann. narius heißt es der Verfasser selber), Alexander 
Ich rede nicht von den hebräischen oder über· Neckam (ebd. VII 60ff.) , die nicht eigentlich 
haupt den biblischen Eigennamen, die schon mehr· glossograIJhisch sind ('"gI. R. Ellis A contribu~ion 
fach berührt worden sind und eine Kategorie für to the history oi the transmission of classlc:,l 
sich bilden, sonde111 von sachlichen und sprach· literature in the middle. age. from Oxford mss .. m 
lichen Erklärungen zum Text der Vnlgata vom American JOU111. of PhII. X 2). Auffallenrl Ist. 
Be~.'inn des Buches Genesis und der Prologe des daß die Renaissancegelehrten, so oppositionell sie 
Hieronymus an. Bibelglossen treten sehr früh im allgemeinen der mittela1terlich~n Gelehrs~m. 
auf; nicht nur hat der J,iber glossarum vicles, keit gegenüber waren, auf dcm Gebiet der LeXlko
was hierher~ehört, zum größten Teil aus den be· 40 graphie erst sehr spät den Versuch machten, das 
kannten doelores ecelesiac und andern christlichen traditionelle Material durch originales, d. h. den 
Schriftstellern; aber auch wirkliche Glossare treten Autoren entnommenes )Iaterial zu ersetzen. Der 
bereits im 8. Jhdt. auf; so die Glossen der ehe- sog. Bre11i1oquus hat sein Hauptmaterial aus 
mals Reichen.uischen Hs. nr. 115, über die ich Papias, Hugucio, Brito sowie andern bekannten 
auf Kögel Gesch. d. Deutsch. Lit. I 424f. ver· Werken; vgl. K. Harnann (Mitteilungen aus .aem 
weise. Das verbreitetste Exemplar sind die glossae Breviloquus Benthemianus, Hambg. 1879; WeIt~re 
veteris ae n01'i testarnenti, die sich in zahlreichen Mitteilungen usw., Hambg. 1882). Ich verWClse 
Hss. vom 9.-14. Jhdt. finden (Anfang: Prolo!Jus ferner auf das Vocablllariurn Ex qua, die ver-
graece latine praelocuiio sij)e praefatio). Die schiedenen Gemmae, Vocabularia rerum't über 
einzelnen biblischen Bücher sind getrennt (irwi- 50 die Viefenbach im Glossarium latinogermani. 
piwd glosae in genesim, de exodo usw.). Der Be· cum Auskunft gibt. W,,:, diese und. ähnliche 
stand der einzelnen Glossare weicht erheblich von Bücher an Interessantem bteten, gehört Jedenfalls 
einander ab. Die Glossen zeigen nicht selten nicht in die lateinische G. Wenn Calepinus 
Berührung mit den Profanglossen, was man aber in seinem Dictionarium das Material erheblich 
nicht so zu deuten braucht, ais seien jene die vermehrte, so hat doch auch er es unterlassen. 
originalen; denn es sind öfter Profan glossare zur die originalen Quellen auszubeuten. Eme nu: 
Bibelglossierung benützt .worden. Ein titück dieses schein!;are Be!eicherUl.,g bietet das S?g. Olw.mas.t:-
Glossars, aus einer Hs., dIe am Anfang verstümmelt con, em la temlsch.gneclnsches Lenkon mit 96~2 
ist, hat Arevalo Isid. VII 407ff. herausge· Glossen, das aber, wie Locwe Prodr. 194ff. nach
geben; daraus kann man sich eine Vorstellung 60 gewiesen hat, durch Epitomierung der Lemmat .. 
von der Eigenschaft dieser Glossen machen; vgl. des Calepinus unter Hinzufiig~ng einer ~echi-
anch Loewe Prodr. 141 über ein Leidener Apo· schen Übersetzung entstanden 1st. Es ware an 
graphon. Arevalo meint, daß lsidor der Ver- der Zeit, daß diese Onomastikonglossen endlich 
fasser sei, hauptsächlich weil in jener Hs. die aus der Lexikograph~e definitiv .versc~wändeD. 
Origines vorangehen. Doch ist weder dieses Ar- In der ersten PerIode ~er Philolo~e n~h dem 
gument noch sind die andern Isidoriana I S. 541 Wiederaufleben der klasSischen StudIen ist von 
überzeugend. Daß das Glossar aber mindestens in dervielverzweigten glossographillchenHin~rlassen
das 8. Jhdt. zurückreicht, scheint sich am den schaft in ihrer älteren Form, trotzdem die Biblio-
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theken -reichlich damit ausgerüstet waren, nur Lahbaei, die im J. 1679 von Du Cange neu 
selten die Rede. Nicht als ob diese ÜbelTeste herausgegeben wurden, hat das 17. und 18. Jhdt, 
antiker Gelehrsamkeit völlig unbeachtet gebliebeu keine Arbeit aufzuweisen, die einen wichtigeren 
wären: . im Gegenteil, man zog sie gern zu Rat, Fortschritt darüber hinaus bedeuten könnte. Zwar 
lernte grammatische Tatsachen aus ihnen und werden Glossen häufig in deo Ansgaben erwähnt. 
manches seltene Wort; indessen bei der täglich vorzüglich bei den Holländern; ich verweise auf 
\vachsenden Fülle neuer Funde, die das Interesse Apuleius, Arnobius~ Tertunia.n~_ Martial u. a., aut 
immer wieder VOll neuern in Anspruch nahmen, die Sammelwerke ,von Salmasius, Meursius,.. 
lebten sie als untergeordnete Zeugen emsigen Heraldus und Barth, auf die hsl. Sammlungen 
Grammatikerfieißes im Schatten der Bibliotheken 10 und Apographa von Fabricius, die teils in 
in stilles Leben. Der eigentliche wissenschaft- Hamburg, teils in Kopenhagen liegen, von Bur· 
liehe Entdecker der Glossare ist Joseph Scaliger. man in Leiden, die in Verbindung mit den 
Seit man durch ihn auf diese Literatur aufmerk. Leidener Original·Hss. Leiden zu einer Hochburg 
sam geworden war, ist sie nie wieder ganz ver- für die G. gemacht haben (vgl. Loewe Prodr. 
gessen worden. Zwar hatte vor ihm schon Tu r· 168ff.): ein herzhafter Versuch, das ganze Gebiet 
ne bus einige Mitteilungen über Ps.· Philoxenus aufzuhellen und zu fördern, ist nicht gemacht 
.seinen Adversarien eingeflochten; aber den ganzen worden trotz der beredten Mahnungen eines R nhn-
Wert dieser Literatur hat doch erst Scaliger ken (vgl. Loewe ebd.). Da" 19. Jhdt. brachte 
erkannt; vgl. meinen Aufsatz J os. Scaligers glosso- noch in seiner ersten Hälfte nach der kleinen A b-
graphische Studien und Pläne in den S.-Ber. 20 handlungOsanns (Glossarii latini specimen, 1826» 
Sächs. Ges. d. W. 1888, 219ff. In seiner Festus- die glossogr.phischen Publikationen von Angelo. 
ausgabe hat er von den Ps .. Philoxenusglossen Mai im IH., VI., VII. und VIII Bd. der Classici 
einen vorzüglichen Gebrauch gemacht, so daß auctores, die in den J. 1831 bis 1836 in Rom er. 
O. Müller bloß in seine Fußtapfen zu treten schienen. Im VIII. Band steht die Panormia. 
brauchte. Er hat sogar den Plan eines umfas' Osberns, in Band III und VI Placidus, außerdem 
senden corp"s glossarum (nicht glossariDrum) in Band VI und VII vermischte Glossen aus vati-
anfgestellt (vgl. a. a. O. 230), das aber nicht zur eanischen Hss. Diese Ausgaben sind weder sorg-
Ausführung gekommen ist. Wohl aber hat er fältig noch nach prinzipiellen Gesichtspunkten 
eine wichtige Glossensanlmlung hinterlassen, ,lie gearbeitet; sie haben aber trotz ihrer Mängel das 
unter dem Namen der glossae Isidori eine über 30 Verdienst, der lateinischen Philologie neues Mate
ihren wirklichen Wert weit hinausgehende Be· rial zugeführt zu haben. Angeregt durch dies!> 
rühmtheit gefunden hat (V S. 589ff.). Cber die hsl. Arbeiten, machte Fr. Oehler in den vierziger 
Uberlieferung dieser in der vorliegenden Porm Jahren einen neuen Anlauf. Er veröffentlichte' 
sicher modernen Glossensammlnng habe ich a. a. im J. 1847 eine Abhandlung über den Cod. Alll-
O. 224ff., sowie in der Praef. des V. Bandes plonianus des Osbern, durch die Mais Ausgabe 
XXXIIff. gehandelt. Der Name glossac Isidori an vielen Stellen berichtigt wurde; sodann edierte 
findet sich gelegentlich in alten Glossaren, offen· er die berühmten Erfurter Glossare in einem 
bar in Hinsicht auf das X. Buch der Origines, Auszuge, der zwar einer energischen Nachprüfung 
das auch separat überliefert wird. Diese Glossen in keiner Weise Stich gehalten hat, aber den Er-
hat man lange für besonders wertvoll gehalten, 40 folg hatte, diese Glossare in den Mittelpnnkt der 
bis Loewe Prodr. 23ff. diesen Wert auf die oft philologischen Forschung zu rücken, soweit diese 
grOßere, oft geringere Bedeutung der jedesmaligen die Glossen überhaupt berücksichtigte. Der Schwer-
Quelle reduzierte. ImJ.1573 erhielten die Glossen· punkt der Bedeutung dieser Hss. geht nach der 
studien durch die Ausgabe der bilinguen Glossare anglistischen Seite hin. Aber Oehler hat sich 
de.s H. Stephanus eine weitere Verbreitung. mit umfassendcren Plänen getragen. Seine.hinter-
DIese Ausgabe umfaßte außer den beiden großen lassenen Exzerpte und Kollationen liegen in der 
Glossaren die Herrneneumata Stephani, d. h. eine Königl. Bibliothek in Berlin. Im J. 1854 gab-
besondere Rezension der Ps.·Dositheana (jetzt III Hildebrand, den seine Apuleiusstudien zu den 
347-390), und die glossae Ste:phani, die aus einer Glossen geführt hatten, sein glossarium latinum 
Sammlung der Hermeneumata exzerpiert sind (IH 50 heraus, d. h. die Glossen des Aba~us miner in 
438-474). In diesen letzteren beiden Fällen einem Auszug mit Zugl1lndelegung des Cod. Paris. 
muß uns die Ausgabe die verlorenen Codices er· lat. 7690 (nicht 7651. wie er selber irrtümlich 
setzen. Dieselben Glossare wiederholte im J. 1600 angibt). Auch dieser Versuch war mit untaug-
Vulcanius mit einigen Zutaten: 1. den glossae lichen Mitteln unternommen, trotz der weit-
Isidori, die jetzt ZUIll erstenmal im Druck ver- schweifigen Anmerkungen, die der Apparat auf. 
vielfältigt wurden; 2. dem unechten OIwmasti- weist. Weit förderlicher waren die auf methodi-
con; 3. den wertyollen Notac und castigationes, scher Grundlage basierten Abhandlungen von 
die im wesentlichen auf Scaliger zurückgehen Usener (Rh. Mus. XXIII 49G. XXIV 382ff.) und 
(Locwe Prodr. 183). Auch die im J. 1606 er· Wilmanns (ebd. XXIV 363ff.), die von RitschI 
schienene bequeme Kontamination der Glossare 60 angeregt waren, dem eigentlichen Wiederentdecker 
dnrch die Brüder Carolus und Petrus Labboeu., der Glossare nach Sc.liger. Der Mittelpnnkt 
denen Scaliger bei der ganzen Arbeit ratend dieser Abhandlungen, an die sich dann die Arbeiten 
zur Seite stand, haben Beiträge dieses einzigen von Kettner anschlossen, war der Liber glossa-
Mannes, ohne daß dies ausdrücklich bemerkt wird: rum. U sener hatte sich namentlich in Bem 
der Reiche war unerschöpflich im Geben, wenn eingehend mit der G. beschäftigt; seine Exzerpte 
es galt, einen wichtigen Zweck zu fördern. Über hat er später Loewe bereitwilligst überlassen_ 
seine sonstigen Arbeiten auf diesem Gebiet vgl. Die Arbeiten von Wilmanns batten in römischen 
meine Abh. a. a. O. 230. Seit den glossaria Hss. ihr Fundament. 



Zeigt sich schon in den genannten Arbeiten, deutschen Glossen von Steinnieyer und Sievers 
daß ein neuer Geist in diese Studien gekommen (wichtig ist auch die Hss.-Beschreibung in B. IV), 
war, so wurde das durch den Ritschlschen die angelsächsischen Glossen bei Wright und 
Aufsatz über PI.cidus (1870) erst reellt offensicht- Wülcker sowie Sweet in seinen verscbiedenen 
lieh gem.cht. Dic Früchte dieser Bewegung waren Werken (wobei die Nachträge von Schi u tt er 
1. die D eu er I i n g sehe Placidusausgabe vom durchaus Beachtung verdienen), die Arbeiten von 
.J. 1875 und der dafür Prodromus Corp0l1s glos- Stokes und Strachan. Wichtigere Beiträge 
sariorum latinorum von G. Loewe (1876). Mit lieferten während der Ausarbeitung Funck, N et
diesem Werke wurde die Aufgabe aus dem Bereich tleship, Pokrowskij, StowasserundSchl ut
dcr Einzeluntersuchung in die Höhe gehobeu, wie 10 ter; dazu zahlreiche kleinere Beiträge VOll ver
~ie einst Sc aliger vorgeschwebt hatte. In den fol- schiedenen Seiten in W ö lfflins Archiv für lat. 
gendenJahren erschienen noch eine Reihe von Spe- Lexikographie, unter denen ich Langrafs Bei
zialarbeiten, die nach Loewes Tod (1883) von trag im IX. Bande besonders hervorhebe. 
mir als Anhang seiner un vollständig hinterlassenen Mit dem Erscheinen des Gen e r a I gl 0 S s ars 
Bearbeitung der Glossae Nominum zusammen ge- konnte nUll auch die Ausbeutung- der Glossare für 
faßt wurden (Leipzig 1884). In den J. 1876 bis die lateinische Philologie sowohl wie für die ver-
1880 hatte Loewe Italien und Spanien bereist, wandten Forschungsgebiete, die der Herausgeber 
jenes Land zunäehst im Interesse des Plautus, nur anbahnen konnte, von den Fachgenossen im 
dieses fiir die Patres latini der Wiener Akademie, weitesten Sinne in Angriff genommen werden. 
dabei aber auch in intensivster Weise um die 20 Außerordentlich willkommen ist gcrade auf diesem 
Ausbeutung der Glossare bemüht (vgl. meinen Gebiete die freundnachbarliche Hilfe der Lingni. 
Nekrolog in Bursians Jahrbuch 1884). Infolge steu, Romanisten und Germanisten. Gar manche 
letztwilliger Verfügung ist das gesammelte Ma- Form, die ich bei aller Vorsicht, deren Notwen· 
terial nach Loewes Tod in meine Hände über· digkeit ich sehr wohl empfand, beanstandete, ist 
gegangen, bestehend aus einer Reihe von Ex- von dieser Seite her verteidigt und erklärt worden. 
zerpten, einigen wenigen Abschriften und ausge- Unter den sprachwissenschaftlichen Beiträgen ver-
dehnten Hss.-Beschreibungen, die einer Weiter- weise ich auf die Aufsätze von S tol z (z. B. ,Sprach-
arbeit vortrefflich Bahn gebrochen hatten, aber wissenschaftliches aus den lateinischen Glossen', 
in der vorliegenden Form sich nicht als geeignet Wiener Stud. XXII 1900, 307ff. XXIII 158lI. 
,,,wiesen, einem Corpus glossariorum als Basis zu 30 und an anderen Stellen), Pokrowskij in den 
dienen. Wie dann in den folgenden Jahren von russisch geschriebenen Materialien (Moskau 1898 
mir und dem um die Förderung des ganzen Corpus und in verschiedenen deutschen Zeitschriften), 
wohlverdienten Gu nd erm an n mit Unterstützung N iederm ann (Notes d'etymologie latine, Macon 
der König!. Sächs. Ges. d. W. und der verschie- 1902; besonders Contributions a la critique et 
denen Bibliotheksverwaltungen in und außer a l'explication des gloses latines, Neuchatel 1905), 
Deutschland die Materialsammlung allmählich so um nur einige Namen zu nennen. Unter den 
weit gefördert wurde. daß im J. 1888 Band II Homanistcn bin ich namentlich W. Me y e r
erscheinen konnte, wie sich dann in den folgenden L ü b k e verpflichtet für die wertvollen Nachweise 
Jahren bald weitere Bände anschlossen, darüber in seinem Aufsatze ,Zu den lateinischen Glossen' 
geben die Vorreden Auskunft; auch von der freund- 40 in den Wiener Stud. XXV (1903) 90ff., in der 
lichen Beihilfe anderer Gelehrten, wie z. B. K. Bearbeitung ,der lateinischen Sprache in den Ro
Krumbachers im dritten Bande, den er ur- manischen Ländern' im Gröberschen Grundriß 
sprünglich selber hatte bearbeiten wollen, und und in seinen übrigen Werken an zahlreichen 
W. Meyers für Placidus. So konnte ich auch Stellen; dazn kommen viele feine Bemerkungen 
allmählich an den Thesaurus glossarum emendat. von Schuchardt, dessen Arbeiten nebst denen 
herantreten, bei dessen Herstellung mir junge nnd von Gröber ich schon bei der Ausarbeitung des 
ältere Frennde hilfreiche Hand geleistet haben; Thesaurus gloss. emend. benutzen durfte. Unter 
noch beiderKorrekturhabenmirSchöll,Stadler den Germanisten weise ich vor allem auf meinen 
und Heraeus, vor allem aber Bücheler viele alten und treuen Freund Kluge hin, der so
Emendationen beigesteuert; in den Quellennach- 00 wohl in seinem Lesebucb wie an andern Stellen 
weisen bin ich dem nnermüdlichen Otto B. Seh I u t- manches mir dunkle Problem aufgehellt hat. Aber 
ter verpflichtet. Dem Thesaurus hat Hera eus auch von vielen anderen Seiten ist gelegentlich 
den willkommenen griechischen Index hinzugefügt, Hilfe und Aufklärung gekommen. - Die Aus
durch den erst Lab b e ganz überwunden wurde. heutung der Glossare wird nach vier Richtungen 
Dieses Corpus erhebt, wie bereits erwähnt, nur hin zu erfolgen haben: 1. nach der literarisch-
den Anspruch, den Kern der G. erschöpft zu haben; kritischen Seite; 2. für die Exegese; 3. für Lexiko-
daß Supplemente nötig werden, hat der Heraus- graphie und Kulturgeschichte; 4. für die Gram· 
geber selber als wahrscheinlich ins Auge gefaßt. matik. Es möge mir gestattet sein. eine kurze 
Aber eine Beschränkung war geboten, wenn es Orientierung hier anzufügen. 
nicht bei einem abermaligen Anlanfe sein Be· 60 Die Glossen bJingen uns eine Anzahl neuer 
wenden haben sollte. Einige wichtigere Nach- Zitate aus alten Autoren. darunter Stellen aus 
träge wird der erste Band bringen (gänzlich wert· Ennius, den XII Tabulae, Plautns, Lucilius, Nae-
los ist das kleine Glossar, das Waltzing Me- vius und anderen; ist die Zahl dieser Stellen 
langes Nicole 537ff. aus einer Brüsseler Hs. ver- auch eine beschränkte, so sind doch nicht wenige 
öffeutlicht hat; es stammt größtenteils aus Isidor). daruuter, die wir nicht missen möchten. Gar 
Ergänzungen bieten auch in verschiedener Hin- manche Notiz ist auch literarhistorisch wertvoll; 
.icht verwandte Sammlungen auf anderen For- man vgl. z. B. den Art. Symp<J8ium. Besonders 
schungsgebieten, so die vortrefilichen althoch- interessant sind auch die kalendarischen Notizen, 
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die alten Kalendarien entuommen sind; ich ver· gang, der sich aus dem Material ableiten läßt. 
weise 'auf den Art. Menses. Im übrigen be· anch von antiker Seite bezeugt wird. Wichtiger 
merke ich folgendes: die Glossen gehen zum aber sind die zahlreichen neuen Wörter und For-
größten Teile auf bestimmte Textesstellen zurück; men, von denen das Lexikon bisher nichts ge-
in diesen Fällen repräsentieren die Lemmata (von wußt hat. Hier hatte schon Loewe tüchtig vor-
den in einigen Glossaren vorkommenden Umdre- gearbeitet. In der früheren Zeit war man auf 
hnngen sehe ich hier ab) eine alte Textesquelle, den Wust angewiesen, der sich bei D e -Vi t im 
~ie mitunter ricJtiger ist ~Is die sonstige über- VI. Bande S. 462ff. angesammelt hatte. Dazu 
l~eferung. So geht z. B. dIe Glosse .. post. postea kam die auf nicht durchweg sicher fundierte 
SIcher auf Terenz Eun. 493, wo d .. Uberlieferung 10 Sammlung von Quich era t. Addenda Lexicis La. 
p?St hat; das richtige poste hatte bereits Fleck- tinis, Paris 1862. Mit Hilfe des Corpus wird 
elsen. aus metnsc~en G':finden einges~tzt. Auf man sich jetzt mit diesen Sammlungen besser 
~ergleIc~en .habe ICh, beI der Be~rbeltung tun- zurecht finden. Was übrig bleibt, braucht nicht 
hehst RucksIcht genommen; doch 1st noch man- ohne weiteres verworfen zu werden wird aber 
eherlei . ~esultat zu erhoffen. Eine andere Art mit sehr vorsichtiger Kritik zu behandeln sein. 
dc~ kntlschen ~usnutzung (ler Glossare findet Diese Vorsicht ist aber auch den bezeugten Glossen 

. beI dem NachWeIS von Glossemen statt. So hat gegenüber zuweilen sehr am Platze. Osbcm z. B. 
Plaut. Pseud. 1022 nach der Uberlieferung: si ist vielfach ein zweifelhafter Gewährsmann. _ 
oceas,wnem .cep~rit capsti; die P}acidusglosse Daß übrigens auch das griechische Lexikon viel
~aps.t ceperd zeIgt, daß CarnerarIus den An~ 20 fache Bereicherung aus den Glossaren schöpfen 
lang des Verses ~It Recht so gestaltet hat:.. kann, zeigt der Index von Heraeu sauf jeder Seite. 
occaswnem ~apsd. . Aber auch ohne daß die Im allgemeinen verweise ich hier noch auf dcn 
G!osse auf e.nJe bestImmte Stelle zurückgeführt Diocletianischen Maximaltarif in der Bearbeitung 
WIrd, kann SIe .zur A~hcl!ung .dlenen. Tibull I von Blümner, in der die lexikalische Bedeutung 
10, 10 haben dIe detenores codICes sparsas, wo- der Glossen sehr zn ihrem Recht" gekommen ist. 
f!ir A'j v,!r~ d~rbieten. We~n sl!arsas wirk- Nicht der geringste Gewinn ist der, den die 
hch rIchtIg 1st, WIe N emethy m semer Ausgabe Grammatik den Glossen zu verdanken hat. Hier 
vern~utet, 80 kann man sich mit Recht auf die ist ein Unterschied zu machen zwischen Eigen-
P!acidusglosse b~rnf~n (sfJarsas .oves quasi. va- tümlichke.iten der Lemmata und der Interpreta
na.,), obwohl SIe SICh SIcher mcht auf Tlbu1l30 mente. uber die Lemmata habe ich nichts mehr 
bezieht. Doch ist der Fa~l pr?blematisch. Aber zu sagen; die Sprache der Interpretamente aber 
ganz abgesehen davon hat SIch die Zahl der Stellen, trägt die Spuren ganz verschiedener Zeiten an 
für die man in neuester Zeit die Glossen in der sich, sowohl in lautlicher Beziehun~ als in der 
bezeichneten-Weise herangezogen hat, zu meiner Formenbildung. Auch hier kann ich ~uf die zahl
Freude in überraschender Weise gemehrt. Ich reichen Belege verweisen die Stolz Sommer 
verweise bei dieser Gelegenheit auf manche treff- Meyer.Lübke und andere den Glossen ent: 
liche Arbci:ten von H.eraeus, z. B. :Di~ Sprache "?mmen haben; doch ist da~ Thfaterial noch lange 
des Petronms und die Glossen' (LeIpZIg 1899), mcbt erschöpft. Wie sehr SIch lautliche Erschei-
die viele .hübsche Funde betreffen.. nungen aus den Glossen beleuchten lassen, be-

Was dIe Exegese anlangt, so geben dIe Glossen 40 weisen viele Beiträge von W. Herae us, aber 
oft sehr alte Erklärungen, tcils gute, teils schlechte, aucb spezielle Arbeiten wie z. B. Weiß brod t 
die man auf keinen Fall übergehen darf. Statt De R et L consonantinm latinarum mutua ratione 
einzelner Stellen verweise ich auf die Darlegungen (Comment. Ienens. VI 147ff.) und Leo Sommer 
Loewes im Pr.odromus. und ~en Glossae Nomi· De prosthesi et aphaeresi c glossariis latinis iHu-
nUl~, . d~r freIlIch 111 semer ~mderf~'eu~e oft zu strandi, (Jena 1900). Wichtiger natürlich ist 
op~lmlStl~ch :war, und anf dJe vorSIchtige, bls- der Nutzen für die Kenntnis der Formenbildung 
wellen v .. ~lelCh~ allzu ~keptische Verwendung, des vulgärcn Lateins, speziell der lateinischell 
d,e Marx m semem Luclhuskommentar gemacht Volkssprachen in den romanischen Ländern. Man 
hat. Oft schon erregte eine Glosse den Anschein, wird freilich auch hier Vorsicht walten Jassen 
als biete sie sp~achlich unmögliche Dinge; .so- 50 n~üssen; denn bisweilen sind scheinbar gute latei
b.ald e~ gelang, d .. Quelle a~fzufinden, ergab SICh msche Formen späte Rücklatinisierung romani-
eme wIllkommene Exegese emer besonderen Stelle. scher Wörter. Immerhin ist reiche Belehrung 
Im Wölfflinschen Archiv haben Weyman und sicher. Der Geschlechtswechsel, der Übertritt der 
andere wiederholt auf solche Erklärungen auf- Deklinationen zueinander, die Wirkung der Ana-
merksam gemacht; auch Stowasser hat manches logie: diese nnd viele andere Frauen wird man 
schöne Inventum dieser Art beigebracht. Hier mit den Glossen oft in überrascheonder Weise zu 
wird man also gut tun, Geduld zn üben; wer belenchten im stande sein. Die einzelnen Re-
warten kann, findet allmählich das Richtige. sllitate sind vielfach klein und unscheinbar' durch 

Allgemein anerkannt und in die Augen fallend ihre Fülle und Mannigfaltigkeit erstatten sie dem 
ist der Gewinn, den die Lexikographie aus den 60 der einzelnes unter allgemeine GesichtspunkU: 
Glossen gezogen hat und fortwährend zieht, so- zu bringen weiß, den entsprechenden Dank für 
wohl nach der ~eite des Be.stan~es wie d.er Be- die au~gewandte Mü~e. . In dieser Hoffnung ge-
deutungslehre hm. In semaSIOlogischer BeZIehung denke leh auch den Emleltuogshand, der über die 
,,:eis~ ic~ auf die. musterhafte Ausnutz~ng hin, in. diesem Artikel berührten allgemeinen Fragen 
d,e In Vielen Artikeln des Thesaurus Img. lat. onentieren soll und durcb andere Arbeiten und 
gelDac~t ist. H.ier greifen auch d!e bilin!!ue!' Glos. Verpflichtungen länger hinausgeschoben wurde, 
s~re II!,t entsc.!"edeD~m Erfolge em. Es ,~t lIDmer- als es geplant war, noch rechtzeitig unter Dach 
hin mcht gleIChgültig, wenn mancher feme über- zu bringen. (Goetz.] 



14ö{ luycnatas 
Glychatas (rJ.vxaw.) , einer der von Hera- Corpus legum 260), und erwies sich auch sonst 

kIes getöteten Anführer der Sikaner, Diod, IV als frommer Christ, So ließ er sich durch den 
~3, [Hoefer,] heiligen Epiphanius erbitten, Untertanen, die seine 

Glykas s, loh a 11 n e s Glykys, Mutter beleidigt hatten, zu vergeben (Ennod, vit, 
Glyke (rJ.v,,~), 1) Nereide (= Glauke?), in, S, Epiph, 79), Als die Ostgoten in Italien ein-

schriftlich auf einer rf, Kylix aus Kamiros auf fielen, bewog er sie durch Geschenke, nach Gallien 
Rhodos im Britischen Museum mit Ringkampf abzuziehn (lord, Get, 56, 283, 284), Der ost-
zwischen Peleus und Thetis und secllS Nereiden, römische Kaiser Leo erkannte ihn nicht an nnd 
Gardner Journ, ofphiL VII 1877, 218, Heyde- sandte eine Flotte unter Iulius Nepos gegen ihn 
mann Comm. phi!. in hon. Momms. 171, 30.10 ab (Joh. Ant.frg. 209, 2). Dieser landete in Portus 
Kr e t s c h m erGriech. Vaseninschr. 202. bei Rom und ließ sich hier am 19. oder 24. Juni 

2) Begleiterin des Theseus bei der Erlegung - denn die überlieferung bei Mommsen I 306, 
des Minotauros auf einer sf. Kylix zu Müuchen, 614 und 307, 474, 4 schwankt zwischen VIII kai. 
CIG (IV) 8139. Gerhar d Auser!. Vaseub. III Iul. und XIII k. Iul. - zum Kaiser ausrufen. 
157 (z. Tf. 235/6) vermutete (K)a},",,~. [WaseL] G, ergab sich ohne Kampf und ließ sich zum Bi-

Glykeia (~ Tl.v"da Suid. s. IIo!.il''''v; wohl schof von Salona ordinieren (Joh. Ant. frg. 209, 2. 
von einer Triukwasserquelle, vgl. Glykeiai){"w,u~), lord. Rom. 338; Get. 45,239. 241. Malchus bei 
Dorfgemeinde yon [!ion. Heimat des Geschicht- Phot. eod. 78, Mommsen I 746, 475. II 91, 
schreibers Polemon aus Ilion, vg!. Polemonis pe- 474, 2. 475, 2. 158, 1299. 233, 474. III 423, 
rieg. frg. colleg. J,. Preller = FHG III 108. 20 Theoph. 5%5). Hier soll er im J. 480 (Anon. 

[Bürchner.] Vales. 7, 36) durch seine Nachstellungen die Er-
Glykeiai (Tl.""'ia" die süßen Wasser) nach mordung des Nepos herbeigeführt haben. (Malch. 

Paus. VII 27, 4 ein Platz untcrhalb der Stadt a. 0.). Seine Münzen bei H. Cohen MedailIes 
Pellene mit den Quellen, die den Einwohnern imperiales VIII 236. [Seeck.] 
das Trinkwasser lieferten. Die Oberfläche des Glykon. 1) Nach Lukian hätte der falsche 
weichen Mergelbodens hat sich seit dem Alter- Prophet Alexander (s. o. Bd. I S. H44) aus Pella in 
turn dermaßen verändert, daß die Örtlichkeit sich Makedonien nach Abonotichos eine große gezähmte 
nicht mehr nachweisen läßt. Es gi\it heute nur Schlange mitgebracht, die er als eine Erscheinung 
€inzelneQuellenanversehiedenenStellen. Frazer des Asklepios verehren ließ (c, 7. 12. 14. 43) nnd 
Pans. IV 183 mit der älteren Literatnr. Phi- 30 die er Tl.""",v benannte (c. 18). Der Betrüger 
lippson Pelop. 122. [Bölte.] hatte ihr ans bemalter Leinwand ein Menschen-

Glykera von Sikyon, die Jugendgeliebte des haupt verfertigt; durch Pferdehaare gezogen, off-
Malers Pausias (s. d.). Nach Plin. n. h. XXXV nete sich der Mund und bewegte sich die Zunge 
125, der sie invmtricem coronarum nennt, hatte (c. 12. 15), so daß der neue Asklepios selbst 
sie sich in ihrer Armut durch Verkauf von Kränzen Orakel zu erteilen schien. Diese Prophezeiungen, 
erhalten. Daraus, daß er auch überliefert, Pau- avro,/"wva genannt, wurden besonders teuer be-
sias habe im Wetteifer mit ihr die Kunst des zahlt (c. 26). Der Ursprung, den Lukian dem G. zu-
Kranzwindens znr höchsten Harmonie in der Zu- schreibt, ist durchaus glaublich, denn die Schlange 
sammenstcllung der mannigfaltigen Blumen ge- spielt in den thrakischen Kulten, z. B. in den 
bracht (ad numemsissimam florum varietatem 40 Sabaziosmysterien, eine große Rolle, nnd der Rest 
perduxit artem illam, Brunn Gesch. d. griech. der Erzählung ist mindestens zum Teil durch 
Künstler Il 145 übersetzt unrichtig: ,zur reich- die Denkmäler bestätigt. Die menschenköpfige 
sten Mannigfaltigkeit in Zusammenstellung der Schlange ist auf den Münzen von Abonotichos 
Blumen'), schließt man wohl mit Recht auf Blu- Ionopolis von der Regierung des Antoninus Pius 
menstücke des PallSias. Eins seiner berühmte- an bis zum Ende der Prägung unter Trebonianus 
sten Bilder die or''Pm'"").o,,o, oder <1",/"avonwltq, Gallus vielfach dargestellt (W add i n gt on -B a be-
welches ein sitzendes Mädchen mit einem Kranz 10 n -Rei n ac h Monnaies d'Asie Mineure I 130ff. 
darstellte (Kränze flechtende Psychen auf den p!. XVII). Auch in Nikomedien bezeugen die 
Wandbildern Museo Borbonico IV Taf, 47 und Münzen die Verehrung des neuen Gottes (Fivel 
Niccolini Domus Vettiorum Taf. 12), dentete 50 Gazette archeo!. V 1879, 184ff. BabeIon Revue 
man auf G. Vielleicht hat sich erst aus ihm die Numism. 1900, 26). Auf der Agora von Parium 
Erzählung von dem Beruf der G. und ihrer Ar- war sein Grab, wohl ein Kenotaph, zu sehen, nnd 
mut entwickelt. [0. Rossbach.] es wurden seiner Statue öffentlich Opfer darge-

Glykerlos. 1) Comes Orientis im J. 3~1, Cod. bracht (Athenagoras c. 26). Weiter beweisen In-
Theod. X VI 5, 8. ' schriften die Verbreitung seines Dienstes in Dakien, 

2) Weströmischer Kaiser 473-474. Er war dessen Beziehungen zu der nordasiatischen Küste 
unter OlybrillS Comes domesticornm (Joh. Ant. zahlreich waren. Es sind in Apulum zwei Wid-
frg. 209, 2) und wurde, nachdem dieser am 2. No- mungen Glyconi gefunden wo.rden (CIL m 102~. 
vember 472 gestorben und dann vier Monate lang 1022). und Mommsen hat eme dntte aus SCUpl, 
das Westreich ohne Kaiser gewesen war, durch 60 lori, Iunvni, et drlUJQlIi el dracunae et A!=n-
Gundobadus, den Neffen und Nachfolger des dro (CIL UI S.8238, vg!. Jahresb. Inst. W,en VI 
Ricimer, veranlaßt, am 3. März 473 zn Ravenna 1903 Beib!. 38) auf den Pseudomantis und seine 
den Purpur zn nehmen (Joh. Ant. a. O. Mommsen Schlange bezogen; indessen die Erwähnung einer 
Chron. min. II 158, 1295. 90, 473, L 233, 473, ,Drachin' läßt an dieser Gleichsetzung zweifeln 
I 306, 611. 492, 2, 11. 746, 473. lord. Get. 45, (Ba belon a. a. O. 22). Auch auf Amuletten 
239. 'l'heoph. 596;;). Er begann seine Regierung wird G. genannt; so sind auf einem geschnittenen 
damit, daß er sm 11. MArz ein Gesetz gegen die Stein in Paris nm eine löwenkopfige, mit Strahlen 
Känflichkeit geistlicher Würden erließ (Haenel bekränzte Schlange (die gewöhnliche Darstellung 

des Chnoubis) ~.reiNaman geschrieben XNOYMIC <:dis, quae insanium. el (al C. S chenkl) nihilo 
IAYKUNA, lAOJ; auf der andorn Seite steht min"" p·oterit {ieri, quamvis diBtinxerim. Dann 
.eine magische Formel (Lenormant Ga •. arcM~!. ist aber in den Handschriften ausgefallen, was G. 
IV. 179. Babelon a. a, 0, 28). Anf einem be!ledixit, wie das, was Seneca wegen überflüasigen 
andern Stein ist vielleicht G. neben Asklepios Schwulstes tadelte (seil {ecit quod solebat, ut 
dargestellt (Lenormant ebd. Babelon ebd.). sententiam adieclione super~acua atque tumida 
Cumont Alex. d'Abonotiehos (Abdr. aus Mem. perderet, ein Vorwurf, der den Asianern ganz 
Aead. Belgique XL) 1887, 13ff. 37ff. Drexler allgemein gemacht wurde, vg!. Cic. orat. 230); 
in Roschers Myth. Lex, s. v. Babelon Revue erhalten ist nur am Schlusse eIDe Sentenz über 
Numism. 1900, Iff. [Cumont.] 10 die mancher Urteil zweifelhaft sei, die Seneca 

2) Glykon, Arzt des 9. Vibius Pansa, wurde aber unbedingt und gewiß mit Recht mißbilligt: 
nach dessen Tode, der mfolge einer bei Forum ~rta,.e rii, urian', {jlle' "~fa",M .. , <'f.ea (raa vg.) 
Galloru,:, empfa?genen·Wunde am 23. April 711 1."0, ,la~OI1oval (Gertz ta;r;Uoval Haase). Lob 
= 43 emtrat, m Untersuchungshaft genommen spendet Ihm Seneca -contr. I 7, 18 egregie dixit; 
nnter dem Verdacht, durch Gift das Ende des II 1, 39 salis dulcem dixit sententiam' IX 5 
Consuls beschleunigt zu haben (Brut. an Cic. ad 17 hune sensum seme! dixit (den Montanu; 
,Bru!. 16, 2. Su~t: Aug. 11), nnd vermutlich ver- mehrfach wiederholt hatte) nec genere corrupto; 
nytmlt oder beseltI&1, da der Verdacht an Octa· Tadel contr. I 6, 12 Glyconis mlrk levis ut 
Vl~n, der den Vortell von dem Tod hatte, hängen GrMea sententia, gemlldert durch den Zusatz: 
b~Ieb .. (vgl. Tac. an.n. I .9. Pet e r Geschieht!. 20 to!e~abilem dixit illam rem: X 4, 22 corruptam 
LJt. ub. d; röm. K~lSe~zeIt I 4 ~I). [Münzer.] dWJlt .sententiarn, doch fügt Seneca hinzu: seil 

3) !,lv"",., griechischer Dlc~ter unbekann- 1Wstr, quvque bene insanierunt; X 5, 27 meint 
ter ZeIt! nach d~m das ~lykomsche yersmaß Seneca, honeste (dixisse) Romanos (eeit; mullo 
b~nannt 1st. H.ePhalst .. encheIr .. 33. S. L e 1 c h sen - cn,.'!'. ve!'cmen.tizu; insaniit quam nos tri pltre-
rln~ De met~s graecls quaestiones onom.ato~ogae, nettetj m Ennnerung an die von Zeuxis so 
Greifswaid Dlss. 188~; Jedenfalls hat mIt dIesem überaus naturgetreu gemalten Weintrauben ließ 
der VerfaS!!er des Epigramms Anth. Pal. X .124 G. nämlich in der bei. den Griechen besonders 
nichts zu tun. Dieses, ein moralischer Gemein- beliebten Kontroversie von Parrhasios' Prome-
platz (vg!. [Poseidippos] IX 359) steht in einer theus Geier Mquv (amiliariter in templum . .. 
alphabetischen Reihe mit anderen Spätlingen: 30 subi"e ... quam passeres aut columbas. In der 
Rarus, Lukianos (?), Aisopos (?) des Nachtrages zu gleichen Kontroversie X 5, 20f. findet Seneca 
Buch X; aus welcher Sammlung diese stammen, einen Gedanken G .• bei Euktemon sanius aus-
ist nicht auszumachen. Sakolowski Quaestiones gedrückt und führt als solche, die G.s Sentenz 
12, 16. Franke De Pallada 5lf. 72. . imitierten, ferner an den Adaios, Damas (oar-

[v. Radmger.] "uptissime) , den Asianer Kraton «(urio.issime) 
.. 4) Glykol], efner der bedeu!endsten der vom N,ach contr. I 6, 12 Arternon (s. Bd. II S. 1447, 20j 
alte~en Sen.eca m d.en .Suasonen und Kont!o. c.rea eundem (seil. Glyconis) sensum versatu8 
verSlen erwahnten gnecblschen Rhetoren. Seme estj G.s eelebris sententia suas. 1,11 TOVlO ovx 
Bedeutung erhellt schon daraus, daß Seneca ihn l(Jn ~t.udelq oviji real'txoo;' 'wvro el p-rj n xaxov 
von allen Gri.echen am meisten ~nführt (sämtliche 40 ~" oB" liv loXawv (so Petschenig, v. Wilamo-
Stellet;!- ver~eIchnet in de~. IndJCes de~ Aus~aben wi tz) lxEt7:0 omnes imitari voluerunt; Seneca 
vonKlessling540:undMul.ler602l,lllchtmllld~r führt Plution, Arternon und Apatnriu; (s. Bd. I 
aus Seneeas Benrteüung sem er LeIStungen, dIe S. 2681, 5) an. Doch nicht nur Griechen lehnten 
sich zwar nicht wie bei Niketes zu einern uno sich an G.s Sentenzen an, sondern - was nocb 
eingeschränkten. Lo~e . erhebt, .vielmehr Lob nn~ mehr für die Schätzung des Mannes spricht _ 
Tadel etwa glelChmaßlg verteIlt, was aber bel auch Römer. Contr. X 5, 20 erwähnt Seneca 
Senecas bekannter Abneigung gegen die griechi- auch die Umbiegung, die Triarius ein nicht selten 
sehen Rhetoren, die in Rom tätig waren, immer- bei Seneca erwähnter lateinischer Rhetor mit 
hi? n,el bedeutet. Uns ist ein b.egründetes Ur- G.s Sente~z vorgenommen hat (ex aliqua parte, 
tell uber den Mann sc~wer. mögbch - Se~ecas 50 .um s"bNper~t, inf/exit). Nach contr. X 4, 19 
Anführungen aus den gnechlSchen DeklamatlOnen hat P. (Nomus) Asprena. einen sensus G.s 
sind durchweg außerordentlich ~ürftig,. nnd .bei wieder.gegeben eodem rrwdv, uno verbo magis 
dem Znstande unserer Handschnften smd dIese proprw usus. Auch Lepidus Neronis P"Mceptor 
dürftigen in vielen Fällen noch dazu ausgefallen (M'. Aemilius Lcpidus, cos. 11 n. Chr., s. Bd. I 
(so außer den unten angeführten Stellen bei G. S. 551, 63) gab einen sensus G.s comrrwdi"" 
contr. I 5, 9). Wir können al.so im wese~tliehen wieder contr. II 3, 23. Diese Berührungen mit 
n,nr Sene~. Urteil r."produzleren, ~e.r Ihn als anderen Deklamatoren zeigen, daß G. gegen Ende 
eme~ g.;mäßlgte!, ASlan~r eharaktensJert. Am der R~gierung des Angustus nnd unter Tiberius 
ausführlichsten außert Sich Seneca über G. am blühte. Dazu stimmt, daß er (nach contr. X 4, 
Schluß von .suas. 1 (deliberat AlN:ander. an 60 24) eine Stelle Ovids, met. XII 607f" im Sinne 
oce:'nwm~et), 16; n~h Seneca gelang keine~ hatte bei seinem Satze: av<~ """~ (so Gertz; 
Griechen dIese D~klamahon besser als G., frCl- AYT .MONH C, arlemon D vor Glycun dUitJ ...... 
lich macht er sofort die Einschränkung: seil rwn mÄalHwl!otq xaea "amli"'tm:"', welche Ovidstelle 
min"" muUa magni[iee dixil quam eorruple. P. Vinicius empfahl ad (ingendtu "mllM 
Von beidem will Seneca seinen Söhnen Prohen tias .. _ memoria tenenJu"" - ErwfJmt 
geben: el flolebam ~08 e:cperiri ...... adiciendo von dessen Lehens11Dlstinden uns SODSt 
iudieium meum """ separando 4«'"'11"''''_; kannt ist, nur noch von QnintiL 
potuiBBet mim fieri, ut _ ",..tu. hIrultJ- G., cui Spiridiunfvit ..."...,.,..,., 



der Personen steht außer ZWeifel, da. auch Sene"", nesischen Berakl •• berühmte Kopie eines kolossalen 
contr. n 1, 39 (soyridion. codd.) und II 6, 12 HerakIes des Lysippos (s. d.), die zwischen 1540 
(syricrm oder sÜ'iron C, syrion D) ihn G. Spyridion, und 1549 in den Caracallathermen gefunden wor· 
X 5, 27 (hisperidion codd.) nnd 28 (syspiridio den ist und sich jetzt im Museum zu Neapel b ... 
codd.) ihn einfach Spyridion (= das Körbchen) findet. ·Auf einer kleinen Replik in Volterra (s. 
nennt. Quintilian erzählt a. a. O. folgende scherz- Donatus o. Suppl. I S.34) ist sein Name ge
hafte Anekdote: G .• ah nnter seinen Zuhörern falscht; ebenso die Basen in Catania und Aree mit 
einen Knaben weinen; auf seine Frage nach der derselben Künstlersignatur. Fälschungen Lo ewy 
Ursache der Tränen, die G. jedenfalls für eine lnsehr. gr. Bildh.· ur. 345. 507-509. Kai bel 
Wirknng seiner Worte hielt, bekam er die Ant-10 IG XIV 1238. Brnnn Künstlergesch. I 559. 
wort: a paedagogo se vellicari. Vgl. Buseh- 566. Murray Gr. sculpt. II 351. Collignon 
mann Charakteristik d. gr. Rhet. beim Rhet. Seulpt. gr. II 425. 634f. Klein Gr. Kunstgesch. 
Sen., Pragr. Parchim 1878, 4ff. [MÜDseher.] II 368ff. [Co Robert:] 

ö) Glykon, athenischer Bildhauer der Kaiser-
zeit, bekannt durch seine unter dem Namen des Far-

Schluß des dreizehnten Halbbandes. 
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